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lch und die Medien
Eine biogrofische Auseinondersetzung





Der Umgong mit Medien wird mitgeprögt durch
unsere persönliche Einstellung zu den Medien. Um
die eigenen morolischen Wertungen und Vorlieben
bewusster zu mochen, ist eine Auseinondersetzung
mitMediensoziolisotion notwendig: Wie bin ich mit
Medien oufgewochsen, welchen Einfluss hotten
Eltern und Lehrerlnnen ouf mein Medienverholten,
welche Medieninholte hotten sie bevorzugt und
welche tobuisiert? Diesen Frogen nochzugehän und
sich mit den Medienerinnerungen eingehender zu
beschöftigen, konn für Medienschoffende und für
pödogogisch und onimotorisch Tötige neue Anregun-
gen bieten. Dos Nochdenken über die biogrofisJen
Wurzeln im eigenen Medienverholten erm-öglicht es,
dos Medienu"iholt"n von onderen, von Kiniern uni
Jugendlichen, besser zu verstehen.
Mit onderen lnteressierten sind wir in Workshops
unserer Medienvergongenheit nochgegongen. Bei

dieser Rekonstruktionsorbeit hoben wir verschiedent-
lich erfohren, doss Vorlieben für bestimmte Formen
der Mediennutzung - für sponnende Romone, für
Trickfilme oder Western, für dos olltagliche Zeitungs-
leserituol, io sogor dos schlechte Gewissen no-ch
"ziellosem Medienkonsum" - ouf Erlebnisse im
Kindesolter und in der jugendzeit zurückzuführen
sin d.
Als Einstieg in dieses Videobuch stellen wir unsere
beiden Medienbiogrofien vor. Durch sie wird
spürbor, wo in unserem Schreiben über Medien und
proktische Videoorbeit unbewusst Wertungen ein-
geflossen sind.
Die Leserlnnen sollen domit ouch ermuntert werden,
ihre eigenen Medienerinnerungen oufsteigen zu
lossen. Wie Medienbiogrofien gäschrieben ierden
können, zeigen methodische 

- 
überlegungen om

Schluss dieses Kopitels.
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Die Poesie der Stimmungen
Morgrit Bürer

Wie ein Sog
'Fix + Foxi'- dos fallt mir ols erstes ein. 'Fix + Foxi',
dqs hiess Woche für Woche: sehnliches Worten ouf
die neue Nummer. Kqum wordos Heftdo-ich gloube
es wor dienstogs - eilte ich frühmorgens zum Kiosk.
lch konnte es koum obworten, die Bilder-Geschich-
len zu verschlingen. 'Grünwold', dort, wo Fix, Foxi,
Lupo, Mister Dogobert und wie sie olle noch heis-
sen, wohnten, dort, wo sie die tollen Geschichten
und Abenteuer erlebten, wurde zu meiner Fontosie-
welt. Wie sehr wünschte ich mir, noch 'Grünwold'
zu fohren, mich dort unter die Figuren zu mischen.
lch weiss noch, wie ich ou[ der grossen Deutschlond-
korte nqch 'Grünwold' suchte - doch vergebens: Do
gob es kein 'Grünwold', der Ort blleb unouffindbor,
geheimnisvoll.
Dienstog für Dienstog dosselbe - und einmol proJohr,
im mer vor den Som merferien, die Vorfreude ouf ei ne

besonders dicke Sondernummer. Aber ouch die wor
schnell gelesen, zu schnell. Jedes Mol die gleiche
Enttöuschung, do dos Heft nur für einen holben Tog
Lesestoff hergob. Und zweimol lesen hotte keinen
Reiz.
Mein Bruder, 4 Johre ölter ols ich, wor ouch 'Fix +
Foxi'-Fon. Oft stritten wir uns, wer dos neuste Heft
zuerst lesen durfte. Erst ols mein Bruder fqnd, doss
diese, wie er sogte, "Kindergeschichten" unter seiner
Würde seien, hörten die Reibereien ouf. Heimlich
ollerdings hot er die Hefte trotzdem weitergelesen.
An den Comic-Heften interessierten mich die Sprech-
blosen, die Worte woren mir wichtiger ols die Bilder.

lch wor unheimlich neugierig, wollte so schnell ols
möglich wissen, wie die Abenteuer enden würden.
So entwickelte ich eine eigene Lese-Art; ich ohnte
schon bei Beginn der Geschichte, wer wos wie und

worum sogen wird.
Es kqm die Zeit, in der ich mich von den Comics
trennen musste. Ein grosses Mödchen, hörte ich
sogen, hötte sich noch f ür onderes zu interessieren.
Ein trouriger Abschied. Monchmol ober, wenn ich
om Kiosk vorbeikom .... ein Gefühl wie früher.

Beim dritten Ton ist es genou.....
Trudi Gerster und ihre Mörchen-Erzöhlungen - eine
ondere Erinnerung. lch hockte in der Stube, lousch-
te gesponnt dieser Stimme ous dem Rodio; sie wor
unverwechselbor und keine konnte die Mörchen
besser erzöhlen ols sie.
Dos Rqdio wor unser töglicher Fomilien-Begleiter.
Wer kennt sie nicht, die Situotion om Mittogstisch,
die Stimme, die sogt: "Beim dritten Ton ist es genou
l2tJhr und 30 Minuten." Schweigen, stillsitzen wenn
die Nochrichten gelesen wurden, worten, bis end-
lich die Wettervorhersoge vorbei wor. Die Mohlzei-
ten und der Sonntog woren Mittelpunkt in unserem
Fomilienleben, domit ouch die Nqchrichten. Am
Sonntognochmittog hörten wir die Fussbollreporto-
gen. Mein Bruder setzte die Hör-Bilder ouf dem
Stubenboden gleich um: der grosse Teppich wurde
zum Fussbollfeld, ols Spieler setzte er Murmeln ein
- iedes Teom in eigener Forbe. Er musste sich beeilen,
um olldie Pösse, Dribblings, Fouls, Corners und Tore,
die ihm die Reporterstimme live vermittelte, ouszu-
f ühren. Spöter erweiterte er sein Spiel; er orgonisier-
te eine Meisterschoft mit mehreren Monnschqften,
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mit Vor- und Rückrunde, mit Siegertobelle und
Torschützenkanig. Dies nun olles losgelöst von den
Rodioreportogen. Es ging soweit, doss mein Bruder
on fussbollfreien Sonntogen die Reporterfunktion
selbst übernohm; er spielte seine Spiele ouf dem
Teppich und kommentierte gleichzeitig dos Spielge-
schehen, so wie er es gehört und gelernt hotte;
notürlich in schriftdeutscher Sproche.

Auch meine Grossmutter hotte ein Rodio - zwqr nicht
in der Stube, wohl ober im Schlofzimmer. Bei ihr
lernte ich dos 'Wort zum Tog' kennen. Jeden Morgen
- ich schlief im grossen Bett neben ihr - weckte mich
diese Sendung. Meine Grossmutter log do und hörte
den Worten ondöchtig zu. Musik liess dqs 'Wort zum
Tog'ousklingen. Erst donn stond sie ouf, setzte sich
vor den Spiegel und kömmte sich ihr longes Hoor.
Sie hot leise vor sich hingezöhlt; hundert Bürstenstri-
che mussten es sein. Und ols ob es geplont gewe-
sen wöre: immer wenn die Nochrichten mit der Wet-
tervorhersoge ertönten, wor sie ieweils mit ihrer
Toilette fertig; für mich übrigens der Zeitpunkt
oufzustehen.
Mit der Grossmutter teilte ich noch ein onderes Rodio-
Erlebnis: dos Wunschkonzert vom Montogobend.
Klossik und Löndler. Von Pop wollte sie nichts wissen.
lch vorerst ouch nicht. Erst spöter wollte ich Schlo-
ger und Hits ouch hören.
Unvergessen bleibt der Tog, on dem John F. Kenne-
dy storb. Es ist, ols wöre es heute: Meine Mutter
kommt oufgeregtvon derArbeit. Sie stellt dos Rodio
ein. Klossische Musik, sie wirkt schwer, sie stimmt
trourig. lch will wissen, wos los sei, bekomme ober
keine richtige Antwort. Meine Mutter murmelt etwos
von "gestorben". Wer? lch denke on die Tonte, on
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den Onkel, on die Grossmutter... doch nicht die
Grossmutterl Meine Mutter geht, entgegen ihrer
Gewohnheit, nicht in die Küche. Sle bleibt einfoch
stehen, mog nichts kochen. Plötzlich wird die Musik
unterbrochen. lch höre eine Stimme, "die Stimme ous
Ameriko". Donn wieder klossische Musik, wieder
"die Stimme ous Ameriko". Erst ietzt verstehe ich:
Kennedy ist tot.
Spöter - in der Sekundorschule - begleitete mich dos
Rodio beim Aufstehen. lch freute mich ieweils ouf die
Rubrik 'Verkehrserziehung' - wohl desholb, weil
immer ein Wettbewerb domit verbunden wor.
Mitrötseln, mitlösen; es wor sponnend. Und do wor
donn ouch plötzlich die ldee, selber mitzumochen,
gemeinsom mit meiner Klosse om Wettstreit gegen
ondere Schülerlnnen onzutreten. Der Lehrer wor für
diese ldee zu gewinnen. Wir beworben uns, wur-
den ousgewöhlt und lernten sodonn olle fleissig die
Verkehrsregeln. Doch donn wor meine Freude dohin:
Nur ein Kind durfte vio Telefon om Rodio reden; es
gob Ausscheidungen zwischen uns Schülerlnnen und
schliesslich wor es ein Junge, der diese Aufgobe
übernehmen konnte. lch wor enttöuscht, fond es un-
gerecht- schliesslich wor ich es doch, die dos Gonze
ongerissen hotte.

Eintouchen in die Phontosie
Koum konnte ich lesen, vertiefte ich mich in Bücher.
lch wor lesehungrig; olles, wos mir in die Finger kom,
verschlong ich; so verflogen die Stunden im Nu.
lmmer wollte ich dos Buch schon zu Ende gelesen
hoben, noch bevor ich es begonn. An die lnholte der
Bücher konn ich mich koum erinnern, wohl ober



doron, wie ich mit dem Velo oder dem Bus in die
Stodt, zur Bibliothek gefohren bin. Dort, in diesen
Hollen, endlose Reihen von Büchern, dos tolle Gefühl,
frei ouswählen zu dürfen, schliesslich die Quol der
Wohl - welches sollte ich nehmen, welches nicht oder
vielleicht doch; denn, nur drei Bücher durfte ich
gleichzeitig mitnehmen. Eine Woche spöter: wieder
der Gong zur Bibliothek und dos Stounen der Frou
om Scholter. Sie hotte mich mit den gelesenen
Büchern noch nicht zurückerwortet, wollte nicht
glouben, doss ich totsöchlich ouch olle gelesen hötte.
lch besoss nur wenige Bücher. Doch diese hobe ich
immer und immer wieder gelesen. Do woren die
kleinen 'Popo Moll'-Hefte, spöter die Globi-Bücher,
donn qll die Mörchen, dicke Werke mit vielen lllu-
strotionen, notürlich Heidi und meine beiden Lieblin-
ge: eine Geschichte über ein Seepferdchen und ein
Romon über ein Mödchen, dos eine Tonkstelle
betrieb.
lch behondelte meine Bücher sorgföltig, konnte es

nicht leiden, wenn sie ochtlos herumlogen, wenn

iemond onders Eselsohren hineindrückte oder Fett-

flecken mochte. ln der Bibliothek suchte ich die
"schönen" Bücher. Am liebsten woren mir die
Neuerscheinungen, denn ich wollte die erste Lese-

rin sein. Mit diesen Büchern liess ich mirZeil, brochte
sie nicht gleich zurück. lch wollte sie für mich
beholten. Einen Moment wenigstens.

Gegen Ende meiner Schulzeit setzte die Auseinon-
dersetzung mit den "Erwochsenenbüchern" ein. Die
Orientierung wor schwierig. ln der Schule losen wir
Klossiker (Goethe, Schiller, Keller), interpretierten
und onolysierten Gedichte - ober der literorische
Funke zündete bei mir nicht. Zuhouse im Bücherge'

stell stonden Werke von Leon Uris, Heinz Konsolik,
spöter von Horold Robbins und onderen. Dos
Zouberwort hiess domols NSB (Neue Schweizer
Bibliothek). Meine Eltern woren Mitglied in diesem
Bücherclub. So erhielten sie regelmössig Nochschub
solcher populören Bestseller.
Erst im Wirtschoftsgymnosium setzte ich mich mit
neuerer deutschsprochiger Literotur ouseinonder -

eine für mich onregende und wichtige Phose.
Dürrenmott, Monn, Frisch, Hesse, Böll, lngeborg
Bochmonn, Doris Lessing - dos sind nur einige Nomen
meiner Entdeckungen. Domit tot sich für mich eine
neue Lese-Welt ouf.

Glonz, Glorio und Sonnenschein
Sport wor ein wichtiger Teil meines Lebens. Aktiv und
possiv - ich wollte wissen, wos sich tot, informierte
mich desholb ouch loufend über die oktuellen
Ereignisse und besuchte verschiedene Anlösse.
Meine ldole, meine Vorbilder, woren Sportlerinnen
und Sportler. Aber ich durfte sie nur heimlich vereh-
ren. Denn wollte ich ols einigermossen "interesson-
tes" und "oufgeklörtes Mödchen" okzeptiert sein,
musste ich die Geschichten und Neuigkeiten der
Schlogerstors wissen. Und die stonden im 'Brovo'.
Eltern und Lehrerlnnen wornten immer wieder vor
diesem Heft. Der lnholt sei verderblich, sogten sie.
Doch ihre Wornungen, ihre Verbote verfehlten die
Wirkung: Unsere Neugier steigerte sich. Wir woll-
ten wissen, wos denn so verwerflich sei, losen uns

so durch die Sexuolqufklörung durch. Aber nicht nur
der Sex zog, ouch der Schlogerkult foszinierte - und
ouf diesem Gebiet wor'Brovo' stork. Do woren die
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Geschichten von Roy Block, Uschi Glos, Peter
Alexonder und von Heintie - sie führten mich in die
Welt der Stors und der Wunderkinder, in die Welt
von Glonz, Glorio und Sonnenschein. lch koufte mir
die neusten und heissesten Schollplotten und erhielt
ouch einen eigenen Plottenspieler. Mit vierzehn
begonn mich die Pop-Musik zu interessieren, es
folgten die ersten Porties, die ersten Tonzversuche,
zu Rhythmen der Beotles und Bee Gees. 'Let it be'
übrigens wor dos Stück - eine Melodie zum Tröumen
und Schwörmen.

Eine neue überroschende Welt
Rodio, Bücher wor dos eine, Filme dos ondere. Die
ersten Filme soh ich im Rohmen von Kinderfilmdienst-
Vorführungen. Dos wor eine Werbeoktion verschie-
dener Geschöftsleute, die den Kindern ihrer Kunden
Grotiskorten obgoben. Mir gefielen diese Korten,
wor doch dorouf ein Filmprolektor ouf Riesenbeinen
oufgedruckt, doneben der Wuschelkopf eines Jun-
gen mit strohlendem Lochen. Die Vorführungen
fonden ieweils om Mittwoch- oder Somstog-Noch-
mittog stott. An die Filme erinnere ich mich nicht mehr,
wohlober on die Worteschlonge und dos Riesenge-
drönge vor dem Kino.
Spöter donn die Filme mit Roy Block ols Arzt und Uschi
Glos ols Kronkenschwester, Schulgeschichten mit
Heintie und Peter Alexonder. lch denke zurück on
die schulfreien Nochmittoge, wie ich in die Stodt
gefohren bin, wie ich ein Kinobillet gekouft hobe und
wie ich donn, für zwei Stunden, in die Welt meiner
Stors eingetoucht bin. lch liebte es, im Kloppsessel
zu silzen, ich liebte die Vorfilme und Werbereklo-
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men und vor ollem freute ich mich ouf dos Eis in der
Po use.
Eines Toges, im Bieler'Poloce', soh ich mit fünfzehn
oder sechzehn Visconti's 'Der Tod in Venedig'. lch
wor tief beeindruckt, diese Filmweltwor für mich nicht
Fiktion, sondern Reolitat. 'Der Tod in Venedig', eine
Novelle von Thomos Monn, die ich im vorous gele-
sen hotte; ietzt der Film dozu; die Figuren ous dem
Buch wurden do platzlich lebendig: Aschenboch zum
Beispiel, die Houptf igur, wie er immer ölter wird und
longsom zerföllt - es hot mich erschüttert; ouch sein
Hingezogensein zum blonden Knoben wor für mich
physisch spürbor. Noch nie wor dos Meer mit oll
seinen Stimmungen so lebendig und noh.
Film, eine neue Dimension, wie ich sie mir nie er-
tröumt hotte - ich wor ouf eine überroschende Welt
gestossen. Domit verblosste der Reiz der Schloger-
stor-Filme. Von nun on besuchte ich regelmössig die
Vorführungen unseres Filmclubs.

Mexiko frei Hous
Wer Prestige wollte, besoss in meiner Jugendzeit
einen Fernsehopporot. Doch wir hotten keinen, zum
Glück ober meine Freundin. Sie wohnte mit Eltern,
Geschwistern, Grosseltern und Tonten in einem
Hous. Der Fernseher gehörte somit nie uns ollein,
immer woren welche do, die sich zu uns vor den TV-
Apporot setzten.
lm Sommer l96B kom donn ober der erste Fernse-
her in unsere Wohnung, eigentlich nur ouf Zeit, ouf
Miete. Für drei, vier Wochen, für die Douer der
Olympischen Spiele von Mexiko. Donoch wollte ihn



mein Voter wieder zurückgeben. Der Apporot lief
pousenlos. Brot und Spiele, Siege und Trönen, ieden
Tog, houtnoh; dle gonze Fomilie fieberte mit. Ein

eigenortiges Gefühl, hotten wir doch iohrelong kein
solches Geröt und nun, von einem Tog ouf den ondern
tögliche Direktbilder ous Mexiko, ous einem Lond,
von dem ich koum etwos gehört hotte, dos unvorstell-
bor weit entfernt log: Wie unwirklich mir dos olles
schienl Donn wiederAlltog, und der Fernseher blieb
noch den olympischen Spielen in unserer Stube.
Bequemlichkeit. Die Fomilie bezog beim Fernseh-
Rituol ihre Positionen: Voter log ouf der Couch und
schlief monchmol ein, Mutter soss im hinteren Sessel,

mein Bruder und ich vorne in der Nöhe des Fernse-

hers. Vorobendserien woren ongesogt. Wir soug-
ten sie ouf, die Serien über dos Leben onderer,
Fomiliengeschichten, 'Voter ist der Beste', - Mutter

die Allerbeste -, 'Onkel Bill', ich konn mich gut on
sie erinnern. Geblieben sind mir ouch die peinlichen
Momente, wie wir olle vor dem Bildschirm sitzend
einer Liebesszene zusohen. lch schömte mich. Und
der Ruhe noch zu schliessen, ist es ollen so ergon-
gen.
Wichtigster TV-Tog wor für mich ols Kind der 24.
Dezember. Nur dos dreistündige Kindertheoter om
Fernsehen konnte diesen unendlich longen vorweih-
nochtlichen Nochmittog ertröglich mochen.
lch liebte diesen Apporot der loufenden Bilder, ich
wor froh über ihn, wor er doch ouch Fluchtpunkt für
Tröume und Sehnsüchte, Fluchtpunkt bonolster
Wirklichkeit: die Schuloufgoben immer weiter zu
verschieben - bis zum Sonntognochmittog. Doch
donn kom die Tiersendung. Und ouch die musste ich
doch unbedingt noch sehen....
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An Figuren und Helden vorbei
Heinz Nigg

Frühe Kindheit
Als Vieriöhriger sitze ich ouf dem Boden unseres
Wohnzimmers, vor mir die grossen forbigen Bilder
vom 'Wolf und den Z Geisslein'. lch erschrecke, wie
ich die grosse Doppelseite oufschloge und sehe, wie
der die Zöhne fletschende Wolf ins Hous der Geiss-
lein einbricht. Doch dos Kleinste konn sich in der
Wonduhr verstecken - ich bin erleichtert. Mutter
erzöhlte mir spöter, doss ich mit diesem Buch unterm
Arm zur Tromholtestelle ousgerissen sei und ins Trom
einsteigen wollte, um Tromkondukteur zu werden.
Merkwürdig, wie meine frühsten Erinnerungen on
Bücher immer wieder mit Angst und Trourigkeit
verbunden sind. Dobeiwor ich doch so ein strohlen-
der Knirpsl Ein Foto zeigt mich und meinen nur wenig
ölteren Bruder, wie wir schelmisch in die Komero
gucken, offen und voll Zuversicht.
Eine weitere Angstgeschichte - im 'struwwelpeter'
- hondelte von einem Knoben, der Doumen lutschte.
Do kom der Schneidermeister gonz geschwind mit
der Schere und weg wor der Doumen. Vom Stumpf
tropfte Blut. lch selbst wor ein so storker Doumenlut
scher, doss die obere Zohnreihe vorstond, und ich
wöhrend Johren eine Nochtsponge trogen musste.
lch erinnere mich on einen Sechselöuten-Umzug, ols
ich wegen der Schneiderzunft in Ponik geriet, die
im Vorbeimorschieren mit riesigen Scheren den
Zuschouern die Hüte vom Kopf holte. Wie ich do um
meinen Doumen bongtel
Gleichfolls im 'Struwwelpeter'fond ich die Geschich-
te vom 'Fliegenden Robert', der so gerne mit einem
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Die beiden Brüder (Heinz rechts)

Bollon in die Lüfte geflogen wöre. Bei Sturmwetter
geschoh es donn, doss dos Bürschchen mit seinem
Regenschirm vom Boden gerissen wurde und im
letzen Bild nur noch ols Pünktchen om Himmel sicht-
bor wor. lch beglückwünschte den Knoben, doss er
nun doch noch zum Fliegen gekommen wor.
Auch die Geschichte vom 'Heulpeterchen' hqndel-
te vom Ausreissen. Dieser Bouernbub ist immer



trourig, dos gesellige Leben in der Grossfomilie lockt
ihn nicht. Heulend sitzt er wöhrend des Heuens unter
einem schottigen Boum. Do öffnet sich im Wurzel-
werk eine Türe und Heulpeterchen wird von Zwer-
gen in dle Tiefe gezogen. lm Erdreich erlernt er den
Bergbou, hout glitzernde Diomonten ous dem
Gestein. Do föngt er wieder on zu lochen und ols
frahlicher Mensch kehrt er heim zu seinen Eltern.
Diese glückliche Verwondlung hot sich mir ols Schlüs-

selerlebnis eingeprögt, und heute noch gehe ich
monchmol Diomonten houen, wenn ich in ein Loch

sinke.
Auch die Geschichte von Johonno Spyri's 'Heidi'
hinterliess bei mir tiefe Eindrücke. Vor ollem wie Heidi
von ihrer Alp und ihrem geliebten 'Alpöhi'Abschied
nehmen musste und in die "Fremde" ins ferne Fronk-
furt fuhr, beeindruckte mich. Mutter erzöhlte uns

Buben die Erlebnisse yon Heidi, wie wenn sie die
Geschichte selbst erlebt hötte. Unsere Mutter wuchs
im selben Dorf ouf, wo Johonno Spyri die Geschich-
te von Heidi ongesiedelt hotte, in Moienfeld im

Bündnerlond. Sie hotte selbst mit l6 die "Fremde"
erlebt, ols sie in einer Fomilie in Dovos ihr Houswirt-
schoftsiohr obsolvierte. Wohl desholb konnte sie uns

Heidis Heimweh so eindrücklich schildern. Auch
erklörte sie uns, wiewichtig Heidis Freundschoftzur
gelöhmten Cloro wor, domit sie ihr Heimweh verges-
sen konnte.

lm lesefieber
Die ersten drei Schullohre woren longweilig. ln den
Rechenstunden mussten wir immer Körtchen mil
Birnen, Apfeln oder roten Punkten zusommenzöhlen.

Mein Blick schweifte des öftern ous dem Fenster ouf
ein oltes Hous, dos ich einfoch so onschoute. Mit der
Vorlesestunde brochte die Lehrerin etwos Abwechs-
lung in den Schulolltog. So erzöhlte sie uns die
Geschichte von den 'Turnochkindern', die rund um

ein Sommerhous om See in ollerlei Abenteuer ver-

wickelt wurden. lm Schilf bouten sie eine Hütte, und
mit einem Ruderbötchen fuhren sie ou[ den See
hinous, bis ein Unwetter sie überroschte und ihr Voter
sie retten musste.

Die Bibliothek in unserem Stodtviertel befond sich
on einer longen Allee in einer düsteren Villo. Beim

ersten Besuch hotte ich ein beklemmendes Gefühl,
ols ob ich es nicht schoffen würde, mich in dieser
mir fremden Welt der Bücher zu orientieren. Mein
Bruder zeigte mir, wie ich die Bibliothekskorte
ouszufüllen hotte und schon bold entwickelte ich
grossen Appetit ouf Abenteuerstoffe. Vor ollem die
Kinderobenteuer in der konodischen Wildnis von
Kothrene Pinkerton und die lndionerromone von
Stöuble und Heorting hotten es mir ongeton. lch sehe

letzt noch dos freundliche Gesicht der Bibliotheko-
rin vor mir, die mich wöhrend Johren immer lieb
ongeschout hot und deren Hoor mit der Zeit ergrou-
te.
Am liebsten los ich om Sonntogmorgen, wenn die
Eltern noch schliefen, und ich schon früh in oller Stille
i n d ie lndionerwelt verschwi nden konnte. Besonders
om Herzen log mir die trogische Geschichte vom
Höuptling 'Rollender Donner', der mit seinem Volk
der Nez Perc6s 1877 in den Rocky Mountoins von
ldoho und Montono den Truppen der Vereinigten
Stqoten den Krieg erklörte, nochdem die Weissen
olle Vertröge gebrochen hotten. 'Rollender Donner'
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Rollender Donner, Höuptling der Nez Perc6-lndioner

soh in meiner Vorstellung gross und kroftvoll gebout
ous, besoss einen eisernen Willen und hotte gleich-
zeitig ein weiches Herz. Gegen die ÜbermoJht d"r.
Blouröcke konnten er und die Nez Perc6s nicht
onkommen. Viele von ihnen wurden niedergemetzelt
oder storben on Hunger und Költe. Donn wu"rde ihnen
ein Reservot zugewiesen. Dieses Buch und die
onderen Höuptlingsbiogrofien von Ernie Heorting
wie 'Rote Wolke', 'Sitting Bull' oder'Wildes Pferd'
schörften meinen Gerechtigkeitssinn. lch wollte
lndionerforscher werden, um den bedröngten Völ-
kern helfen zu können.

,IB

Die eigenen Abenteuer
Vorerst gründeten wir in unserer Nochborschoft
einen lndionerklub. Jedervon uns hotte einen Nomen
und einen "Grod"'. Krieger, Medizinmonn, 2.
Höuptling, 3. Höuptling. Einmol durften wir einen
gonzen Tog von zu House wegbleiben. Wir nohmen
Wurst und Brot mit, richteten uns ouf einer lnsel in
einem Boch ein, mochten Feuer und liessen es noch
Sitte der lndioner den gonzen Tog nicht ousgehen.
Wir woren beschaftigt mit dem Ausbou einer Höhle,
gingen ouf Kundschoft und stürzten uns yon Zeil zu
Zeit mit Geheul ouf einen imoginören Feind. Spö-
ter verbündeten wir uns mit einer onderen Buben-ln-
dionergruppe. Besonders stolz wor ich ouf die erste
und einzige Nummer unserer Zeitung. Jedes Ex-
emplor schrieb ich von Hond und heftete es mit ro-
soforbenen Kortons zusommen. Die Zeitung enthielt
unser Klubzeichen: Tomohowk und Friedänspfeife
gekreuzt in einem Kreis; die Troktondenliste unse-
rer ersten Sitzung und eine mit ousgeschnittenen Cor-
toons gestoltete Witzseite.
Neben den lndioner- und Abenteuer-Büchern wqren
Detektivgeschichten die grossen Renner: die'Jon'-
Bücher oder die verschiedenen Reihen der engli-
schenJugendkrimi-Autorin Enid Blyton. ln den Ferien
spielten wir in einer Burgruine unsere eigenen Krimis
und vergruben mit BIut unterzeichnete Dokumente.
Unvergesslich ist mir ouch, wie wir uns obends, zu
dritt im gleichen Bett liegend, gelesene oder spon-
ton erfundene Krimis erzöhlten.

Dos Bücherversch I i ngen beflUgelte unsere Fqntosie.
So richteten wir mit der "Holdener-Bonde" (genonnt
noch den zwei tonongebenden Brüdern) in einer
verlossenen Metzgerei eine Geisterbohn ein. Gegen



"lch gehe letzt über dos Breti", verkündete Jock. Aber ein
louter Ausruf von Lucy hielt ihn zurück.
(Aus Enid Blyton 'Die Burg der Abenteuer').

ein kleines Eintrittsgeld schoben wir die Kinder
unserer Nochborschoft in einem selbstgebouten
Wogen durch die Kellergönge in den stockfinsteren
Kühlroum, wo wir mit Getöse die schwere Türe ins
Schloss follen liessen und in ein Höllengeschrei ous-

brochen. Oder wir vogobundierten on dos Ufer des
Zürichsees, schlüpften durch einen Gitterzoun ouf
dos privote Areol einer Kies- und Sondtronsportfir-
mo und schoukelten in einem vertöuten Ruderboot,
ohne schwimmen zu können. Einmol wollte ich im
Wold eine richtige Hütte mit Brettern, Doch ous
Poppe, obschliessborer Tür und vielem onderen mehr
bquen. Mein Voter wies mich dorouf hin, doss ich
dofür eine Bewilligung vom Forstomt brouchte. Mutig
begob ich mich ollein in die Stodt, frogte mich durch
die longen Gönge des Amtsgeböudes durch. lch
erhielt die Erloubnis, hotte donn ober keine Lust und
Kroft mehr, die Hl;tte zu bouen.

Gedichte rezilieren
Die Lust, mich mit Sproche zu beschöftigen, entwik-
kelte sich bei mir in der vierten bis sechsten Klosse,
wöhrend meiner schönsten Schulzeit. lch verehrte
unseren olten Lehrer Weidmonn, der meine Tolente
fürs Zeichnen, Reden und Turnen weckte und uns für
die olten Zeiten begeistern konnte. Er erzöhlte von
den Abenteuern, die er ols Junge im gleichen
Quortier erlebt hotte, wie sie Bondenkriege mit
Bohnenstickeln führten und welche olten zürich-
deutschen Worte domols noch gebröuchlich woren:
wie Ambitzgi für Ameise oder Bochbumbele für die
Sumpfdotterblume. Herr Weidmonn wor musisch
ollseitig begobt. Er versommelte uns ums Klovier zum
Singen, wor ein guter Zeichner und ein begobter
Rezitotor von Gedichten. lm Schulzimmer hing om
Ehrenplotz gleich neben der Türe dos Portroit
Gottfried Kellers, der wie Herr Weidmonn ouch ous
dem Zürcher Unterlqnd stommte. Diesen Gottfried
Keller, oder "Göpf", wie er ihn liebevoll nonnte,

,/u
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stellte er uns ols Vorbild hin. Wie Keller sollten wir
lernen, unsere Gefühle ouszudrücken. Wenn wir
trourige Gedichte eindrucksvoll und intensiv wieder-
goben, musste unser Lehrer weinen. Unvergesslich
bleibt mir dos Gedicht, in dem es um zwei Knoben
ging, die ous Lust om Quölen in einem Estrich einer
Toube die Augen ousstochen, donn ober in Wider-
spruch zu ihren Gefühlen gerieten und von ihrem
grösslichen Tun obliessen. lch steckte meine gqnze
dromqtische Kroft in die Rezitotion: Die Klosse soss
stumm vor Betroffenheit do. Am ondern Tog schenk-
te mir mein Lehrer ein Buch somt lobender Widmung:
"Dem lieben Heinz, weil er ein schönes Gedicht ouch
wieder schön oufgesogt hot."
Herr Weidmonn konnte ober ouch sehr puritonisch
sein. Er bestond dorouf, doss die Mödchen Schür-
zen trugen, und die moderne "schlogermusik" von
Elvis Presley und Peter Krous lehnte er ob. Er liess
uns die olten Lieder singen, wie 'Hons Spielmonn
stimme Deine Fiedel' oder 'Wir ziehen über die
Strosse'.

Dos Rodio
Johrelong stond ein schönes dunkelbrounes Rodio-
möbel, ein Telefunken-Apporot, in unserem Wohn-
zimmer. Mein Voter wor stolz ouf die weichen
Klongforben. Er wor ein Anhönger des populören
Unterholtungssounds der 3Oer und 40er Johre, der
leichten klossischen Musik und vor ollem mochte er
Tongo und Foxtrott. Seine Hoore hotte er noch der
Mode der domoligen Zeit glott mit Brillontine nqch
hinten gekömmt. Als wir noch klein woren, liebte er
es, vor uns Buben ein imoginöres Orchester zu
dirigieren, wos ouf uns grossen Eindruck mochte.
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Wir hörten regelmössig dos Wunschkonzert, und
deswegen wqren die göngigen Schloger der 5Oer
Johre bold in unseren Ohren: 'Ti-pi-tip-it-tipso' von
Cotherino Volente, 'Der Monn im Mond, der hot es
schön' und 'Sugor, sugor boby, oh, oh, sugor, sugor
boby'von Peter Krous. Dos Bonio wor mein Lieblings-
instrument und die dönischen Bonio-Boys woren
meine Fovoriten. Der Elvis gefiel mir nicht wegen
seines oufgedunsenen Boby-Gesichts.

Uns gegenüber, ouf der cndern Seite des Hinterhofs,
wohnte Rothli, ein Rock'n Roll- und Schlogerfon. An
Sommerobenden tönte ous seinem offenen Fenster
loute Musik. lch log im Bett und song kröftig mit'Oh
lslqnd in the sun...' (Horry Belofonte) und tröumte
von Anonos ous Corocos. Von weit oben om
Abendhimmel hörte ich dos Brummen des Propeller-
motors eines vorüberziehenden Flugzeugs.
Meine Mutter mochte sich nicht viel ous Musik. Sie
wor gegen Douerberieselung, und wöhrend ihrer
Nöhorbeiten bevorzugte sie die Stllle und dos
Geröusch der Nöhmoschine.
Wenn ober ein sponnendes Hörspiel ousgestrohlt
wurde, soss die gonze Fomilie vor dem Rodio: z.B.
beim otemroubenden Science Fiction Hörspiel 'Mein
Nome ist Poul Cox', in dem geheimnisvolle Ausser-
irdische in der Erdkruste eine Gegenwelt eingerich-
tet hotten und ouf mysteriöse und schqurige Weise
in Kontokt und Konfrontotion mit den Menschen
gerieten. lch erinnere mich noch on dieses schreck-
liche Geröusch wie von einem Drillbohrer: "Sie
kommen, sie kommenl" Die Fomilie rückte noch nöher
zusommen und fühlte sich geborgen im wormen Licht
derWohnzimmerlompe. Nochher durften wir Buben



zu den Eltern ins Bett schlüpfen und eine Tofel
Schokolode verspeisen.
Oder die Hörspielserie 'Polizist Wöckerli': dos wor
dromotischer Schweizer Alltog, in einen Krimi
verpockt, in dem der Hügü(Hüftgürtel)-Verköufer
Vögeli, der Wöckerli, ein vornehmes deutsches
Ehepoor und ondere Figuren in merkwürdige Vor-
gönge verwickelt woren. Aus einem Gotthelf-Hör-
spiel blieb mir die grössliche Szene in Erinnerung,
in der sich iemond in einem Obstgorten erhöngte.
Als gemütlich empfond ich die Stimmung om

Somstog-Mittog:M.ein Bruder und ich bereiteten uns

ouf die Pfodfinder-Übung vor, unsere Eltern tronken
Koffee und hörten die koborettistische Unterholtungs-
sendung'Spolenberg ZZo'.

Auch brqchte dos Rodio uns Kinder nochholtig mit
"Weltpolitik" in Berührung. Wöhrend des Ungorn-
Aufstondes 

.l956 
wurde ieweils direkt noch Budo-

pest umgescholtet, wo Korrespondenten mit erreg-
ter Stimme die dromotischen Geschehnisse kommen-

tierten. Dos wor derort eindrücklich, doss ich zum

ersten Mol eine Vorstellung vom Krieg bekom. Auf
dem Schulhousplotz spielten wir donn "russsiche
Ponzer" , die von "ungorischen Molotows" oufge-
knockt wurden. Erstklösslerl

Fernseh-Morothon
Do wir longe keinen Fernsehopporot besossen,
gingen wir Kinder meist zu lselis. Frou lseli, die Mutter
eines Nochborkindes, wor für uns die Fernsehmut-
ter ous 'Lossie'. Sie lochte immer, wor hübsch,
servierte uns Kindern Sirup, und eins von uns durfte

immer ouf dem outomotisch verstellboren Fernseh-

sessel Plotz nehmen. Ausser ouf 'Lossie'und'Fury'
stürzten wir uns noch ouf Mike Nelson's 'Abenteuer
unter Wosser' oder die Serie 'sprung ous den

Wolken'. Auf diese omerikonischen Serien fuhren
wir ob. Die eigentlichen Kindersendungen interes-

sierten uns wenig, do zogen wir die sponnenden Kin-

derhörspiele om Rodio vor. Als ich vierzehn Johre
olt wor, hielt dos Fernsehen in unserer Fomilie
Einzug. Am ersten Abend schouten wir uns eine
verfilmte Theoteroufführung von 'Romeo und Julio'
on. Doss sich eine solch dromotische Liebesgeschich-
te vor unseren Augen in den eigenen vier Wönden
obspielte, berührte mich fost peinlich.

Wöhrend der Pubertöt wurden mein Bruder und ich

richtig süchtig ouf TV. Sobold die Eltern om Sonn-

tog weg woren, verdunkelten wir dos Wohnzimmer
und begonnen mittogs mit unserem TV-Morothon:
Höfers 'lnternotionoler Frühschoppen' - eine politi-
sche Diskussionsrunde -, gefolgt von einem Wochen-
mogozin mit meist longweiligen Reportogen. Am

frühen Nochmittog gob's zunöchst einen Spielfilm
für Kinder, onschliessend einen für Erwochsene, ge-

gen Abend kom ols Höhepunkt Werner Schwiers 'Es

dorf gelochtwerden' mitStummfilmen ous der guten
olten Kintop-Zeit. Dieser Werner Schwier imponier-
te mir besonders, weil er mit einem Bierhumpen in
der Hond und mit louterJohrmorktstimme die Filme

onpries und ieweils mit der ondern Hond dem
Kinooperoteur dos Zeichen für den nöchsten Kurz-

film gob. Domit liess er die Liveothmosphöre vom
olten Kino oufleben, die noch verstörkt wurde durch
einen Pionospieler, der die Stummfilme direkt
begleitete. Anschliessend folgten die Sportsendun-
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gen. Noch dem Abendessen schoute sich die gonze
Fom il ie den Sonntogobend-spielfilm on. Denliebte
ich om meisten, gob er mir doch die ollerletzte Ge-
legenheit,.meine Schulorbeiten für den Montog
nochmols hinouszuschieben.

Als Teen
Bis etwo vierzehn Johre wor ich weiterhin ein Viel-
leser. Meine Vorlieben önderten sich koum, nur die
Korl Moy-Bücher und Heftchenromone wie 'Jerry Cot-
ton' und Western komen hinzu. Als besonders um-
heimlich ist mir Edgor Wolloce's Krimiromon 'Der
grüne Bogenschütze' in Erinnerung. Meine etwos
orientierungslose Vielleserei erschöpfte sich, ols ich
mich für Romonliterotur über den I . und 2. Weltkrieg
zu interessieren begonn. Neben 'lm Westen nichti
Neues' und den 'Kononen von Novorone' wor es
Leon Uris' Buch 'Milo I B' über die Vernichtung des
Worschouer-Ghettos, dos mir eindringlich vor Augen
führte, wie grousom Krieg wor, und doss d;eJuäen
dos gleiche fürchterliche Schicksol erlitten wie die
nordomerikonischen lndionervölker. Dieses Leseer-
lebnis zusommen mit der früheren Lektüre über die
Nez Perc6s-lndioner goben den Anstoss für mein
spöteres politisches Engogement ols Erwochsener.
An meine Mittelschulzeit erinnere ich mich mit
gemischten Gefühlen. lch besuchte eine Knobenschu-
le und der stöndige Notendruck mochte mich
depressiv. lch wurde Minimolist, fürchtete den
Mothemotiklehrer und zog mich in eine Höhle zurück.
Doch beim Deutschlehrer begonnen wir donn Bücher
zu lesen, die on meinem lnteresse für die Ursochen
und Auswirkungen von Kriegen onknüpften. So
setzten wir uns mit Günther Anders Briefwechsel mit
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dem omerikqnischen Piloten ouseinonder, der die
Bombe über Hiroshimo gezündet hotte. Endlich
konnte ich mit ondern über meine beklemmenden
Kriegsvorstellungen reden und dobei erleben, doss
Diskutieren ouch lustvoll sein konn. Mein lnteresse
on Geschichte wurde ebenfolls von einem jungen
Lehrer ongeregt, der uns den 'Fürst'von Mochiovel-
li zu lesen gob. Dieses Buch hondelte vom Umgong
mit Mocht on den itolienischen Fürstenhöfen dei
Renoissonce und vermittelte mir mehr geschichtsphi-
Iosophische H interg ründe ols blosse Foktenhuberei.
In meiner Klosse hotte ich zwei Freunde, Dieter und
Rolond, dle ich ouch ousserholb der Schule trof . Wir
fühlten uns ols obgeklörte iunge lntellektuelle, die den
gesellschoftlichen Leerlouf mit klorem Blick zu erken-
nen gloubten, on der Sinnlosigkeit des Schulbetriebs
litten und im Weltschmerz schwelgten. Wir begon-
nen uns ols Nonkonformisten, ols Abseitsstehende,
zu verstehen. Dos Beisommensein zu dritt wqr om
schönsten wöhrend des wöchentlichen Zeichenun-
terrichts, den wir Schüler irgendwo in den verwin-
kelten Gossen der Altstodt von Zürich verbrochten,
um romqntische Hinterhofonsichten mit dem Bleistift
festzuholten. Der Zeichnungslehrer schwörmte uns
von den lmpressionisten vor, und ols ich plötzlich ouf
meinem Blott die gezeichneten Zürcher Fossoden mit
schönen Postelltönen einzuförben begonn, protestier-
te er nicht, sondern ermunterte mich freundlich, in
diesem Stil weiterzumochen. Meinen Freunden g ing
es öhnlich, und so stürzten wir uns ouf die MolÄrei
ln der Sommlung des Kunsthouses, wo mir Monets

Tom Courtenoy in

"The Lonelyness of the Long Distonce Runner,,.
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iunger Monn mit Hut, Hund und Sonnenschirm
ougenzwinkernd entgegenblickte, wurden wir in die
Bildkomposition eingeführt. Dos gemeinsome Entdek-
ken von mir unbekonnten Bilderwelten hot mein
lnteresse on Kunst bis heute woch geholten. Ebenso
onregend für mich woren domols die lmpulse ous der
Jugendkultur. Auf meinem ersten eigenen cröme-
forbenen Tronsistor-Rodio bekom ich 'Europe I ' und
konnte Johnny Hollidoy, Antoine, Frongoise Hordy
hören: 'Tous les gorgons et toutes les filles se pro-
mönent dons les rues...'. Hemden mit Blumenmuster
wurden Mode. lch koufte mir holbhohe Wildleder-
schuhe - sogenonnte Desert-Boots - und rote Socken.
Meine Mutter nöhte mir schworze Twisthosen mit
Gobordine-Nöhten ouf der Seite, dozu posste ein
Jockett mit Tigermuster, und um den Hols bond ich
mir eine schworze Kordelschnur in Westernmonier.
Am Somstogobend gingen wir zu dritt ons 'Teen-
meet', eine Disco für Mittelschülerlnnen, oder in einen
leicht verrufenen Beotschuppen. lm Volkshous soh
ich meine erste Life-Bond, 'Cosey Jones ond the
Governors', die mich mit ihrer louten Wucht glott
u m ho uten.

"Feeling" - mich spüren und fühlen können - erlebte
ich intensiv im Kino. Hotten mir ols Kind Filme wie
'ln B0 Togen um die Welt' oder Korl Moys 'schotz
om Silbersee' grossen Eindruck gemocht, wurde ich
nun ols Teen von Volker Schlandorffs 'Der iunge
Törless' und 'Die Einsomkeit des Longstreckenlöufers'
von Tony Richordson gepockt. ln beiden Filmen
brechen Jugendliche ous den gesellschoftlichen
Zwöngen ous und drohen on ihrer Sensibilitöt zu
scheitern. Diese iungendlichen Antihelden verkörper-
ten olle unsere Ausbruchssehnsüchte.
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Die medienbiogrofische Methode

Die Methode der medienbiogrofischen Auforbeitung
von Kindheits- und Jugenderinnerungen hot neben
Jon-Uwe Rogge und ondern der Berliner Theoterwis-
senschqfter Knut Hickethier Ende der ZOer Johre
systemotisch o ngewo ndt und verfei nert: "Med ien bio-
grofien nochzugehen heisstdem Einfluss derMedien
in unserer Lebensgeschichte ouf die Spur zu kom men,
heisst die Art und Weise zu rekonstruieren, in der
wir mit den Medien umgegongen sind, sie genutzt
hoben. Medienbiogrofien zu schreiben bedeutet
Arbeit on der eigenen Erinnerung und Auseinonder-
setzung mit den Erinnerungen onderer." (1) Aus-
gongspunkt für Hickethiers Arbeit woren die Gren-
zen der empirischen Rezeptionsforschung. Die
stondortisierten Umfrogetechniken inbezug ouf die
Mediennutzung konnten zu wenig die lnnenwelt der
Rezipientlnnen erfossen. Die troditionelle Forschung
vermochte wohl Aussogen zu mochen über dos, wos
die Medien bei den Rezipientlnnen bewirken, nicht
ober dorüber, wos die Rezipientlnnen mit den
Medien mochen und wie sie diese persönlich veror-
beiten.

ln Anlehnung on die neuere Diskussion um die
biogrofische Methode in der Soziql- und Geschichts-
forschung (Orol history)führten Hickethier und seine
Studentlnnen Gespröche mil Leuten ous verschiede-
nen Generotionen über ihre Medienvergongenheit.
(2) Aus den Forschungsresultoten konnten interesson-
te Schlüsse über dos Film- und Fernsehverholten der
Befrogten gezogen werden:



Kinoerinnerungen beziehen sich oft ouf beein-
druckende Schouspielerlnnen. Die Protogonistln-
nen der Geschichten bleiben eher hoften ols die
Geschichten selbst. Doneben sind es bestimmte
Filme, Szenen oder Bilder, die unouslöschlich im
Gedöchtnis hoften.
Wos dos Fernsehen betrifft, so erinnern sich die
Befrogten om schnellsten on Serien. Einzelne Sze-
nen oder Bilder bleiben weniger ousgeprögt im
Gedöchtnis ols beim Film. Die Leute hoben beim
Fernsehen den Eindruck, doss sie sich qn nichts
so richtig erinnern können.
Gerode beim Fernsehen bezieht sich die Erinne-
rung oft ouf besondere persönliche Umstönde und
Situotionen oder ouf eigentliche Medien-Gross-
ereignisse wie Sportonlösse oder beispielswei-
se die Mondlondung.
Der situotive Kontext von Film- und Fernseherleb-
nissen ist oft von grösserer offektiver Bedeutung
qls die Filme und die Sendungen selbst.

Für Menschen, die mit dem Fernsehen oufgewoch-
sen sind, ist dies eng mit Fomilie und Elternhous
verbunden. lm Ablösungsprozess von zuhouse fin-
det oft eine Distonzierung vom Fernsehen stott,
do dieses zum SymbolfUr d;e in Froge gestellten
Lebensnormen der Eltern wird.
Dos Kino hot für Heronwochsende immer wieder
die Funktion eines Freiroufirs und soziolen Treff-
pu n ktes.
Die Medienerinnerungen der Befrogten zeigen
grosse Unterschiede im Medienverholten ver-
schiedener Generotionen. Ob Leute ohne Fern-
sehen oufgewochsen sind, dos "olte" Rodio noch
konnten und den Kinobesuch ols einmoliges

Erlebnis zelebrierten oder ob sie den Fernseher
von Anfong on ols festen Bestondteil ihres Alltogs
erfuhren, gibt den Medienbiogrofien gonz ver-
schiedene Akzente und Schwerpunkte.

Film und Fernsehen vermitteln folglich nicht einfoch
Unterholtung und lnformotionen, sondern sie stehen
in Beziehung zum individuellen Lebenszusommen-
hong. Die soziolen und emotionolen Verbindungen
zwischen Alltog und Medien lossen die Medienop-
porote sozusogen ols libldinös besetzte Gegenstön-
de des töglichen Bedorfs erscheinen. Je noch den
Lebensumstönden (Beziehung zu Eltern, FreundschoL
ten, Konflikte) werden mitden Medien lotentvorhon-
dene Wert- und Morolvorstellungen, Gefühle und
Bedürfnisse oktiviert. Umgekehrt werden die Kon-
sumentlnnen durch die Medien mit ihnen fremden
Wertvorstellungen und Normen in Form von Bildern,
Tönen und Texten konfrontiert. Nicht olle Beoboch-
tungen über dos Medienverholten können genero-
lisiert werden, iede Medienbiogrofie hot ihren indi-
viduellen Kern. Hickethier: "Beides erst mocht dos
Besondere medienbiogrofischer Erinnerung ous. Es

sollte desholb nicht nur dos Allgemeine herousgeor-
beitetwerden im Umgong mitMedienerinnerungen,
sondern immer ouch die Verschiedenheit subiektiven
Gebrouchs bewohrt bleiben. Eine Zuschquerge-
schichte von Kino und Fernsehen muss solche Antei-
le ie subiektiv bleibender Erlebnisse ousholten und
domit ein Moment von Offenheit sich zu eigen
mochen gegenüber dem Leser, der io ouch über
derortige Kino- und Fernseherinnerungen verfügt."
(3)
Einige Probleme sind beider sub;ektiven Aneignung
von Geschichte in der Arbeit zu berücksichtigen:
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Leichtwerden die tobuisierten Gefühle, die übernom-
menen Wert- und Morolvorstellungen von Schule und
Eltern ober ouch Wünsche und Tröume verdröngt.
Die Bedeutung einzelner Erzöhlungen ous der
Medienvergongenheit können nur unter Einbezie-
hung des weiteren Lebenszusommenhongs eines
Menschen richtig und umfossend verstonden werden.
Rekonstruktion der persönlichen Medienvergongen-
heit bedeutet desholb immer ouch eine Auseinonder-
selzung mit der eigenen Biogrofie überhoupt. Und
schliesslich können die oblektiven Bedingungen der
Medienentwicklung nicht einfoch ousgeblendet
werden. Die Medienstrukturen, die Technologie, die
Progromminholte- und gestoltung setzten den Roh-
men für die Mediennutzung und prögen die domit
verbundenen sublektiven Erlebnisse.
Als gute Möglichkeit zur kritischen Selbstreflexion
eignet sich die Auseinondersetzung in der Gruppe.
ln medienbiogrofischen Workshops mochten wir die
Erfohrung, doss durch dos Vergleichen mit Medien-
erinnerungen onderer Leute, die blinden Flecken im
eigenen Fühlen und Denken erkonnt werden konn-
ten. Verdröngungen, morolische Werte und kulturel-
le Einschötzungen können so enttobuisiert und dis-
kutiert werden. Auch motiviert die Auseinonderset
zung in der Gruppe die Einzelnen zur eigenen Er-
innerungsorbeit.
Medienbiogrofien können ouf verschiedene Weise
rekonstruiert werden: Vom Schreiben im stillen

Kömmerlein - so sind unsere Medienerinnerungen
entstonden -, über dos ouf Tonbond gesprochene
Tiefeninterview bis hin zum Befrogtwerden in der
Gruppe ist olles möglich. Aufgezeichnete Tonbond-
gespröche können tronskribiert und qnschliessend
prözisiert, gekürzt oder erweitert werden. Akusti-
sche, visuelle oder textliche Dokumente (schollplot
ten, Fotos, Bücher, Togebuchnotizen) sind ousge-
zeich nete Eri n neru ngsstützen und verm ittel n wertvol-
le lmpulse zur Freilegung der eigenen Medienbio-
grofie. Beim Anhören bzw. Anschouen olter Rodio-
oder Fernsehprogromme beginnen ungeohnte
Assoziotionen zu fliessen.
Die Erinnerungen können noch unterschiedlichen
inholtlichen Gesichtspunkten gesommelt werden.
Durch ein freies qssoziotives Vorgehen werden die
Erinnerungen zuföllig und ohne systemotische Glie-
derung eingeholt. Eine ondere Möglichkeit ist dos
Vorgehen noch Lebensqbschnitten: frühe Kindheit,
Schulolter, Pubertöt, Adoleszenz und Erwochsenen-
olter. Oder ols Ausgongspunkt können die einzel-
nen Medien dienen: Rodio, Bücher, Film, Fernsehen,
Comics usw. Anregend konn es ouch sein, sich
porollel zur persönlichen Erinnerungsorbeit mit
Problemen der Mediengeschichte zu befossen: Wie
wurde dos Medium Fernsehen eingeführt, welche
Kontroversen hot dos domols ousgelöst, und gibt es
vielleicht Porollelen zur oktuellen Diskussion um die
neuen Medien?
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Der Mythos vom Fernsehen
ols Fenster zur Welt

lnlernqtionole Medienentr,rricklung und
Fernsehkultur





Die Mediensituotion wird komplexer, unübersichtli-
cher und domit immer weniger durchschoubor.
Konsumentlnnen fühlen sich verunsichert: welche
Konöle sollen oufgescholtet oder dozugemietet,
welche Geröte der Unterholtungselektronik onge-
schofft werden? Die Botschqft der neuen Medien-
Diskussion der letzten Johre ist unmissverstöndlich:
Die durch technolog ische ln novotionen vorongetrie-
bene Exponsion im Mediensektor ist erst die Spitze
des Eisbergs "Kommunikotionsgesellschoft" - noch
mehr Progromme und Unterholtungsongebote
kommen ouf uns zu, weiterhin ist keine Ruhe on der
Medienfront zu erworten.
Besorgte Erwochsene frogen sich, welche Medien
- Heftchen, Audio- und Videokossetten, TV-Progrom-
me usw. - ihre Kinder koufen/konsumieren dUrfen/
sollen. Zuviel Entholtsomkeit treibt die Kinder erst
recht in den Konsum, ober unbedochtes Gewöhren-
lossen ist ouch keine Lösung. Die tögliche Ausein-
ondersetzung um dos "richtige" Moss im persönli-
chen Medienverholten ist zermürbend, do meist nicht
dorüber gesprochen wird und zumol es nicht dos
"richtige" Moss gibt. Allein wird noch individuellen
Wegen gesucht. Dos - oft unbewusste - Festklommern
on den eigenen morolischen Werten verunmöglicht
ei ne o ng stfreie u nd weiterf üh rende Ausei no nderset-

lllustrotion von Mox Romp, in: Heinz Nigg.
Vom Konsumfernsehen zum Bürgerfernsehen.
Toges-Anzeiger-Mogozin Nr. 49, B. Dezember 1979.
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zung mit der internotionolen Medienentwicklung.
Wos kommt do ouf uns zu? Wos dovon istwünschens-
wert, wos obzulehnen und wos oktiv zu bekömpfen?
ln einer Abhondlung über die neuen Fernsehmörk-
te und deren Auswirkungen ouf unser Medienverhol-
ten wollen wir Tronsporenz in unbequeme und
zugleich foszinierende Frogen bringen, Zusommen-
hönge in der Medienentwicklung oufzeigen, sowie
Entscheidungsgrundlogen bieten, wie Hondlungs-
strotegien im Umgong mitMedie.n gefunden werden
können. lm Mittelpunkt unserer überlegungen steht
dos Fernsehen. An ihm zeigen wir exemplorisch
mo rktwi rtschoftl iche u nd sozio-ku ltu rel le Tendenzen
ouf, die fUr die meisten der heute gebröuchlichen
Formen der Medienkommunikqtion gültig sind.

Vier Fochleute ous verschiedenen Wissens- und
Erfohrungsbereichen hoben ouf unsere überlegun-
gen reogiert. lhre Gedonken fliessen in Kommentor-
form (kursiv) in den Text ein. An dieser Diskussion,
die offentlich und mit Einbezug des Publikums stott-
fqnd, hoben sich Morio Erdheim (Ethnologe und
Psychoonolytiker), Lukos Hqrtmonn (Schriftsteller),
Beotrice Michel Leuthold (Journolistin und Filmemo-
cherin) und Brigitte Weisshoupt (Philosophin)
beteiligt.



Zur internqtionolen Entwicklung
der Fernsehmärkte

Der Bildschirm steht heute im Zentrum der neuen
Medienwelt. Töglich verbringen wir einen wesent-
lichen Teil unserer Freizeit vor Fernsehprogrommen.
Fernsehen ist zu einem kulturell und wirtschoftlich
prögenden Foktor geworden. Welche Formen von
lnformotion und Unterholtung vermittelt dieses
Medium? Wie funktionieren Produktions- und Distri-
butionsverhöltnisse, welche Bedeutung hoben die
Besitzverhöltnisse im Medienbereich?
ln Europo schützt ein System von holbstootlichen
Fernsehonstolten sowie eine regulierende Gesetz-
gebung im Kinobereich die Sphöre der öffentlichen
oud io-visuellen Kom munikotion vor ei ner Verdrön-
gung durch ein noch rein kommerziellen Gesichts-
punkten operierendes privotes TV- und Filmgeschöft.
Dieses ü ber Jo h re gewochsene System o ud io-vi suel-
ler Produktion und Distribution mit seinem durch den
Stoot regulierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk
befindet sich im Umbruch. Der Konkurrenzdruck der
Privotwirtschoft ouf die öffentlich-rechtlichen TV-
Betreiber wöchst von ollen Seiten: vom Videokosset-
ten rekorder-Mo rkt (VC R), vom Ko belfernsehen (Poy-
TV, Poy'per-View) und vom kommerziellen Sotelliten-
fernsehen. ln den fronzösischsprochigen Löndern
wird bereits von derAudiovision gesprochen, eine
im Deutschen und Englischen noch fremd klingen-
de Wortprögung. 'Audiovision' fosst die Verflech-
tungen im internotionolen TV- und Filmgeschöft zu-
sommen: dos Kino, dos Kobel- und Sotellitenfernse-
hen und dos Heimvideogeröt ols verschiedene

Ebenen eines rotionell durchorgonisierten Verwer-
tungsprozesses von Bildern und Tönen.
Dqs internotionole Geschöft mit Filmen und Fernseh-
progrommen ist gekoppelt mit tiefergreifenden
wirtschoftlichen Prozessen im Elektronik- und lnfor-
motikbereich. Nicht dos Bedürfnis der Konsumen-
tlnnen noch zusötzlichen lnformotions- und Unterhol-
tungsongeboten ist Ausgo ngspunkt dieser Entwick-
lung - dos Publikum interessiert nur ols Koufkroft -

sondern dos lnteresse multinotionoler Hordwore-
Hersteller on neuen Absotzmörkten und die wirt
schoftspolitischen Mossnohmen der OECD-Regierun-
gen. Diese hoben den Bereich " Elektronik/lnformo-
tik" zur Schlüsselbronche, zum eigentlichen Motor
der zukünftigen Wi rtschoftsentwickl ung erkoren, um
domit der Stognotion und chronischen Arbeitslosig-
keit zu begegnen. Desholb muss iedes Lond Kobel-
netze verlegen, desholb rnüssen Sotelliten gebout
und Sqtellitenkopozitöten gebucht werden. Es gilt,
gute Stortpositionen zu sichern fUr die Reise in dos
o nvisierte I nformotions- u nd Kom m u n i kotion szeito l-

ter.

Lukos Harlmonn:
Diese Enlwicklung mocht mir Angst. Sie mocht mich
rotlos. Wöhrend meiner Arbeit beim Rodio - ein
Medium, dos weniger im Mittelpunkt steht o/s dos
Fernsehen - hobe ich deutlich gemerkt, welch umwöl-
zende Änderungen sich im Mediensektor ereignen.
Bei den öffentlich-rechtlichen Medien ist der Druck
gewochsen, sich dem onzupossen, wos "onkommt",
wos die Einscholtquoten erhöht. Alles, wos noch
Widerhoken, noch "Störung" einer gewissen L)nter-
holtungskultur oussieht, soll ousgemerzt werden. Auch
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der politische Druck ouf die affentlich-rechtlichen
Medien hot zugenommen: Das lrritierende, Eckige,
Kontigewird ollmahlich entfernt. tch hobe domols oich
gemerkt, doss bei meiner Rundfunkonstolt (SRG) die
"Nischen-Politik" einsetzt, doss nam|ich lJnenfwegte
versuchen, Freiröume in gewissen Sendegefössen-zu
bewohren, in denen sie ihre eigenen Vorställungen von
Me.d i e n p ro xi s .w ei te r e n tw i ckel n kö n n e n - o b e i ei g e n t -

lich ouf Touchstation gehen. Dos hot mich träurig
gemocht.
Als Privotperson, ols Konsument beginne ich, mich zu
entzi ehen, ei n e Verwei geru ng spo siti on ei nzu neh m en.
lch konn abends um 22 oder 23lJhr ouf irgendeinem
Konol schon irgendwos lnteressontes findin, ober die
Ausw-ohl der stöndig zunehmenden Progromme
überfordert mich.

tionolem Vertrieb. Der Unterholtungsfilm wurde
ursprünglich in Hollywood erfunden, um die vielen
des Lesens unkundigen lmmigrontlnnen in den USA
onzusprechen und ous ihnen ein neues Mossenpu-
blikum entstehen zu lossen. Dieses Publikum wor
onsprechbor ouf "visuql drom" (visuelle Dromotik),
dos ouf Emotionen oufbout und keine Lesefertigkeit
wie in den Printmedien voroussetzt.
Doss sich dieses Rezept ouch für Kulturen ousserholb
Nordomerikos bewöhrt, konnte bereits in den 2Oer
Johren mit hondfesten Exportstotistiken belegt wer-
den. Hollywood bestritt 4/5 der Filme in den Kinos
der gonzen Welt. Auch heute ist der Export der US-
omerikonischen Film- und TV-lndustrie enorm. (1)

Der bereits vor der Einführung der'Neuen Medien'
vorhondene Trend zur Konzentrotion und Monopol-
bildung im Film/TV-Geschöft setzt sich fort. Gross-
konzerne suchen noch Möglichkeiten, ihre Produk-
tion zu diversifizieren und steigen desholb in bron-
chenfremde Unternehmungen ein - unter onderem
ouch ins Mediengeschaft. ln Englond sind Bonken,
Versicherungen und die Unterholtungsindustrie in
dos Geschöft mit dem Sotellitenfernsehen eingestie-
gen. ln den USA hot sich zum Beispiel der ölmulti
'Gulf + Western' die'Poromount'-Filmgesellschoft
einverleibt, ein Prozess, dem ouch ondere Teile der
omerikonischen Filmindustrie unterworfen sind.
Hollywood bietet für lnvestoren ein einmoliges
Anlogefeld, verfügt doch diese Filmindustrie über
iohrzehntelonge Erfohrungen in der Produktion von
Unterholtungsfilmen m it Mosseno ppeo I und i nterno-
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Beatrice Michel Leuthold:
Wenn wir den neuen Schweizer Film der sechziger
Johre und seine Mocherlnnen betrochten - diese Liute
sind ietzt olle um 45, 50, olso ouch nicht mehr sehr
irrg -, sehen wir die verschiedensten Entwicklungen.
Die Mehrzohl der Regisseurlnnen hot versucht,-sich
zu etoblieren und ihrJFilme immer publikumswirkso-
mer zu mochen. Donn ist der Begriff 'Eurofilm' ouf-
gekommen, mit dem versuchtwerden sollte, dem ome-
rikonischen Film efwos entgegenzusetzen: nicht mehr
regionole oder notionole Situotionen und Probleme,
sondern "europöische" Themen kommen zur Dorstel-
lung. Doneben gibt es unobhöngige Film- undVideo-
schoffende, die ouf die heutige Mediensituation mit
Zweckoptimismus reogieren: "lch mach nur genou dos,
wos für mich stimmt, und irgendwie wirJ das ouch
onkommen." tJnd eine ondere Hohung: "Mir ist es
lieber, der Film oder dos Video kommt beiwenigen



Leuten on, die sich donn aber wirklich domit beschöf-
tigen und mit denen ich reden konn, ols beivielen, mit
denen mir keine Kommunikotion möglich ist."

Dos Beispiel Murdoch

Wie die Übernohregeschöfte im Medienbusiness
den Konzentrotionsprozess vorontreiben, wird deut-
lich om spektokulörsten Beispiel ous den B0erJohren
- dem Medientycoon Keith Rupert Murdoch. Dos
Geschöftsgeboren eines Murdoch ist typisch für die
Bronche nicht nur in den USA sondern ouch bei uns
in Europo: es ist Ausdruck für den ouch in onderen
Wi rtsc hoftszwei gen herrschenden Zwo n g zu u n be-
grenztem Wochstum.,l985 

wurden in der omerikonischen Fernsehindu-
strie eine Reihe von Aufköufen getötigt, wie dies seit
den 5Oer Johren nicht mehr üblich gewesen wor.
ABC, NBC und CBS sind die drei grossen Sender-
ketten, die dos omerikonische Fernsehsystem prö-
gen. ln einem Johr wurde die Fernsehkette ABC on
Copitol Cities Communicotion verkouft, NBC on
Generol Electric, und CBS wurde beinohe von Ted
Turner, dem Kobelfernseh-Gigonten übernommen.
Diese Tronsoktionen wurden wegen der ousseror-
dentlichen Profittröchtigkeit des omerikonischen
Fernsehgeschöfts getötigt. Die Morgon Stonley Bonk
hot ousgerechnet, doss die Gewinne von Unterneh-
mungen im Bereich der Mossenmedien zwischen
1979 und l984 iöhrlich um durchschnittlich l6%
zugenommen hotten. Longiöhrige Besitzer von
Fernsehstotionen nutzten die Gelegenheit, um durch
Verköufe zu viel Geld zu kommen.

Domit dies überhoupt möglich wurde, musste die
stootliche omerikonische Fernsehbehörde, die
Federol Communicotions Commission (FCC), die
Regelungen über Besitz und Kontrolle von Fernseh-
stotionen lockern, ein Prozess der ols "Deregulie-
rung" bekonnt wurde. Ab I 985 wurde es einer Firmo
erloubt, bis zu l2 Fernsehstotionen zu besitzen -

onstott sieben wie vorher. Welche Konsequenzen
eine solche Loissez-foire-Politlk mit sich bringen konn,
und welche Auswirkungen ouf die Fllm- und Fernseh-
industrie zu erworten sind, wird obschötzbor, wenn
die Unternehmenspolitik der'News Corporotion' von
Murdoch etwos unter die Lupe genommmen wird.

I 985 begonn Rupert Murdoch sich f ur die Schoff ung
einer vierten Senderkette (neben den grossen Drei
ABC, CBS und NBC) zu interessieren. Anstott sich
direkt on dos grosse Fernsehgeschöft heronzuwo-
gen, koufte er zuerst in Hollywood die lalfte der 20th
Century Fox, eine der klossischen Troumfobriken, die
zusötzl ic h m it ei nem TV-Produ ktion sstud io versehen
ist und einem Ölmognoten von Denver, Mortin Dovis,
gehörte, der vorlöuf ig zweiier Mitbesitzer der Firmo
blieb. lm gleichen Johr unterzeichneten Dovis und
Murdoch einen Koufvertrog, mit dem sie Besitzer
von sieben unobhöng igen Fernsehstotionen wurden,
den 'Metromedio'. Um diesen Kouf besser finonzie-
ren zu können, verkouften Murdoch und Dovis die
Metromedio Stotion in Boston on die Heorst Corpo-
rotion. Die verbliebenen sechs TV-Anstolten sind in
den lukrotiven Mörkten von Grossstödten stotioniert:
in New York (dem grössten omerikonischen Fernseh-
morkt), Los Angeles (No. 2), Chicogo (No. 3), Dollos
(No. B), Woshington (No.9)und Houston (No. l0).
'I 

B Prozent oller omerikonischen Housholtungen mit
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einem TV-Apporot können eine dieser sechs Anstol-
ten empfongen. Domit konnte Murdoch bereits dos

Keith Rupert Murdoch, Chief Executive der ouf drei Kon-
tinenten operierenden News Corporotion Limited (NCL),
ist ein Monn der Gegensötzlichkeiten. Eine "ungewöhn-
liche Mixtur". So nennt ihn der Wirtschoftsoutor Tom
O'Honlon, der zur Zeit on einer Murdoch-Bioqrophie
orbeitet. "E in briIlonter Morketinqmonn und zuqle'ich'kno-
c h e n ho rter.J o u rn o I i st. E i n e rse i ts ä i n B u c h h o I ter", o n d e re r-
seits eine Spielernotur." Wöhrend die meisten Medien-
konzerne von "forblosen, zohlenorientierten Geschöfts-
leuten gemonogt" würden, sei Murdoch - nicht onders
ols Medienfürsten wie Williom Rondolph Heorst, Henry
Luce, Joseph Pulitzer oder Lord Beoverbrook - "eine viei-
schichtige Verlegerpersönlichkeit von historischem
Rong". Ein rigoroser Durchpeitscher mit der Auro des "Mo-
verick", des Einzelkömpfers, ober gleichzeitig liebevol-
ler Fomilienvoter. Ein erzkonservotiver KoIitolist, in
dessen Studentenbude eine Leninbüste stond. Ein Zei-
tungsmonn, der schon mol die Armel hochkrempelt, "ins
Blei" geht und sich bis zu den Ellbogen mit Druckerschwör-
ze einförbt. Aber stets dobei sein Morkenzeichen prösen-
tiert: einen leuchtend weissen Krogen zum forbigen
Hemd.

Von seinen Büros in Sydney, London, Chicogo, NewYork,
von Limousinen, Chorterflugzeugen und Hotels ous hölt
er sein lmperium unter Kontrolle. "Die Delegotion von Füh-
rungsoufgoben ist gesund und notweniig - ober zu
begrenzen", sogtMurdoch. "Schon domols ols Reporter
hobe ich gelernt, doss iedes Unternehmen einen Boss
broucht, Gremienentscheidungen sind undynomisch."
Der Nochteil des ouf seine Perion zugeschnittenen Füh-
rungsstils, der von seinen Mitorbeitern ols sponton, per-
sönlich, monchmol chormont, monchmol unqäduldiq oder
ongsteinflössend, i m mer ober o ls outokrotrYsch beichri"-
ben wird: "Er bewirkt zwongslöufig ein hohes Moss on
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grösste Publikumssegment ousserholb der grossen
drei Fernsehstotionen erreichen.

lokoler Autonomie, denn ich konn schliesslich nicht überoll
gleichzeitig sein. " 'Monogement by posse', nennt dies
dos englische Wirtschoftsmogozin'The Economist'.

Wenn er Mocht delegiert, so nur on eine Hondvoll von
Leuten, denen er voll vertrout. Allwöchentlich schicken
die 44 Houptverwoltungen des Konzerns ihre Reports on
die Adresse 210 South Sireet, New York, NY 10002.
Hier, im Nervenzentrum des Medien-Multis, sitzt Rupert
Murdoch in einem sportonischJunktionolen Büro. Die Zei-
tungsstopel ouf seinem Schreibtisch demonstrieren sei-
nen bis ins Detoil gehenden Führungsstil: Mit rotem Filzstift
sind Heodlines unterstrichen, Fotos eingerohmt, Bemer-
kungen on den Rond gekritzelt. Mindestäns einmol in der
Woche erholten seine Chefredokteure in Austrolien, Eng-
lond und USA diese "ols Anregung" deklorierten RichJ-
linien Murdochscher Verlogspolltik - Medio is Entertoin-
ment.

Murdoch beonstondet iede louworme Schloozeile, iede
dröge Auf mochung oder gestelzte Diktion. Wäs den Leser
nicht provoziert, provoziert den Zorn des Rotstifts. "Dos
Problem mitJournolisten, vor ollem den omerikonischen",
sogt Murdoch, seine Lesebrille vor der gelockerten
Krowotte pendelnd, "ist, doss sie vom Konkuirenzkompf
nichts begriffen hoben. Sie kommen ousJournolistenschu-
len, wo sie von gescheiterten Redokteuren, die sich ols
Professoren verkleiden, in ollem Möglichen unterrichtet
werden, nur nicht dorin, wie mon siCh om Morkt durch-
setzt. "

Aus: Biebl/Monthey.
Der Dschingis-Khon der Medien. S. 123/124.



Murdoch und Dovis woren nicht ohne Konkurrenten
geblieben. Unter onderem woren ouch 'Gulf +
Western' (Poromount) und 'Coco Colo' (Columbio
Pictures) ols finonzkröftige lnteressenten im Rennen.

Um sich den Eintritt ins Fernsehgeschöft zu sichern,
überboten Murdoch und Dovis ihre Mitkonkurrenten
mit einem 60 Prozent höheren Angebot ols morktüb-
lich. Einige Monote spöter verkoufte Dovis seine
Anteile on der Fox und den Metromedio-Stotionen
on Murdoch.
Murdoch's Einstieg ins omerikonische Film- und
Fernsehgeschöft erfolgte ous genouer Kenntnis des
Mqrktes. Herkömmliche Filmfobriken trogen mit ihren
Produktionen, deren Absotz zwor kolkulierbor ober
nicht gorontiert ist, ein grosses Risiko. lm Gegensotz
dozu ist bei Murdoch's 2Oth Century Fox die Film-
distribution von Anfong on durch die mit ihr direkt
verknüpften Metromedio TV-Stotionen gesichert.
Gemöss der gemochten Erfohrungen spielt ein Film

seine Kosten mit einer Fernsehousstrohlung in New
York und Los Angeles bereits wieder ein. Zudem wor-
ten mehr ols 200 unobhöngige TV-Stotionen im

gonzen Lond ouf "neues Futter". Ein weiterer Anreiz
für Murdoch's ehrgeizigen Plöne sind die zwei
Millionen Zuschouerlnnen in neun europöischen
Lö ndern, welche dos Sotell itenfernseh prog ro m m von
'Sky Chonnel' empfongen können, dos ebenfolls in

seinen Besitz gelongt ist. Alte und neue Produktio-
nen qus der 2Oth Century Fox-Produktion können do-
durch proktisch ohne zusötzliche Kosten in Europo
weiterverbreitet werden.

Eine solch forcierte Exponsionspolitik eines Unterneh-
mens beruht ouf der Methode dervertikolen lntegro-
tion. Diese bezeichnet in der Geschöftswelt die

Rupert Murdoch made a staggering
t47 million profit last year out of the Sun,

News of theWorld,Times and SundayTimes.

He has just bought six American
TV companies but he needs even more

profits to pay for them.

So Murdoch has provoked a strike
to sack over 5,000 British employees
- employees who have worked on his

papers for years and earned

a Eric worked lor the Sun tor
sixteen years before he was
sacked by
Fupert Murdoch.

Then he will have to
start negotiating.

THE EßTIMES
THE SUNDAYTIMES

Aus Screen, Volume 27, Number 3-3. London 1986. S.78

him huge profits.

People all over the
country have stopped

buying Murdoch's papers.

Please do the same.
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Kontrolle vom Rohstoff
über die Produktion bis
zum Vertrieb des fertigen
Produkts und umfosst in
der Film- und TV-Bronche
die Produktion und Distri-
bution ei nes Progromms.
Die vertikole lntegrotion
im elektronischen Kom-
munikotionssektor be-
dorf hoher Kopitolinvesti-
tionen, die sich nur fi-
nonzkröftige, tronsnotio-
nole Unternehmen lei-
sten kön nen.

Auch in Europo komen
die Deregulierungs- und
Konzentrqtion sprozesse
in den B0erJohren voll in
Gong. lm Gegensotz zu
den USA ist ober die me-
dienkulturelle Situqtion
in Europo weniger homo-
gen:

- Europo ist kein einheit-
licher Sprochroum.
Dqs erschwert die
werbemössige Ausnüt-
zung von Sotellitenko-
nö len.

- Europo ist trotz der EG
noch kein durchstruk-
turierter Wirtschofts-

;.i,r$*r''i.','ffi*t;l ffidt"ii:llli* ***=
:ii:r rtiir;,; f'Häl ä: I $fI" *l ***r*' * '*'# :ü,i lki*''

t";q*#rut$,ro$*r+slmn***
s_ä?''.il';:ästand. s.k.nrmc 

äur;:l:r;;i:i;E;,,

36



roum. Souveröne Notionolstooten verfügen über
eigene Gesetzeshoheiten.

- Die meisten notionolen Fernsehonstolten hoben
einen öffentlich-rechtlichen Progrommouftrog.

- Sotelliten und Kobelnetze stehen in Europo noch
nicht im gleichen Umfong zurVerfügung wie in den
USA.

Trotzdem hoben sich bereits einige europöische
Medienriesen entwickelt:
- "Bertelsmonn, mit einem Umsotz von7,6 Millior-

den Fronken der grösste Medienkonzern der Welt,
ist zu 3B Prozent om 'RTL plus' sowie mit einem
kleinen Poket indirekt on der'Compognie Luxem-
bourgeoise de T6l6diffusion' (CLT) beteiligt.

- Froncis Bouygues, der fronzösische Bou- und Be-

tonkönig, der sich mit 45 Milliorden Froncs Joh-
resumsotz gerne ols weltgrössten Unternehmer sei-
ner Bronche feiern lösst, erworb im April 19BZ
einen Viertel des Aktienkopitols des ersten fron-
zösischen Fernsehprogrommes 'TF l' und ist
seither Prösident dieses Veronstolters.

- Silvio Berlusconi, itolienischer Finoncier und Bou-
unternehmer, selzt mit seiner Holding Fininvest
gegen 9 Milliorden Fronken um, dovon ungeföhr
2,1 im Mediengeschaft. lhm gehören die drei ito-
lienischen Fernsehketten 'Cqnole 5', 'ltolio l',
'Rete 4', zudem ist er zu 25 Prozenl on der fron-
zösischen Fernsehkette 'Lo Cinq' sowie zu 45
Prozent om dritten deutschen Privotfernsehen 'Tele
5' beteiligt." (2)

Auf dem deregulierten europöischen Fernsehmorkl
bestehen Ung leichgewichte zwischen den ei nzelnen
Sto oten:
"Es sind vor ollem Unternehmen ous Englond, ltolien,

Fronkreich, Deutschlond und Luxemburg, welche die
wichtigsten Stellungen einnehmen. Zum einen
werden die Briten wegen ihrer gemeinsomen Spro-
che und öhnlichen Mentolitöt von den Amerikonern
ols Portner bevorzugt. Zum onderen verstonden es

dle Englander, ltoliener und Luxemburger, dos Know-
how ihrer etoblierten privoten Fernsehonstolten (lTV-

Stotionen, CLT, Berlusconi) ins Spielzu bringen. Mit
der Eindeutschung von RTL plus sind schliesslich mit
wenigen Ausnohmen olle tronsnotionolen kommer-
ziellen Vollprogromme in den grössten Stooten des

ieweiligen europöischen Sprochroums beheimotet:
in Grossbritonnien, Fronkreich, ltolien und der BRD."
(3)

Die Diskussion um die Verönderungen in der inter-
notionolen Medienlondschoft konzentriert sich
houptsöchlich ouf Frogen des öffentlichen Zugongs
zu oudio-visuellen lnformotions- und Unterholtungs-
progrommen. Leicht vergessen gehen dobei die on-
deren Auswirkungen einer Kommunikotionsgesell-
schoft:

Der Bildschirm führt zu einschneidenden Verönde-
rungen in den Kommunikotions- und Produktionsob-
löufen der Wirtschoft; er ist im Produktions- und
Dienstleistungssektor sowie in der stootlichen Ver-
woltung nicht mehr wegzudenken. Die Glosfosertech-
n i k eröff net u ngeo h nte Tro nsportko pozitöten : Der Te-

le[on-, Doten-, Rodio- und Fernsehkommunikotion
sind keine Grenzen gesetzt; bewegte Bilder sind frei
übertrogbor; Doten, ober ouch Filme können ieder-
zeit individuell obgerufen werden. Die Worenpro-
duktion wird immer mehr outomotisiert und compu-
terisiert und ist nicht mehr ouf plotzbeonspruchen-
de Zwischenloger ongewiesen. Woren werden nicht
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mehr ouf Vorrot produziert sondern nur noch ouf
elektronische Bestellung und gleich ousgeliefert.

Brigilte Weisshoupt:
Der Bildschirm konn z.B. für Menschen, die viel rei-
sen, erleichternd wirken - ich denke do on die Bonk-
omote. Oder zur Produktion vonTexten in der Arbeits-
weh, ouch in meiner Arbeitswelt, isf dos zunöchst
faszinierend und scheint kreotivitötsfördernd zu sein.
Doch bold geht ein bestimmter Zwong davon ous: For-
mulierungen, gonze Absötze touchen ouf , die in immer
gleicher Weise reproduziert werden, und zwischen-
durch steht vielleicht ein neuer Sotz. Der Druck,
bestimmte Normierungen mitmochen zu müssen,
scheint noch viel störker zu werden. Eine lJniformie-
rung yon Personen, Arbeitsgöngen, Produkten, die in
Richtung Entpersönlichung führt. Auf die Douer ödet
dos wirklich on. Dos Moment der Longeweile toucht
ouch do - wie bei den vielen, immer gleichen TV-
Progrommen - relotiv schnell ouf. Welche Wider-
stondsmomente oder Verweigerungsmöglichkeiten
sich ergegeben, sehe ich im Moment noch nicht.

"Versuchen wir uns diese Entwicklung onhond ei-
ner drostischen Zuspitzung vorzustellen. Auf der
einen Seite des Computer-Netzwerkes und mit die-
sem - quosi ols Zentrolnervensystem - ogieren die
grossen Unternehmen. Sie beobochten die für sie
bedeutsome Umgebung und verorbeilen ge-
schöftsintern die entsprechenden Doten. Solche
lnformotionen dienen ols technisches Know-how
fi;r die Produktion und ols Entscheidungsgrundlo-
gen für lnvestitionen und Morktstrotegien. Noch
oussen werden die oufbereiteten lnformotionen
entweder qls Potente gehondelt oder ols Fochin-
formotion verkouft. Publlc-Relotion-speziolisten
und Werbefochleute lossen Produkte und Unter-
nehmensstrotegien in den rosigsten Forben er-
scheinen und versuchen mit Kompognen, die
Nochfroge der Konsumenten sowie die Meinungs-
bildung der Bürger zu beeinflussen. Überhoupt
spielen privote Unternehmen, {ihre) Medienkon-
zerne sowie wirtschoftliche Verbönde und lnter-
essengruppen eine zunehmend oktive Rolle in der
politischen Willensbildung.

Denken wir uns ols Beispiel eine Konzernzentro-
le, die über Sotelliten Rohstoffvorkommen oder
Ernteertröge erkundet. Dos Monogement kommu-
niziert mit seinen weltweit verstreuten Aussenstel-
len über Rohstoffloger, Produktionslisten, Perso-
nendoten, Steuer- und Gesetzesinformotionen
oder loufende Tronsoktionen. Der so zustondege-
kommene lnformotionsstond vermindert Risiken
bei Termingeschöflen, vestörkt die Position eines
Lebensmittelkonzerns gegenüber Anbouern von
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Zucker und Kokoo. Produktionsstötten können
dorthin verlegt werden, wo bei entsprechendem
Lohn- und Steuerniveou sowie politischem Entge-
genkommen dos Unternehmen die grössten
Nutzen erzielt. Wöhrend Filme ous der "Ersten"
Welt gonz ollgemein die Verlockungen der Kon-
sumgesellschoft vorspiegeln, können gesponser-
te Sendungen ouch direkter die Meinung einer
Firmo zum Ausdruck bringen.

Gegenüber einer solchen Entwicklung follen die
Bürger/innen ols eigentliche Agenten im gesell-
schoftlichen Meinungsbildungsprozess immer
mehr ous. Sie erfohren soziole Umwelt ols ono-
nym, komplex und stork vorstrukturiert. Die Ein-

zelnen bekunden Mühe, die Zusommenhönge zu
verstehen, ein ihren Erfohrungen entsprechendes
politisches Sel bstverstö nd nis quszubi lden u nd i hre
Meinung in die öffentliche Auseinondersetzung
einzubringen. Die Privotpersonen verkommen
zunehmend zu Rezipienten, zu Versuchsksnin-
chen von stöndig neu entwickelten Konzepten und
Progrommen, deren Erfolg durch Umfrogen, Ab-
stimmungen und durch die Konkurrenz qm Morkt
getestet wi rd. Der emonzi potorische Anspruch von
demokrotischer Offentlichkeit zerföllt. Grosse
Teile..der Bevölkerung ziehen sich resigniert von
der Offentlichkeit ols Schouspiel zurück und kon-
sumieren in der riesigen Progromm[lut iene Bot-
schoften, die sie om besten unterholten."

Aus: Loreton. Der Turm zu Bobel. S. 184l,l85

Wem dienen die neuen Medien?

Wem dienen die vielen Rodio- und Fernsehprogrom-
me und welche Bedürfnisse erfüllen sie? Welche
Bedeutung hoben die Mossenmedien für den Erwerb
von hondlungswirksomem Wissen? Sind es wieder-
um die Besitzenden und Gebildeten, welche über die
nötigen Föhigkeiten zurAuswohlverfügen, um in der
quontitotiven Vielfolt der oudio-visuellen Angebote
dos sogenonnt Nützliche und Bildende herouszupik-
ken? Oder liegt in den neuen Medien ein Potentiol
on lnformotionen und Wissen, dos ouch den weni-
ger privileg ierten Bevölkerungsschichten Moglichkei-
len zvr differenzierten Orientierung und zum Eingrei-
fen in dos gesellschoftliche Leben bietet?
ln der omeri kon ischen Kommuni kotionswissenschoft
wird seit 1970 die Hypothese von der wochsenden
Bildungskluft diskutiert, die besogt, doss Bevölke-
rungssegmente mit höherem soziolen Stotus ungleich
störker prof itieren vom lnformotionsongebot der Mos-
senmedien ols stotusn iedrigere Bevölkerungsg rup-
pen. (4) Cook und seine Mitorbeiterlnnen fonden bei-
spielsweise herous, doss die in den USA für Kinder
im Vorschulolter longe Zeit sehr populöre Fernseh-
serie 'Sesom Street' dos Bildungsgefölle zwischen
Unterschichts- und Mittelschichtskindern nicht -wie
es den Progrommocherlnnen vorschwebte - eineb-
nete sondern im Gegenteil noch vergrösserte. Diese
Studie mocht klor, doss es ollein noch nicht genügt,
bi ldungsmössig wertvolle Ki nderprogro m me zu pro-
duzieren. Die Kinder müssen ouch entsprechend
ousgerüstet und beföhigt sein, lnformotionen über-
houpt für sich ols wichtig zu erkennen, oufnehmen
und verorbeiten zu können.
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Domit wird deutlich, doss ousser den Medien die
Schulen wesentlich om Entstehen von Wissenskluf-
ten beteiligt sein müssen: "Auch die Schule weitet
in moncher Hinsicht die Wissenskluft zwischen pri-
vilegierten und weniger privilegierten Absolventen,
mit entscheidenden Konsequenzen für ihren spöte-
ren gesellschoftlichen Erfolg überhoupt. Die sozio-
len Foktoren, die hier durchschlogen und die ldeole
eines demokrotischen Schulwesens durchkreuzen,
lossen die Autoren (Tichenor et ol, MB/HN) ouch
schon früh on den Segnungen neuer Kommunikotions-
technologien zweifeln, do io oller Voroussicht noch
ouch von diesen wieder die Gebildeteren den effek-
tiveren Gebrouch mochen werden. Auch neue
Medien produzieren zudem unter herkömmlichen
Kontrollbedingungen immer no.ch prinzipiell den An-
geboten ihrer Vorgönger so Ahnliches, doss ouch
d ie Medienkomplementoritöt die beschriebenen Pri-
vileg ieru ngszuso m men hö nge n icht wirklich oufzu he-
ben vermog." (5)

Doss Fernsehen Wissensklüfte ouch verringern konn,
zeigt eine Arbeit ous lndien. Bello Mody und Pro-
kosh M. Shingi führten 1972 eine Untersuchung
durch, um herouszufinden, wer von ogrorwirtschofi-
lichen Fernsehsendungen für indische Bouern mehr
profitierte, die Medienhobenichtse, welche ousser
dem Fernsehen koum Zugong zu onderen Medien
hotten und ouch sonst zu den wenig Privilegierten
gehörten, oder die Medienhobenden unter den rei-
cheren Bouern, für die dos Fernsehen nur eines von
mehreren Medienongeboten zu ogrorwirtschoftli-
chen Themen wor.
Die Studie kom zu dem Schluss, doss gerode wenig
privilegierte Bouern ouf die ousgewöhlten Fernseh-
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prog romme'Kortoffelonbou' und'Getreideon bou'
besonders motiviert und lernföhig reogierten und dos
Fernsehen so ols Mittel zur Verringerung von
Wissensklüften diente. Je wohlhobender die Bouern
woren, desto weniger profitierten sie vom Fernsehen,
weil sie über dos in den Fernsehprogrommen prö-
sentierte Fochwissen bereits verfügten. Mody und
Shingi folgerten dorous, doss Fernsehprogromme für
Bouern ouf Themen und lnholte ousgerichtetwerden
sollten, welche den besser gestellten Bouern bereits
vertrout sind, um ouf diese Weise ihren Wissensvor-
sprung zu den Kleinbouern zu verringern. Bedingung
ist, doss die Progromme in einer fi;r die wenigei
privileg ierten Bouern verstöndl ichen Sproche forÄu-
liert werden.

Hötte dos Fernsehen bei uns ahnlich wie im indischen
Experiment eine reole Chonce, die durch Einführung
neuer Medien vermutlich weiter wochsende Wissens-
kluft obzubouen?

Morio Erdheim:
Als einfoche These möchte ich hinstellen, doss dos
Fernsehen bei uns in erster Linie dozu do ist, um
Unbewusstsein zu produzieren. Es werden zwor viele
lnfor.motionen geliefert, im Grunde genommen geht
es ober dorum, die Leute maglichst zu verwirrei, so
doss sie sich nichts merken köÄnen - damit ihnen eines
Toges gesogl werden konn, die Polöstinenser seien
Schuld on oll unserem lJnglück, und togs dorouf,
Arofot sollte den Friedensnobelpreis bekimmen. Do
konn olles kreuz und quer loufen., so doss nichfs
übrigbleibt.



Am Beispiel der indischen Bouern können wir uns
vorstellen, wie dos Fernsehen oussehen müssfe, um
Bewusstsein zu schoffen, wie die Struktur veröndert
werden rnüssfe. Ob Strukturverönderungen zum
Abbou von Wissensklufi maglich sind, ist eine poli-
tische Froge. lJnd weil Politik und lJnbewussfheil so
eng verquickt sind, ist dos ein bitterböser Kompf . No-
türlich wöre einiges maglich. Beispiel Medizinsendun-
gen - woswöre do ft:r Zandstoff vorhonden! Stott mich
om Sclr/uss einer Sendung zu frogen, wos mir eigent'
lich olles fehlt, könnten gonz ondere Momenle zum
Tragen kommen: Wie behondeln die Arztlnnen und
wos sogen die Potientlnnen dozu? Aber dos muss
notürlich ousgeblendet werden, dos kommt nicht
durch.

Lukas Hortmonn:
Es ist wichtig zu wissen, unter welchen Bedingungen
ein solches Agrorprogromm empfongen wird. ln den
entlegenen Dörfern ist meist nur ein Apporot vorhon-
den. Zum yorous wissen die Leute, wonn dos Progromm
gesendet wird und kommen zusommen zur gemein-
sornen Visionierung. Dos isf wirklich ein Gemein-
schaftserlebnis - sie trinken vorher etwos, werden von
den Proiekwerontwortlichen begrüsst und ins neue
Progromm eingeführt. Dos Gemeinschoftserlebnis
dieser Bauern ist genouso wichtig wie der Pro-
gromminholt: die Gelegenheit untereinon.der zu dis-
kutieren, zu frogen, sich gegenseitig zur Übernohme
einer bestimmten Anboumethode zu motivieren.
ln unserer Situotion mit den isolierten Einzel- und
Kleinfomilienkonsumentlnnen ist diese Chonce der
Gemeinschoftlichkeit gor nicht gegeben.

Publikum:
lch orbeite mil Jugendlichen und hobe mich immer
wieder geörgert, doss die nur in meinen Roum kom-
men, um TV zu schouen. Gleichzeitig hobe ich ober
ouch gemerkf, doss do noch ein gewisses Gemein-
schoftserlebnis mitspieh. Vor dem Fernseher sprechen
sie miteinonder. Mir scheinl nun, doss hier so eine
Nische wöre, wo efwos entstehen könnte. Hier wöre
Roum für dos Fontosieren über dosWos undWie, über
die Ausgestoltung und Enlwicklung solcher Nischen.

Lukos Hortmonn:
Die Progrommvielfolt unseres Fernsehens konn ouch
dozu führen, doss immer mehr Zielgruppen ihre
Speziolitöten ouswöhlen, ober über diesen Horizont
weg sich für fost nichts mehr interessieren. Beivielen
Fernsehzuschauerlnnen hot sich eine Art Slolomfoh-
ren entwickelt: mit der Fernbedienung in der Hond
können sie ollem leicht ousweichen, mit dem sie nicht
konfrontiert werden wollen. Dos führt ebenfolls zur
Frogmentierung, die vielleicht ein weiterer Aspekt der
Wissens- und Bildungskluft darstellt. So scheint mir,
wird die gonze Problemotik noch zugespitzt. Wos
wollen denn die verschiedenen Gruppen in unserer
Gesellschoft noch miteinonder zu tun hoben? Die BBC
h ot zu ver sch i eden en Rodi o prog ro m m en Lo n g zei tu n -

tersuchungen gemocht, welche zeigen, doss lunge
Arbeiterlnnen, die in ihrem Monokulturprogromm nie
mehr mit onderen Meinungen und onderer Musik
konfrontiert werden, völlig intoleront werden gegen-
über ollem, wos ouch nur im entferntesten noch einer
onderen Stilrichtung aussieht. Dos führt zu einer
Teilerblindung der eigenen Wohrnehmung von
Wirklichkeit.
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Nicht olle;n dos Fernsehen ols Medium ist für dos
Woc hsen der Wissenskluft vero ntwortlich, entsc hei-
dend ist seine Einbettung in Wirtschoft und Gesell-
schoft. Dos Bestreben von Grossunternehmungen,
die Produktions- und Distributionskosten zu rotiono-
lisieren und zu verbilligen, zieht zwongslöufig eine
Nivellierung des Angebots noch sich. Es ist unbestrit-
ten, doss unter dem Einfluss der kommerziellen
Entwicklung die Asthetisierung von lnholten die
Fernsehkultur zu dominieren beginnt. Dieser Trend
ist ouch in onderen Bereichen zu beobochten. Je
unlösborer die gesellschoftlichen Probleme sind,
desto perfekter müssen sie unter einer glönzenden
Oberflache zum Verschwinden gebrocht werden: in
der Lebensmittel- und Autoindustrie, ober ouch in Ar-
chitektur und Stödtebou.

Asthetik - die Ethik der Zukunft?
Beispiel Musikvideos: Jede Sekunde ein Reiz

Die Auseinondersetzung um die zunehmende Asthe-
tisierung von Fernsehprogrommen entzündete sich
zuerst on den Musikvideos. Wie kein onderes
Business bezieht die Rock- und Pop-Vermorktung ihre
kreotiven Energien qus der Jugendkultur und dem
ovo ntgo rd i stisc hen Ku nst-, Fi I m- u nd Videoschoffen.
Geschickt versteht es die Musikindustrie, östhetisch
i n novotive I m pulse prod u ktgerecht u mzusetzen. Dos
Musikbusiness hot onfongs der SOerJohre einen viel-
versprechenden Geschöftspo rtner - sprich Werbetrö-
ger - gefunden: dos Fernsehen. Dem noch in den
Anföngen steckende Sotellitenfernsehen komen die
Musikvideos ols billige Progrommlieferonten gero-
de recht. Dos Zusommenwirken von Musikgeschöft
und Fernsehindustrie widerspiegelt die schon in der
internotionolen Entwicklung der Fernsehmörkte
beoboc htete Tendenz zu r bro nchen ü berg rei fen den
I nteressenverflechtung.
Dos Musikvideo ist heute dos Mittel der Promotion.
Wer im Musikgeschöft dobei sein will, kommt nicht
mehr ohne Visuolisierung ous. Wer einen Hitporo-
den-Plotz erobern will, broucht heute ein Video. Für
Plottenfirmen ist der Video-Etot zum wesentlichen
Bestondteil geworden, verstöndlich, doss neue Pop-
Hits öfters mehr von visuellen ols von musikolischen
ldeen inspiriert erscheinen.
Die Werbewirksomkeit von Musikvideos kommt ouf
verschiedenen Ebenen zur Geltung: Dos visuelle
Element verstörkt den Werbeeffekt (Bilder sind
einprögsomer), Fernsehkonöle erreichen ein grös-
seres Einzugsgebiet, die Produkte werden schneller
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ouf dem Morktbekonnt: "Denn im Gegensolzzurzeil-
intensiven troditionellen Aufbouorbeit mittels Konzer-
ten, lnterviews usw., gleicht die Video-Promotion
einem Flöchenbombordement: schnell und effizient
in breiter Gleichzeitigkeit. Dos steigert die Rückfluss-
geschwindigkeit der lndustriegelder, ober ouch die
Kurzlebigkeitvon Nomen, Stilen, Moden. Beides ist
profittröchtig." (6)

Die Umsötze der Plottenindustrie sind durch dos
Aufkommen der Musikvideos gestiegen. Allein die
Herstellung dieser Produktionen setzt iedes Johr
Millionen um. Die erste Generotion Musikvideos
wurde houptsöchlich von privoten Kobel- und Sotel-
litenbetreibern ousgestrohlt. ln den USA worben
bereits Mitte der 70er Johre Privotfernsehstotionen
um die Gunst des iugendlichen Publikums. Mehr
Popmusik, hiess die Losung. Mit Music Television
(MTV) entstond I 98,l die erste Fernsehstotion, die
rund um die Uhr ousschliesslich Musikvideos sende-
te. Bold dorouf zog Europo noch. Zwei Sotelliten-
fernsehstotionen begonnen von London ous zu ope-
rieren: 'Music Box', ebenfolls mit einem 24- Stunden-
Progromm, und 'Sky Chonnel' (Murdoch), der neben
dem Musikprogromm ouch Serienfilme und Sportsen-
dungen qusstrohlte.

Finonziert wurden solche privoten TV-Stotionen mit
Werbespots. Untersuchungen hoben ergeben, doss
neben Jugendlichen vor ollem Kinder sich dos
Progromm von Popmusikkqnölen onschouen, um der
Longeweile ouf den ondern Sendern zu entfliehen.
Werbestrotegen hoben dos Potentiol entdeckt und
die Reklome für Süssigkeiten und Minerolwosser
intensiviert, deswegen ouch die Bezeichnung "Coco-
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Colo-Sender". Kinder und Teenoger sollen ouch
Eltern und Geschwister vor den Fernseher bringen.
Sponsoring [ür einzelne Sendungen ist neben Spots
eine weitere Werbemöglichkeit für Firmen. (Z)
Musikvideos werden nicht mehr nur durch 

'dos

Fernsehen verbreitet, sondern sie erscheinen überoll
dort, wo sich Bildschirme befinden: in Discotheken,
Geschöftspossogen und Verkoufshöusern, Bouti-
quen, Musikshops, in Restouronts und Cof6s. Sie
gehören ouch zum festen Sortimentvon Videotheken.
Do Musikvideos zur Jugendkultur gehören, werden
sie besonders kritisch begutochtet. lhre formole
Gestoltung erregt bei Erwochsenen oft Ablehnung:
bewegte Komero, viele Schwenks und Zooms, ver-
wirrende Tricks, optische Verzerrungen, ungewohn-
te Bildousschnitte, roffinierte Beleuchtungseffekte
und eine Montoge, deren Merkmol die extrÄ kurzen
Schnittintervolle sind. Wos reizt ober quch schoc-
kiert: Die gonze visuelle Kulturgeschichte wird
hemmungslos geplündert ohne Rücksicht ouf Einbet-
tung in Troditionen.

Morio Erdheim:
Die Ästhetik hinter den Musikvideos verblüfft mich. Do
sind viele Elemente ous der modernen Kunst drin -

Surreolismus, Mogritte... Mogrifte's Bild der Dome mit
derWolke und einer Blumeior dem Gesicht ... oder
von Arnulf Roiner die durchgekritzelten Zeichnungen
- louterVersotzstücke der neien Kunst stecken in diäsen
Mu si kvi d eo s. Au ch I i tero ri sch wi rd vi el h i n ei ng enom -
men, troumahnliche Bilder, kofkoeske Szeien. lch
gloube zwor nich.t, doss es sich hier um efwos Eigen-
stöndiges handelt. Es ist eine Sommlung von EleÄen-
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ten, die bisher im Rahmen der Kunst ein eher esofe-
ri sches Dosein fristeten.

Beotrice Michel Leuthold:
Formol und technisch gesehen sind diese Videos sehr
attroktiv, er stm ol s werden di e Gestoltu ng smögl i chkei -
ten der Elektronik voll ongewendet. 

-Bilder 
loufen

übereinonder, Streifen *erdin ous einem Bild herous-
gerissen, und dohinter läuft schon dos neue Bild. Dos
wor beim Film noch nicht maglich Obwohl hier die
Summe oller bereits vorhondenen Bildideen genutzt
wird, ist der Umgong domit doch etwos qiolitotiv
Neues und sehr foszinierend im Vergleich mit dem,
wos sonsf über den Bildschirm lauft."

Lukos Hortmonn:
Doss hier ouf eine ungewohnte Art mit Versotzstük-
ken gespieltwird, hobeich gemerkt.lch bin oberwohr-
scheinlich optisch zu wenig olphobetisiert, um dies so
wohrzunehmen wie das die Jüngeren können. Wos
mir ol.s Houpteindruck indes bleibt, ist eine sensori-
sc.he U-berforderung. lch konn mich nirgends binden,
identifizieren, weder mit Menschen nich mit Gefüh-
len. lch sehe nur Formen, Bilder, koleidoskopisch
vorgeführt, zerstückelt, frogmentiert, die donn ii"d",
in neuen Zusommenhöngen erscheinen.

Brigitte Weisshoupt:
Wir sind ouch nicht konditioniert ouf eine derortige
Reizbeeinflussung. Meine l4- und t B-iöhrigen Kin-
der schoffen dos hingegen ohne Stress. Die-mochen
nebenher efwos onderes, tonzen vielleicht und kön-
nen sich onsch/iessen d gleich wieder einer neuen Tö-
tigkeit zuwenden.



Lukos Hortmann:
Meine Hypothese: Die Form ist die Botschoft.

Beotrice Michel Leuthold:
Dos ist ouch dos Überzeugende doron, dorum die
storke Wirkung.

Morio Erdheim:
Die Formen, d;e bis onhin von einem kleinen Kreisvon
Leuten rezipiertwurden - der sogenonnten Avontgor-
de - kommen platzlich ouf einer so ollgemeinen Ebene
rein. Dos interessiert mich. Der Begriff 'Versotzstük-
ke' hot einen negotiven Klong. Positiv müssten wir es

vielleicht so ousdrücken, doss dos Gonze durch die
moderne Kunst in den letzten 70 Johren geschoffene
Reservoir ietzt zu einem kulturellen Phönomen wird -

und es schwimmt nicht obenouf wie der Rohm, son-
dern durchdringt die gesomte Kultur. Von den Struk-
turen des Angebotes her mussten wir uns Bilder bis-
her mühsom oneignen, ietzt kommen sie zu uns; dos
meine ich mit Verollgemeinerung.
Dos isf doch ahnlich wie für meine Eltern die Molerei
der lmpressionisten: Dos wor eine Form, die sie schötz-
ten. Sie 6esossen zum Beispiel einen Druck von Von
Goghs'sonnenblumen'. Donoch kom es ollmahlich zu
einer Verollgemeinerung der impressionistischen
Kunst, sodoss olle einen Sonnlogmorgen so onschou-
ten, wie er in Von Goghs Bildern dorgestellt ist. lJnd
heute vollzieht sich einfoch ein neuer Sprung.

Brigitte Weisshoupt:
Dies isf von Warhol beeinflusst, ouch von seinen
Filmen. Nur kommt dos ln-Szene-setzen und die
ungloubliche Bewegung hinzu. Dos ist für mich

quolitotiv neu und sch/iessf historisch on die 1üngste
Moderne on. Für viele Jugendliche ist ein Worholwie
einVon Gogh für uns: longweilig oder troditionell. Das
lernen sie in der Schule, isl ober nicht mehr ein oktu-
eller Reiz.

Publikum:
lch finde dos Gonze eigentlich nicht nur formol. Es gibt
doch einigeVideos mit kloren lnholten, auch wenn sie
monchmol symbolisch oder verschlüsselt sind. Zum
Beispiel dos Video 'Sun City' (Südofriko-Boykott von
schworzen Musikerlnnen ous den IJSA): "Wir spielen
nicht in Sun City!" (Jnd zwor ous den und den Gründen.
Klorer konn dos nicht ousgedrückt werden. Oder
beispielsweise beim Video von Peter Gobriel geht es

um Fruchtborkeif, Sexuolitöt. Hinter der gonzen
Symbolik um Früchte, Ei, Huhn etc. steckt sehr wohl
ein Konzept und eine Aussoge. Mir scheint, wenn wir
uns nur ons Formole holten, übersehen wir leicht, wos
ein Musikvideo oussogen will.

Lukos Hortmonn:
Wegen der rouschhoften Montoge kommt bei mir ober
der lnholt nicht on. Dos isf bei dir offenbor onders:
wenn du sogsf, doss bei dir die Aussoge vallig klor ist,
heisst dos, sie föhrt bei dir ouf irgend einem Weg ein
und wird durch die Musik verstörkt.

Publikum:
Liegt hier nicht ouch ein Wohrnehmungsproblem vor?
Enfweder wir höngen on den einzelnen Bildern,
hongeln uns on ihnen entlong und suchen vergebens
noch einer Bedeutung. Oder wir /ossen die Montoge
ol s Go n zes wi rken, di e o u fbli tzen den Ku rzseq uen zen
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und filmischen Signole entsprechen donn den Forb-
tupfen eines impressionisfische n Gemöldes.

Hervorstechendes Wesens- und Quolitötsmerkmol
der Musi kvideos ist offen bo r i h re formo le Gestoltun g.
An der Gestoltung setzt donn ouch die Kritik ein:
lnholt, Musik und Text würden hinter dem Visuellen
verschwinden - oder umgekehrt -, die Montoge
dominiere die einzelnen Bilder: "Die Orgonisotion
der Bilder ist wichtiger ols deren Eigenquolitöten.
Worouf wird orgonisiert? Jedenfolls nicht ouf
Aussogen hin. lm Spektrum der "reinen" impressio-
nistischen Ornomentik bis hln zu kleinen Geschicht-
chen ist dos Dorgestellte zwor ouf ledem Abstrok-
tions- bzw. Konkretheitsgrod zu finden - hochgrodig
formolisiert ober ist es ollemol : Do vier Mi nuten beim
besten Willen nicht reichen, Geschichten oder

'"::UmT:ni::j;:'::'l:::l:ll;: :':']{".ifl wos sreckr in den Fernsehmyrhen?
sTqnoororsrerTe Hondtungsbruchstucke, tmmerglet-
che Sulets und Symbole zusommengestücktzu einem
"elementoren" Themo wie Liebe, Einsomkeit, Krieg
oderTod. Gestoltungselemente wie Themen sind olte
Bekonnte, Chiffren, die sofort wiedererkonnt wer-
den, lediglich ongedeutet werden müssen." (8)
Viele der produzierten Musikvideos kommen totsöch-
lich nicht über dos Abbilden von stereotypen
Hondlungsmustern hinous. Dos ist ober kein Grund,
ouch die roffinierteren Erzeugnisse des Genres mit
dem Formolismus-Argument obzutun. Es gilt zu
d ifferenzieren : Musi kvideos si nd kü nstlerische Aus-
drucksformen, die die Video- und Fernsehkultur we-
sentlich beleben und nicht einfioch ignoriert werden
kön nen. Asthetische Experi mente i m Musi kvideobe-
reich hoben Fernsehschoffende dozu onimiert, die
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moderne Videotechnik kreotiver zu nulzen ols bis
onhin, gestolterische Experimente zu wogen und
neue ldeen in die Fernsehstudios zu bringen. Prösen-
totorlnnen ogieren locker in stöndig wechselnden
Dekors, über den Bildschirm huschen high-tech-
generierte Effekte, und dos löngst totgegloubte
trockene Fernsehmogozin erlebt eine erfrischende
Belebung ols unterholtsome Dorstellungsform für
Zeitgeistsendungen: Dos Fernsehen entdeckt dos
Fernsehmochen. Dieser neue Hong zur roffinierte-
ren Gestoltung lockt ouch ein kritisches iüngeres
Publikum vor den Bildschirm, dos den Fernseher ols
informotives und unterholtsomes Medium bereits
obgeschrieben hotte.

Von den Röndern der Fernsehkultur - vom Musikvi-
deo, der Videokunst und vom experimentellen Filmr/
Videoschoffen - kommen heute die entscheidenden
gestolterischen lmpulse ins Fernsehschoffen. Wos
sich trotz dieserAsthetisierung der Progromme noch
koum wesentlich veröndert hot, ist die Rolle des
Fernsehens ols moderner Mythenlieferont. Dos
Fernsehen ist heute der "Ofi" , wo sömtliche Mythen
geso m melt, do rgestellt und weiterverbreitet werden.
Ob hunderttousend Zuschouerln nen mitfiebern, wie
sich eine Sportlerin stellvertretend für olle Olympio-
gold erspringt, ob ein kleiner Junge dem lnspektor
'Godget' (ein Comic-Anti-Held) im Kompf gegen den
Bösewicht 'Dr. Krolle' den Doumen drückt oder ob
sich Mutter/Voter von einer Togesschousprecherin



einen hohen Stootsbesuch in Peking kommentieren
lossen - dos olles löuft ouf dem gleichen Bildschirm.
Der Bildschirm ols Fenster zu einer erfolg- und

genussversprechenden ober ouch geföhrlichen und

problemotischen Welt. Auf ihm kreuzen sich olle
Genres der Audiovision: die Werbespots und

Musikvideos mit der Sport- und Togesschou; We-
stern, Krimis und Abenteuergeschichten mit der
Sonntogspredigt, dem Quiz und der Fomilienserie.
Der Bildschirm ols der ollen zugöngliche Allervyelts-
ort, der zugleich Metropole und obgelegener
Dorfplotz, ober ouch Totort und für viele Zuschou-
erlnnen eine Art "Heimotort" ist. Welche Bedeutung
hoben die den "Heimotort" possierenden Film- und

Fernsehmythen für dos Leben der Zuschouerlnnen?
Und wie wirkt sich die Kommerziolisierung und

lnternotionolisierung der Fernsehmörkte ouf die
Quolitöt dieses Mythenongebots ous?

lm Griechischen bezeichnet der "Mythos" die Götter-
und Heldensogen. Alle Götter und Menschenfiguren
sind bei den Griechen wie zu einer grossen Fomilie
- spöter zum Kosmos - zusommengeschlossen' ln der
germonischen Mythologie sind es die drei Nornen

fFeen, Göttinen), die om Wurzelwerk des Welten-
boumes sitzen und on den Schicksolsfaden oller
Reiche der Welt, oller Göttinnen, Götter und

Menschen spinnen. (9) Auf heute Übertrogen sind
Mythen olle bildlich-symbolischen Erzöhlungen-,

Dorstellungen und Prösentotionen einer Gesellschoft
oder einer Kultur, die ou[verschlüsselte Weise deren
kollektiven und individuellen Erfohrungsschotz im

Umgong mit Welt und persönlichem Schicksql
widerspiegeln.

So verstonden sind ouch die heutigen Film- und

Fernsehmythen (Krimi, Western, Science-Fiction,
Comic, Sport, Quiz, News-Shows, Fomilienserien)
ein Abbild von Welt und bildhofte Deutungen der
Lebensereignisse. Die Auseinondersetzung mit

diesen Mythen ist durch ein einseitiges und. elitöres
Ku ltu rverstö ndn is lo nge to buisiert worden. U ber den

symbolischen Geholt einer Quizshow oder einer
Sportreportoge nochzudenken, hotte nichts mit Kultur

zu tun. Die mossenmediolen Unterholtungsproduk-
te golten wegen ihrer genormten industriellen
Herstellungsweise und ihrer populören Verbreitung
ols triviol im Vergleich zur hohen Kultur der KÜnste

und der Wissenschoft. Ei n solches Kulturverstöndnis,
dos vorgibt, zu wissen, wos gut, wos schlecht, wqs
zur Bildung und wos zur Unterholtung dient, wos ein
Monn, wos eine Frov zu tun hot und den Populör-
medien mit dem Pouscholvorwurf der Stereotypisie-
rung begegnet, verunmaglicht eine ernsthofte Aus-

einondersetzung. Doss es in den Populörmedien nur

um Sposs und Sponnung gehe, ist ein sich hortnök-
kig holtendes Vorurteil.

Rolond Borthes hot in seinen in den 50er--Johren
geschriebenen'Mythologies' in geistreichen Ab-
hondlungen über Stripteose, Ringen, Kinderspielzeu-
ge, Reiseführer usw. die Mythen der Populörkultur
zum Themo gemocht. Für ihn ist ein Teller mit
Schnitzel und Pommes frites oder eine Butterreklo-
me ouf der gleichen Ebene zu behondeln wie ein
Gedicht. Hoben domols Borthes Uberlegungen
geschockt, ist es heute selbstverstöndlicher gewor-
äen, sich mit den mossenmediol vermittelten Mythen
und deren lnholten zu beschöftigen.
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Morio Erdheim:
Es isf eine Reolitöt, doss Medienmythen genouso zu
unsere.m Alltog gehören, wie die Wohnumgebung
oder die Schule. Durch eine morolisierende holtung
yon uns Erwachsenen verhindern wir oh, doss Kindir
sich mit ihrem Konsum von mossenmediolen Mythen
kreotiv ouseinondersetzen können.
Als ich klein wor, wor Donold Duck ols lnbegriff der
Primitivitöt "yerboten", heute gibt es kostbore Som-
melwerke dovon. Dos isf ouch ein Mythos, der immer
wieder reproduziertwird: gegen dos zu sein, wos sich
im Augenblick durchsetzt. Heute finden wir beispiels-
weise dieTorzon-Geschichten rührend, wenn ob,er die
Jugendlichen mit'Freitog der Dreizehnte' kommen und
Horror-Geschichten nochzuohmen beginnen, donn
reogieren wir prinzipiell ahnlich wie domols unsere
Eltern ols wir Torzon spielten.
Sicher ist es richtig, sich von Horrorbrutolitöten
obzugrenzen, doch eigentlich geht es dorum, zu
verstehen, warum dos so beliebt ist, und welches die
historischen Unterschiede sind zwischen den olten
Mörchen und Mythen und den heutigen Mythen in den
Mossenmedien.

Die Auseinondersetzung über den kulturellen Wert
von mossenmediol vermittelten Stories und Mythen
findet ihre Porollele in der Diskussion über Sinn und
Unsinn der Mörchen. Wenn die Mörchen ouch heute
in breiten Kreisen meist gelobt und über die popu-
lören Mythen gestellt werden, gob es doch immer
wieder Stimmen, die ihnen die Doseinsberechtigung
obstritten. Sie seien nur ouf Stereotypen oufgeboul
und liessen dem Kind wenig Spielroum fUr dle äig"nu
Phontosie. Es würden dorin überlebte Normen ge-
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sellschoftlichen Verholtens propogiert; die Rollen von
Monn, Frou und Kind, derJungen und Alten, der Herr-
schenden und Beherrschten seien so festgelegt, doss
keine Entwicklungen und Verönderungen möglich
würden. Sicher treffen diese Vorwürfe ous heuiiger
Sicht ouf einen Teil der olten Volksmörch"n =r. Die
Kritik ist dort zulössig, Wo die Stereotypen nicht
genügend Roum lossen für die eigenen lnterpreto-
tionsmöglichkeiten des Kindes.
Bruno Bettelheim hqt in "Kinder brouchen Mörchen"
die Funktion der Mörchen in der Persönlichkeitsent-
wicklung von Kindern beschrieben. Er geht dovon
ous, doss ieder Mensch ouf der Suche noch Lebens-
sinn ist. Mörchen liefern ldentifikotionsmuster, um
sich in der Weltzurechtzufinden: "Über die inneren
Probleme des Menschen iedoch und über die rich-
tigen Lösungen für seine Schwierigkeiten in ieder
Gesellschoft erföhrt mqn mehr ous ihnen (den
Mörchen) ols ous ieder onderen Art von Geschich-
ten im Verstöndnisbereich des Kindes. Do dos Kind
der Gesellschoft, in der es lebt, ondouernd ousge-
setzt ist, lernt es notürlich, sich in ihren Verhöltnis-
sen zurechtzufinden, wenn seine inneren Kröfte es
dqzu beföhigen. Gerode weil ihm sein Leben oft
verwirrend erscheint, muss mon dem Kind Möglich-
keiten geben, sich selbst in dieser komplizierten Welt
zu verstehen und dem Choos seiner Gefühle einen
Sinn obzugewinnen. Es broucht Anregungen, wie
es in seinem lnneren und donoch ouch in seinem
Leben Ordnung schoffen konn." (10)

Mörchen bieten dem Kind Roum, innere Sponnun-
gen ouszuleben und zu interpretieren. Es werden ihm
Beispiele ongeboten, wie Probleme gelöst werden
können. Zudem sind die Hondlungsmuster so kon-
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zipierl, doss sie dem konkreten Denken des Kindes
entsprechen. Dos Mörchen nimmt dos existentielle
Dilemmo des Kindes ernst; der Wunsch geliebt zu
werden und die Angst, ols überflüssig zu gelten, die
Lust om Leben. Sind Mörchen vielschichtig und
tiefgründig gestoltet, entdeckt dos Kind dorin immer
neue Deutungsmöglichkeiten, le nqch der Situotion,
in der es sich befindet, von welchem Blickwinkel ous
und mit welcher Figur es sich identifiziert.
Film- und Fernsehmythen bilden eine öhnliche Art von
Proiektionsflöchen, um dos Bedürfnis noch ldentitöt
und Orientierung decken zu können.

Stors zu identifizieren, wenn diese nicht Möglichkei-
ten zur unbewussten Reolitötsbewöltigung bieten
würden? Wie können sich Jugendliche in der Phose
ihres Heronwochsens, in der sie sich verunsichert
fühlen, orientieren und zurechtfinden, wenn sie ihre
Wünsche und Angste nicht ouf Filme, Shows oder
Musikgruppen proiizieren können, um Distonz zu
gewinnen? ln Filmen überJugendliche werden diese
verschiedenen emotionolen Aspekte des Jungseins
oft ideoltypisch in den Houptdorstellerlnnen herous-
georbeitet. Jugendliche sind in den verschiedensten
Rollen zu sehen: ols grousomer und omorolischer Zer-
störer, ols ohnmöchtiges Opfer, ols Heilsgestolt, Er-
neuerer oder Rebellin.

Erwochsene sind genouso dqrouf ongewiesen,
Emotionen ouf mythische Figuren zu richten. Die
zunehmende Rotionolisierung und Technisierung des
Lebens zwingt verstörkt zur Mythenbildung, do diese
ouf sinnlicherAnschquung beruht im Gegensolzzum
logisch-diskursiven Denken, wo Emotionen koum
Plotz f inden. Jede Gesellschoft broucht ihre Mythen.
Die in den Mythen in symbolischer Verhüllung ouf-
bewohrten gesellschoftlichen Erfohrungen werden
von der Geschichte und von ieder neuen Generotion
unoblössig weiter geformt und weiter entwickelt. Auf
die Mythenbildung und die domit verbundene Prö-
gung oller heronwochsenden Menschen hoben die
Medien ols industrielle Mythenproduzenten grossen
Einfluss. Es konn desholb nicht gleichgültig sein, in
welche Richtung sich dos internotionole Mediensy-
stem entwickelt. Setzt sich eine hemmungslose Kom-
merziolisierung der Fernsehlondschoft durch, ver-
ormt ouch die mythische Quolitöt im Angebot von
Fernseh progro m men.

Morio Erdheim:
Vergessenwird oft, doss Film und Fernsehen on elwos
in uns selbst bereits Vorhondenes onknüpfen, nömlich
on die Tröume, die durch unsere Kulturgeschichte in
den Hintergrund gedröngt wurden. All-diese Bilder-
welten hobenwiriede Nocht! Tröume woren tnbegriff
des Privoten, schon desholb, weil niemond weiss,ios
der ondere tröumt. Dos wird dir ollenfolls erzöhlt, ober
die Bilder siehst du nicht. Sehr typisch scheint mir, doss
die Troumtheorie von Freud und die ersten Filmvor-
führungen der Gebrüder Lumiäres praktisch gleichzei-
tig stottfonden. DieWelt über dos Medium Film, über
die Bilder zu erleben, istvöllig onders als dos Sproch-
erlebnis. Hier toucht eine ondere Dimension ouf , eine
ondere Form von Denken. Dos Gemeinsome von
Mythen,Tröumen und Film: es sind olles Sinngebungs-
strukluren.

Wie sonst ist dos Bedürfnis von Kindern und Jugend-
lichen zu erklören, sich in Comics, Musikvideos,
Sportsendungen und Spielfilmen mit den Helden und
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Horror Picture Show
ä la frangaise
lUnbekümmert darum. dass
! o,a (aa*^ansenen., rrarzosen
um sieben Uhr im Stau stehen und
Radio hören, sind in Paris am frü-
hen Morgen schon fünJ Sender ak-
tiv. Kurz vor acht konsumieren
dann 30 Prozent der Sechs' bis
Achtj ährigen rasch einen TrickJilm,
damit hat der Fernsehtag der Na-
tion richtig begonnen. «La Une»
CIF 1), 1987 privatisiert, Umsatz
I988 über eine Milliarde Schweizer
Franken, fährt nach acht Uhr mit
der Sendung uVilla T6l6shoPPing"
ein: Moderator und Dame schmie-
gen sich in ein weisses Ledersofa
und unterhalten sich - unter Nen-
nung des Herstellers - ausführlich
über die Vorzüge des Möbels. SPä-

ter lassen sie ein Spielzeugauto
über den Salontisch kurven und
preisen unter Gekicher seine tech-
nischen Details. Derweil nehmen

im Dachstock des Senders ein Dut'
zend Telefonistinnen Bestellungen
für die angepriesenen Waren auf -
bis zu 2500 an einem Tag. Die Sen-
dung bringt es auf einen Warenum-
satz von 55 Millionen Schweizer
Franken im Jahr.

Brutalos für die Kleinen, Werbung
für die Grossen

Am Nachmittag dann der «Club
Doroth6e» für die Kinder. Aus allen
Gegenden Frankreichs strömen sie
ins Studio. Doroth6e, nationaler
ScNagerstar, unterhält die Kleinen
mit Musik, Klamauk, Werbung und
äusserst brutalen Action-Filmen.

Für die Grossen bringt «La Une»
am Abend «Roue de Ia fortune»,
eine Mischung von Glücksrad mit
Kreuzwonrätsel. Hauptpreis: ein
Auto. Hauptsächlich ist aber
Ramsch zu gewinnen. Möbel, Uh-
ren. Thermosflaschen. Das Audito-

rium feuert die Spieler an, die Na-
tion am Femsehkasten fieben.

Gewinnspiet, Wettbewerb und
Konsumanreiz, unterbrochen von
amerikanischen Serien - die Kom-
merzialisierung von «La Une» ist
total. Mit Ausnahme derNews und
Aliblsendungen wie «Ex Libris»
(einer Literatursendung) am späten
Abend, steht fast jede Sendeminute
im Dienst der Werbung oder des
direkten Verkaufs. Dass es um
Kommerz und nichts anderes geht,
geben die Macher auch gerne zu.
Der Direktor des öffentlich-rechtli-
chen Senders Antenne 2 bezeichnet
die Enwicklung gar als positiv.
Konkurrenz, meint er liberal, förde'
re doch die Qualität.

Aus züri-tip, Toges-Anzeiger, LüricÄ, I 9.5. I 989
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Aspekte im Umgong mit dem
Fernsehen
Einsfieg oder Ausstieg - sich obgrenzen oder Ein-
fluss nehmen?

Nicht nur der mythische Geholt der Fernsehkultur ist
durch die Kommerziolisierung geföhrdet, dos Zu-
scholten neuer Medienongebote konn ouch die
Wissens- und Bildungskluftvergrössern. Dos von der
Werbei nd ustrie o usgeü bte, von den öffentl ich-recht-
lichen Anstolten oft kritiklos übernommene Diktot der
hohen Einscholtquoten verstörkl zudem den Trend
zur Asthetisierung und domit zur inholtlichen Nivel-
lierung der Progromme.
Wie mit dieser Entwicklung und den domit verbun-
denen Gefohren zu Ronde kommen? Wir setzen uns
mit vier der heute om meisten diskutierten Tenden-
zen ouseinonder, die ous pödogogischer oder
gesellschoftspolitischer Sicht gonz unterschiedliche
Magl ichkeiten im Umgong m it der Medien-, vor ollem
ober der Fernsehproblemotik vorschlogen. Wir
beginnen mit der Bewohrpödogogik, die mitAbgren-
zungstrotegien ouf die Reizüberflutung reogiert;
betrochten donn die kritische Medienpödogogik, die
mediole Prozesse bewusst mocht und politisch
Einfluss ouf die Ausgestoltung der Medienlqndschoft
nehmen will; und untersuchen die fundomentole
Absoge on die Fernsehtechnologie, die keine Hoff-
nungen mehr ouf Reformen seIzt. Zum Abschluss
holten wir ein Plödoyer fi;r die selbsttötige Medien-
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orbeit ols Moglichkeit des oktiven Eingreifens ins Me-
diengeschehen. Wir meinen nicht, doss eine dieser
Tendenzen für sich beonspruchen konn, die Lösung
im Umgong mit der Medienentwicklung gefunden zu
hoben. Doss sich die verschiedenen Richtungen ober
zum Teil ergönzen und befruchten mögen, wöre
eigentlich nut zu wünschen.

Bewohrpödogogik

Skepsis und Zurückholtung bis hin zur offenen Ab-
lehnung von sogenonnten triviolen Mossenmedien-
erzeugnissen hoben schon immer die pödogogische
Diskussion geprögt. An wornenden Stimmen hotte es
bereits vor der Entwicklung des Mqssenmediums
"Zeitung" nicht gefehlt, welche die schödlichen
Auswirkungen der Lesesucht beklogten. So schrieb
vor 200 Johren Johonn Gottfried Hoche: "Die Lese-
sucht ist ein fürchterlicher und schödlicher Missbrouch
einer sonst guten Soche. Ein wirklich grosses Übel,
dos so onsteckend ist wie dos gelbe Fieber in Phi-
Iodelphio. Sie ist die Quelle des sittlichen Verderbens
für Kinder und Kindeskinder. Torheiten und Fehler
werden durch sie ins gesellige Leben eingeführt und
dorin erholten. Nützliche Wohrheiten werden en!
kröftet und lrrtümer und Vorurteile begünstigt und
vermehrt. Verstond und Herz gewinnen nichts dqbei,
weil dos Leben mechonisch wird. Der Geist verwil-
dert, stott veredelt zu werden. Mon liest ohne Zweck
olles durcheinonder, mon liest nichts und verschlingt
olles, nichts wird geordnet, olles nur flüchtig gele-
sen und ebenso fli;chtig vergessen, wqs freilich bei
vielem sehr nützlich ist." (l i )



Erstdie durch neue Drucktechniken mögliche Produk-
tion von Populörliterotur wie meist in Fortsetzung
erscheinende Kriminol- und Frouenschicksolsromo-
ne veronlosste die domoligen Lehrer gegen "die
Schmutz- und Schundliterotur" vorzugehen. Doneben
wurden erste Bemühungen in Richtung "Jugendschrif-
tenbewegung" unternommen, die bis heute fortge-
fi; h rt wi rd u nd o nstott Popu lö rl iterotu r " pödogog isch
wertvolle Schriften und Bücher" onbietet.
lm visuellen Bereich sind onfongs dieses Johrhun-
derts erste Ansötze bewohrpödogogischer Bemü-
hungen festzustellen. Die Kritik on den sogenonnten
kinemotogrophischen Bildern wurde wiederum ous
der Lehrerschoft formuliert und richtete sich gegen
dos "Hössliche" und "sittlich Geföhrdende" dieser
Bilder, welche domols ols Vorlöufer des Kinofilms
grosse Populoritöt genossen. Der Versuch der Schule,
sich ous sittlichen Gründen gegen "schlechte" kine-
motogrophische Bilder erzieherisch zu engogieren,
kommt zum ersten Mol im 'Gutochten des Hombur-
ger Lehrervereins' über die "schödlichen Einflüsse
der Theoter lebender Photogrophien" (19071 zum
Ausdruck. Dieses Gutochten, dos erste und zugleich
richtungsweisende med ienpödogogische Dokument
(12), ist nicht nur ftr die Kinoreformbewegung der
lOer und 2Oer .Johre von Bedeutung, sondern in
seiner Grundtendenz hot es ouch Einfluss ouf die
spötere Film- und Fernsehpödoogik bis in die spö-
ten 60er Johre.

Eine ous Volksschullehrern gebildete Kommission
erhielt den Auftrog, Vorstellungen in Homburger und
Altonoer Theotern zu besuchen und Bericht über die
"lebenden Photogrophien" zu erstotten. Den posi-
tiv beurteilten Bildern stond noch Meinung der Kom-

missionsmitglieder ein "Wust phontostischer, komi-
scher, obsurder und onstössiger Bilder" gegenüber,
die nur unterholtende Absichten hcitten:

- "Rührstücke noch Art der Hintertreppen-Romone;

- grobkomische Szenen, die dem Clown eines Zir-
kus viel Beifoll erwirken würden;

- Rohheiten ollerArt, wie Prügelei, Trunkenheit, Tier-
quölerei usw..;

- Liebesszenen in grosser Unbefongenheit dorge-
stellt;

- Verbrechen oller nur erdenklicher Arten...;
- Plottheiten bis zum Blödsinn gesteigert;

- widerliche Fomilienszenen;

- Anstössiges bzw. Unsittliches usw." (13)

lm Bericht wird ouf die bedenklich grosse Zohl von
Bildern hingewiesen, die einzelne Kinder gesehen
hötten. Ein Knobe ous der vierten Klosse konnte 40
und ein onderer 64 "Bilder" mit Titel nennen, wie:
'Die Kinderröuber','Dqs Liebesthermometer' und'O
weh, mein Monn kommtl'. Die Kommission soh durch
dos Flimmern der Bilder die Gesundheit der Kinder
geföhrdet, Schwindel- und Brechonfölle wurden
festgestellt. Auch psych ische Schädigungen wurden
befürchtet. Es wird berichtet, doss ein Kind wöhrend
ei ner Vorführung des Stückes'ln schrecklicher Angst',
dos von einem zweifochen Mord durch vermumm-
te Verbrecher hondelte, einen durchdringenden
Schrei ousstiess und in Ohnmocht fiel.
Aufgrund dieses Berichts wurden vom Homburger
Lehrerverein folgende Beschlüsse gefosst:
"Do zut Zeit viele kinemotogrophischen Bilder
(lebende Photogrophien) in ihrer Ausführung mon-
gelhoft sind, dos Hössliche, Verbildende und sittlich
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Geföhrdende in ihnen überwiegt und viele Theoter-
röume billigen Anforderungen der Hygiene nicht
genügen, holten wir den Besuch der Theoter leben-
der Photogrophien für Kinder für gefahrlich. Dem
Besuch von Vorführungen dieser Art hot die Schule
erzi ehlich entgegenzuwirken. "
lm weiteren ging der Beschluss ouch ouf die posi-
tiven Möglichkeiten des neuen Mediums ein:
"Technisch und inholtlich einwondfreie kinemotogro-
phische Dorstellungen können dogegen ein
ousgezeichn eles Mittelder Belehrung und lJnterhol-
lung sein. Eine Wendung zur besseren und edleren
Ausnutzung des Kinemotogrophen ist nqmentlich
dodurch onzustreben, doss pödogogisch und künst-
lerisch interessierte Kreise sich mit den Grossunter-
nehmern dieser lndustrie ins Einvernehmen setzen,
um sie zu guten, speziell für Kinder geeignete
Vorführungen in gesonde rlen Kindervorstellungen zu
ermuntern." (14)

Mögen diese Ausführungen durch die historische
Distonz ouch etwos obseitig wirken, sind sie trotz
der Reformen in der Medienpödogogik der TOer
lohre mit den lntentionen von heute oktuellen Bestre-
bungen zu vergleichen. Morie Winn forderte 1977
eine neue, morolisch begründete Entholtsomkeit ge-
genüber dem Fernsehkonsum. Neil Postmon ist mit
seinem Buch 'Dos Verschwinden der Kindheit' sogor
ein Bestseller gelungen, in dem er ousschliesslich dos
Fernsehen für dle Verdröngung der kindlichen Erleb-
niswelt verontwortlich mochte - ohne eine gesom!
gesellschoftliche Optik einzubeziehen. Mit dem
Rückgriff ouf die "heile Welt" des frühen Amerikos
gloubt Postmon, ouf den TV-Konsumismus reogieren
zu können.
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Anstott dos Fernsehen für einen ollgemeinen moro-
lischen Zerfoll der sogenonnten Grundwerte veront-
wortlich zu mochen, könnten Frogen, wie sie eine
Kritikerin on Postmon gerichtet hot, fruchtborere
Ansötze hervorbringen :

"Wos ist dos für eine Gesellschoft, die die Kommu-
nikotionserfohrungen zunehmend mediotisiert, die
die direkte Kommunikotion von Personen einschrönkt
zugunsten von possiver Einwegkommunikotion? Wie
weit müssen die lmperotive von Arbeitswelt und
bürokrotischen Strukturen die Lebenswelt der
Menschen - und dozu gehart der Kinderolltog - schon
koloniolisiert hoben, doss so viele Kinder und
Erwochsene quf die Medienwelt des TV fliegen?
Flucht ins TV ist ebensowenig neu wie Flucht in
Groschenromone, Alkohol und Drogen. Hoben diese
Fluchiphönomene nicht vielleicht gemeinsome
Ursochen in Verlust on Lebensperspektiven, Durch-
schouen von gesellschoftllcher Scheinheiligkeit und
Doppelmorol? Wird die Froge so gestellt, reicht die
Polemik gegen dos TV nicht ous; wirtschoftliche und
politische Mochtverhöltnisse müssen untersucht
werden. " (1 5)

Morio Erdheim:
Schlimm on der Bewohrpödogogik ist torcachlich, doss
sie uns vor etwos bewohren will. nlle Choplin-Filme
müssten do zensuriert werden, weil ouch in ihnen
rücksichtslose, brutole Szenen vorkommen, in welchen
sich Choplin über olles magliche lustig mocht - z.B.
über die Arbeit. Wos wor denn die Ahernotive der
Bewohrpödogogik? Wos woren die sogenonnten
guten Filme, die gute Kinder- und Jugendliterotur?
Vieles dovon können wir höchstens ols Zeugnis für den



Mief dieser Johre gebrouchen. Dos Bedenkliche on der
Bewohrpödogogik ist, doss sie durch die Art ihres be'
vormundenden Vorgehens genou die Werte zuschüt-
tete, die sie zu bewohren behouptete.

Publikum:
lJnd trotzdem hobe ich Mühe mit meiner theoretischen
Ablehnung dieser Bewohrpödogogik. ln der Proxis
ertoppe ich mich dobei, wie ich meinen Töchtern
ouszureden versuche, schon wieder 'Dollos' oder
'Denver' onzuschouen. ln der Proxis hinke ich hinter
meinen ongestrebten Konzepten her und bin nichtviel
weiter ols der Homburger Lehrerverein von 1907.
Bewohrpödogogisch will ich efwos zum Verschwin-
den bringen, ohne ihnen zu helfen, eigene Beurtei-
lungskriterien zu bilden, um selbst entscheiden zu
können, wos gut oder schlecht für sie ist. lch gloube,
ich könnte durchous ouch eine schlechte Sendung
positiv nutzen - ols Lernprozess. Für den überzeugten
Bewohrpödogogen geschieht mit den Leuten, die sich
'Dollos' onschouen nur eines: sie verblöden. Dos
stimmt einfoch nicht.

Beotrice Michel Leuthold:
Die Bewohrfolle schnoppt ouch immerwieder über mir
zu. An einem Sonntognochmittog wollte sich mein
Sohn mit seinen Freunden 'The Greot Dictotor' von
Choplin onschouen gehen. Er bot mich um Geld fur
seine Eintrittskorte. Klor, diese 10 Fronken reuten mich
nicht. 5 Minuten spöter kom er nochmols und sogte,
sie hötten sich umentschieden, sie gingen nun 'Top
Gun' onschouen. "Dofür gebe ich nichts!" sagte ich.
Dos müsse ihm doch einleuchten, ich könne nicht gegen
Reogon sein und ihm donn 1 0 Fronken geben für einen

solchen Kriegsfilm. Da würde ich ungloubwürdig. Dor-
ouf wurde er souer, beschimpfte mich, ging weg, kom
strohlend zurück und sogte, die Freunde würden ihm
nun dos Kino bezohlen. Noch seinem Kinobesuch
schwörmte er noch longe von 'Top Gun' - dos sei der
grösste Film gewesen, den eriegesehen hötte.ln einem
gewissen Sinne hobe ich so nicht nur meinen Sohn
herobgewürdigt, sondern ouch meine Erziehung. lch
troute meiner Erziehung nicht zu, doss sie Stond hah,
ouch wenn er einen solchen Film onschouen geht.

Brigitte Weisshoupt:
lch möchte diese Froge in eine ondere Richtung noch
zusoitzen. Als die sooenonnte "Brutolo-Welle" unse-
," öff"rtlirhkeit zu ärrrhütt"rn begonn, hoben sich
viele Leute dofür stark gemocht, dieseWelle einzudöm-
men. lJnterdessen hof es im Videohondelein Gentle-
mon's Agreement gegeben, d.h. die schlimmsten
Soclren sind nicht mehr ohne weiteres überoll erhalt-
lich. Dos wor ein Akt affentlicher Bewohrpödogogik
ous Angst, doss die Exzesse medioler Gewolt unkon-
trolliert bei Kindern und .lugendlichen einfohren
könnten. Wor dos nicht sinnvoll?

Lukos Horlmonn:
Wer gegen Brutolos ist und sich daron sfössf, doss
detoilliert vorgesetzt wird,wie D6sir6e Nosbusch ihren
Liebhober mit einem elektrischen Schneidemesser
zerstückelt, wer sich weigern will, sich gegenseitig ouf-
fressende Zombies zu sehen, muss rneiner Meinung
noch ouch gegen Aufrüstung und Krieg eintreten, wo
der fiktionole Horror vom reolen Horror überholt wird .

Bewohrpödogogik wird heuchlerisch, wenn sie nicht
mehr wahrnimmt, in welchem Ausmoss Fiktion und
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Reolitat sich totsächlich vermischen. Mit Bewohrpö-
dogogik konn ich nur donn efwqs onfongen, wenn sie
in ein grösseres gesellschoftliches Konzept eingebet-
tet ist, sonst nicht.

Kritische Medienpädogogik

Ende der 6Oer Johre setzte in der Medienpödogo-
gik eine entscheidende Neuorientierung ein. Dos
Konzept, Kinder und Jugendliche zum "guten Film"
hinzuführen, wurde obgelöst vom Bemühen, die
Mossenmedien in einem umfossenderen Sinn in die
Pödogogik einzubeziehen. "Lernen mit Medien
umzugehen", hiess die Losung. Die Ansötze woren
unterschiedlich. Es gob eine Strömung, die enthusio-
stisch und unkritisch die Medien ols Hilfsmittel im
Unterricht einsetzte; eine ondere mochte die Medien
zu einem Unterrichtsgegenstond, den es zu lernen
gob wie früher die Sproche oder die Mothemotik.
Andere Konzepte erweiterten den trqditionellen
Kunstunterri chl zvr "visuellen Kommunikotion", um
die östhetische Kritikföhigkeit der Schülerlnnen vom
Fochdenken zu befreien.
Einen wesentlichen Einfluss ouf dieAusgestoltung von
medienpödogogischen Konzepten übte eine grund-
legende ldeologiekritik on der Mossenkommuniko-
tion ous. Ab 1967 gewonn im Zusommenhong mit
der Studentlnnenbewegung die Froge der Monipu-
lotion in den Mossenmedien eine besondere Bedeu-
tung. Die "Monipulotionsthese" bezog sich ouf die
unmittelboren Erfohrungen der Studentlnnen mit den
Verfölschungen in der Berichterstottung der Sprin-
ger-Presse über die Demonstrotionen, und besogte,
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doss die bürgerlichen Medien dos Bewusstsein der
Mossen monipulieren würden. Die Monipulotion
durch die Medien gelte es zu durchschouen und sie
d urch eigene o uthenti sc he Öffentl lch ke itsverm ittl u ng
oufzubrechen. Diese Überlegrngen flossen in diä
Lernziele einer sich kritisch verstehenden Medienpö-
dogogik, die folgende mediole Kompetenzen zu
fördern suchte:

- Einsicht in Orgonisotion, Struktur, Arbeitsweisen
und Rechtsgrundlogen der Mossenmedien;

- Föhigkeit zur bewussten und kritischen Nutzung
des mqssenmediolen Angebots;

- Anolyseföhigkeit: Aufdecken von Clich6s, Stereo-
typen, Vorurteilen und ideologischen Verzerrun-
gen in den Medien;

- Föhigkeit zur Verorbeitung mossenmedioler Ein-
fl üsse;

- Verdeutlichung der lnteressen der Produzenten
und Progrommbetreiber;

- Sichtbormochung der Abhöngigkeiten der Mos-
senmedien von lnteressengruppen;

- Einordnung des politischen, gesellschoftlichen und
soziolen Stellenwerts der Medien;

* Kennenlernen der Produktionsvorgönge von Zei-
tungen, Rodio, Fernsehen, Video usw.;

- Erreichung von Kommunikotionsföhigkeit im pri-
voten und öffentlichen Bereich.

Je noch Ansotz und Position erfuhren diese Zielset-
zungen eine unterschiedllche Gewichtung im Unter-
richt. Gemeinsomer Nenner wor die Überzeugung,
doss eigentlich nicht die Medien selbst, sondein die
gesellschoftlichen Kommunikotionsprozesse, in



denen die Medien technische Mittler sind, den
entscheidenden Ausgongspunktdorstellen. Kommu-
nikotionsvorgönge zu kennen und die Föhigkeit,

"Worum ober nun 'Medienpödogogik' und 'Kom-
munikotionskultur' - worum schon wieder eine
Wortschöpfung, die der Erlöuterung bedorf? Der
Begriff Kommunikotionskultur ist io sehr vielschich-
tig, wohrscheinlich versteht ieder etwos onderes
dorunter. Kommunikotionskultur hot zunöchst einen
horizontolen bzw. quontitotiven Aspekt und einen
vertikolen bzw. quolitotiven Aspekt. Zum ersten
Aspekt gehört die Totsqche, doss weltweit immer
mehr Menschen Mossenmedien nutzen, doss durch
internotionole Rechnerverbundsysteme immer mehr
Doten immer mehr Menschen zugönglich werden.
Mit ollen positiven und negotiven Konsequenzen.
'Vernetzung' ist der Begri[[, der dos umschreibt, ein
guter Begriff insofern, ols er io nicht nur 'Verbin-
dung' meint, sondern, in der Assoziotion zum Fi-

schernetz oder Spinnennetz, dos Umgornt-Werden,
dos Eingefongen-Werden einschliesst.

Zum zweiten, dem quolitotiven Aspekt: Es ist wohl
kein Zufoll, doss onolog zur Ausweitung technischer
lnformotions- und Kommunikotionssysteme die
Einsicht in die Bedeutung zwischenmenschlicher
Kom m u n i kotion fü r d ie Persön I ich keitsentwic kl u n g
des einzelnen ropide gewochsen ist. In der lndivi-
duolpsychologie hot dos Gespröch qls Theropie-
form - und zwqr qls Einzel- oder Gruppengespröch
in ollen möglichen Ausprögungsformen - einen vor-
rongigen Plotz eingenommen. Es scheint doch so,

selber zu kommunizieren, müsse ein grundsötzliches
Bildungsziel sein, um sich im gesellschoftlichen
Gefüge orientieren zu können.

ols ob ein Mongel on quolitotiver Kommunikotion
im zwischenmenschlichen Bereich immer deutlicher
empfunden wird.
Dies olles und noch mehr meint'Kommunikotions-
kultur': Von Grossverbundsystemen bis zum mög-
I ic herweise stottf i ndenden Hem isphö rensh ift du rch
stöndige Fernseh-Nutzung, von den Folgen und
Mög lichkeiten einer Weltinformotionsordnung bis
zu Bi ldsch i rmo rbeitsplötzen, von Sotel I itenfernse-
hen bis zum Workshop über themenzentrierte ln-
teroktion. Wos heisst dqs für dle Medienpödogo-
gik? Thomos A. Bouer hot Kommunikotion ols so-
ziolen Vorgong beschrieben und sogt: 'Geht mon
dovon ous, doss Kommunikotion eine strukturelle
Bedingung soziolen Lebens ist, donn konn mon po-
stulieren, doss die Vermittlung kommunikotiver
Föhigkeiten zu den unverzichtboren Funklionen
kultureller Soziolisotion gehört. Oder onders ge-
sogt: ln der Reolisierung von Kommunikotion
wenn ouch in vorioblen Ausprögungen - konkre-
tisiert sich Kultur. Wir befinden uns - dos wird
immer wieder gesogt - im lnformotionszeitolter.
Hoben wir die entsprechende Kommuni-
kotionsku/fur oder müssen wir sie entwickeln?"

Aus: De Hoen.
Medienpödogogik und Kommunikotionskultur. S. I I f
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Lukos Horlmonn:
Viel von dem, wos eine sich kritisch verstehende
Medienpödogogik will, scheint mir ein ollzu intellek-
tuolistischer Zugriff zu sein, der immer von der Ulo-
pie ousgeht, es sei möglich, die Menschen über ihre
gesellschoftlichen Bedingungen oufzuklören. Auch ich
hoffe immer noch dorouf . Andererseits hoben einige
gemerkt, doss dieser Ansotz nicht reicht. Wos mir daiin
fehlt, ist der Aspekt der Selbsterfohrung, der auch
Geftihle miteinbezieht. Zwor wird dos äls Problem
erkonnt und besprochen. Ob aber die unmittelbore
Medienerfohrung der Schülerlnnen in dieser kritischen
Medienpödagogik eine Rolle spielen dort, bin ich nicht
so sicher. Dos konn ouch blosse Etikettenkleberei sein.
lm besonderen wehre ich mich gegen eine Medien-
pödagogik, die in Form von verkürztem Lehrplon-Den-
ken Wissen vermitteln will, dos zum Teil überhoupt
nichts mit der Lebenswirklichkeit der Kinder ou§ser-
holb der Schule zu tun hot.

Publikum:
NocA sclr/im mer ist es, wenn in den Schulen nur sehen
dorüber gesprochen wird, wos untereinonder on
Kommunikotion oblauh. lch kann mich nicht erinnern,
doss die Gruppe wöhrend meiner Mittelschulzeit ie ei n
Thema gewesen wöre. Heute fUhle ich mich ols
Medienpödogoge oft in einer Alibifunktion: Dos
Fochgebiet Medienpödogogik soll in so und soviel
Stunden wieder einmol obgedeckt und obgehokt
werden. Dos mocht sich gut im Johresberichl einer
Schule. Wos konn ich ober ieweils in einer Stunde pro
Woche mochen, wenn in der Slunde zuvor die Elibo-
gen troiniert werden? Und in meiner Stunde, die
eigentlich Kommunikotionspödogogik wöre, soll nun
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der Freiroum geschoffen werden, wo Gefl;hle gefrogt
s-ind und der gruppendynomische Prozess Beochtuig
findet.

Schon früh setzte die Kritik on ihrer Arbeitvon Seiten
der Medienpödogoglnnen selbst ein. Es wurde eine
oktivere Kommunikotionspödogogik gefordert, die
nicht nur ouf verbol-obstrokter Aufklörunq bosiert,
sondern dem kommunikotiven Hondeln" im ,ni
ousserholb des Unterrichts mehr Roum bietet. Die
offektiven Elemente der Medienrezeption und -pro-
duktion sollten mehr zum Trogen kommen. Wie eine
proxisorientierte Medienpödogogik oussehen konn,
zeigen die Beispiele von Len Mostermon und Jeon-
Pierre Goloy im Kopitel 'Video in der Schule'.
Eine solche kritische Medienpödogogik erfordert
störkeres gesellschoftspolitisches Engogement. Sie
dorf sich nicht ouf die Arbeit im Schulbereich
beschrönken und muss verstörkt in die gegenwörti-
ge Auseinondersetzung um die Medienentwicklung
eingreifen. Tut sie dos nicht, löuft sie Gefohr, zum
Alibi für kommunikotionstechnologische wie politi-
sche Entscheidungen zu verkommen, die kompensie-
rend olle Verönderungen oufzufongen hot, im Sinne
von: Wir hoben io die Medienkunde, die den Kindern
schon erklört, wie sie mit den Neuen Medien
umzugehen hoben. Medienpödogogik soll hond-
lungsorientiert sein und sich stork mochen für mehr
Beteiligungsmaglichkeiten der im Mediensystem
untervertretenen Gruppen wie Kinder und Jugend-
liche, olte Menschen, Auslönderlnnen usw. Ergön-
zend dozu müssen Politikerlnnen mit den Bedürfnis-
sen noch einer mehr lokol und regionolveronkerten
Medienkultur konfrontiert werden.



Fundomenlole Absoge ons Fernsehen

Neben den beiden pödogogischen Tendenzen, sich
entweder kritisch mit den Medien zu befossen oder
bewusst von deren "Auswüchsen" Abstond zu
nehmen und dos "Gute" für Kinder und Jugendliche
zu propogieren, gibt es kulturkritische Denkmodel-
le, die dos Fernsehen ols Herzstück moderner
Kom mun ikotionstechnolog ie g rundsötzlich i n Froge
stellen. Der Kulturphilosoph Günther Anders ist
bereits in den 5Oer Johren - olso quf der Schwelle
zum Fernsehzeitolter - in seinen Betrochtungen über
Rundfunk und Fernsehen zum Schluss gekommen,
doss die gesellschoftlichen Folgeprobleme der
Fernsehtechnologie, ahnllch wie die der Kernener-
gie, so verheerend sein werden, doss sie obzuschof-
fen sei.
Zwonzig Johre spöter ist der Amerikoner Jerry
Monder zu öhnlichen Schlüssen gekommen und
verfqsste seine "Streitschrift gegen dos Leben qus

zweiter Hond".

Monder stellt die Hypothese ouf, doss die direkte
Erfohrung von Welt immer mehr durch sekundöre,
vermittelte Versionen von Erfohrung ersetzt werde,
wos zu einer Störung der Wohrnehmungs- und
E inschötzu ng sfa h ig keit der Fernseh konsumentln nen
führen müsse: "Als dos Fernsehen für die meisten
Amerikoner zum wichtigsten geistigen und physi-
schen Erfohrungsfeld wurde, ols es immer enger mit
der Lebensumweltverwuchs, nohm die Verwechslung
der lnformotion durch dos Fernsehen mit der direk-
ten Erfohrung im weiteren und eigentlichen Sinn
sprunghoft zu. Weil so viele yon uns die Fernseh-

Erfohrung mit dem direkten Erleben der Welt ver-
wechselten, bemerkten wir nicht, doss dos Erleben
selbst zu einer einzigen Erfohrungsweise verengt und
vereinheitlicht wurde: dem Fernsehen. Mon muss es

sich einmol vorstellen: Do sitzen ochtzig Millionen
Zuschouer ieweils getrennt in verdunkelten Zimmern,
scholten von Konolzu Konol, weil sie glouben, doss
eine Sportsendung eine gonz ondere Erfohrung sei
ols ein Krimi oder eine Sendung über einen Krieg
in Afriko, und tun ollesomt zur selben Zeit dos gleiche:
Sie sehen fern." (16)
Dorous folgert Monder, doss nicht der frogwürdige
Inholt von vielen Fernsehsendungen für deren
Schadlichkeit verontwortlich ist, sondern dos Fern-
sehschouen ols Lebensstil. Als Vergleich führt er dos
Beispiel Auto on, dos öhnlich dem Fernsehen eine
lebensprögende Wirkung hobe. Würde erst einmol
die Existenz von Autos okzeptiert, donn oktzeptie-
re mon die gonze Kette von Folgeproblemen: den
Olverbrouch, die Luftverpestung und den mit dem
Auto verbundenen schnelleren und eintönigeren
Lebensstil: "Menschen, die Auto fohren, sitzen stun-
denlong in ein und derselben Holtung und folgen
einem schmolen, ospholtierten Bond, die Augen noch
vorn gerichtet, mit dem Lenken des Fohrzeugs
beschaftigt. Solonge sie fohren, leben sie - so könnte
mon sogen - ein 'Strossenleben'." (17)

Auch durch dos "Fernsehleben" würde die Alltogs-
kultur verormen. Dovon betroffen werde unsere
Föhigkeit der Orientierung, des Denkens und der
Wissensproduktion. Durch die künstliche Umwelt und
die dorous resultierende Sinnesverormung gehe den
Menschen zunehmend dos Verstöndnis für "notürli-
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che" Zusommenhönge verloren. ln einer künstlichen
Welt wören wir unföhig, die Verlösslichkeit von
lnformotionen zu überprüfen, weil die lnformotionen
nicht durch unsere eigenen Sinne, durch unsere
eigenen Erfohrungen gesommelt würden. Der Blick
in die Zukunft bedeutet [ür Monder eine Horror-
Vision: "Wir sehen nur noch einen Stimulus, ein
künstliches Licht, und klommern uns doron. Es wird
zu unserem ein und ollem. Wir nennen dos Erfoh-
rung, ober wir können nicht mehr sogen, ob dos
unsere Erfohrung ist oder etwos onderes. Es ist in
unsere Köpfe gelongt, ober wir wissen nicht mehr,
ob es reol ist oder nicht. Wir können die Sendungen
nicht mehr obstellen. Wir schlucken, wos immer do
lauft. Ein Bild ist so gut wie dos qndere. Ein Gedon-
ke ist so gut wie der nöchste. AIle lnformotionen
zerfliessen. Alle Erfohrung zerfliesst. Wir können
nichts mehr nochprüfen, müssen olles unhinterfrogt
glouben. Eine Erklörung ist so gut wie die nöchste,
Widersprüche gibt es nicht." (18)

Wesentliche Gründe, die zur Entwicklung dieser
Fernsehgesellschoft führten, sieht Monder in der
Nochkriegszeit. Ein forciertes wirtschoftliches
Wochstum, dos sich on die boomortige Exponsion
der Kriegswirtschoft onschloss, führte zusommen mit
einer neu propogierten Konsumideologie zu den
grössten Wochstumsroten in der Geschichte der USA
von 1946 bis 1970. Domit eng verquickt wor die
Entwicklung der Werbe- und Fernsehindustrie. ln der
Periode 1946-1925 nohmen die Ausgoben für die
Werbung um 

,l000 
Prozent ouf 300 Milliorden

Dollor proJohr zu. Fernsehen und Werbung wurden
zu einem symbiotischen Geschwisterpoor: die
Werbung finonzierte die Fernsehprogromme und
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dos Fernsehen bot sich on ols ideoler Werbetröger.
Monder schölt folgende Merkmole herous, die dos
Fernsehen zum bestmöglichen Werbetröger mo-
chen:

- Dos Fernsehen ist selbst eine Wore, die es zu
koufen gilt.

- Dos Fernsehen ist inmitten unseres privoten Wohn-
bereichs situiert.

- Dos Fernsehen hot eine optimole Verbreitung ge-
funden.

- Durch den zentrolistischen Aufbou können weni-
ge mit ihrer "Messoge" on viele gelongen.

- Dos Fernsehen spricht in Bildern.
- Dos Fernsehen fördert die Isolotion, schofft domit

mehr Koufeinheiten.
- Neben der Funktion ols Worenverteiler, ist dos

Fernsehen ouch "der Kleister, der dieses Leben
zusommenhölt, die Droge, die den Schmerz be-
töubt, der ous einer konolisierten, beschrönkten
Existenz erwöchst." (1 9)

Weil dos Fernsehen eine Art "Schule des Worenle-
bens" sei und immer weitere weisse Flecken ouf dem
Erdboll erobere, müsse es obgeschofft werden.
Monder ein weltfremder Eigenbrötler? Der kritische
Diskurs um dos Fernsehen beschrönkt sich io gewöhn-
lich ouf progmotische Reformstrotegien. Monders
Skepsis gegenüber punktuellen Verönderungen
beruht ouf seinen Enttöuschungen über die geschei-
terten Gesetzesreformen in den USA der 7)er Johre,
die entweder bis zur Profillosigkeit verwössert oder
zeitlich so verzögert wurden, doss ihnen oller Elon
obging. Es scheint ihm sinnvoller, dos Undenkbore



zu wogen und sich mit der Abschoffung der TV-

Technologie zu beschöftigen' Eine Welt ohne Fern-

sehen wüide Roum schofien für zwischenmenschli-

che Kontokte und Eigenoktivitöt. Longe vergesse,ne

Focetten der Erfohrung, der Wohrnehmung und des

Genusses könnten wiederentdeckt werden'

Günther Anders Anolyse von Rundfunk und Fernse-

hen setzt beim sogenonnten Typus des "Mossenere-

miten" on. Der Mossen-Eremit bestehe in Millionen
von Exemploren, ieder gleiche dem ondern, ieder
sitze einsiedlerisch ror. s"in", Apporot' Nicht ober,

um der Welt osketisch zu entsogen, sondern um ouf

keinen Foll ouch nur ein Bild oder einen Ton dieser

Welt zu versöumen. Der Mossenmensch werde

einseitig produziert, indem mon ihn Mossenwore
konsumieren losse, ondererseits "sich der Konsument

der Mossenwore durch seinen Konsum zum Mitor-

beiter bei der Produktion des Mossenmenschen

mocht". {20) Alle würden ou[ diese Weise zu einer

Art Freizäitheimorbeiterlnnen. Porodox wi rd dieser

Vorgong für Anders, weil dieses in Millionen existie-

r."ni" Ei", plo r des Med ien hei mo rbeiters u nentgelt-

lich orbeite und sogor fÜr die Anschoffung der Pro-

duktionsmittel (den kouf ei nes "Medienopporotes")
selbst oufkomme....
Nicht ohne Humor rekonstruiert Anders die Umwond-

lung des Menschen in dos Wesen des Mossen-

Ere"miten. "Do wir es in einer Welt, die zu uns kommt,

nicht nötig hoben, eigens zu ihr- hinzufohren, ist

dosienige, wos wir bis gestern 'Erfohrung' ge.nonnt

hob'en, 
-tiberflusslg geworden." (2 1) ln der klossi-

schen philosophischen Anthropologie des Vorme-

dien."itolt"rs, in der Aufklörung und spöter in der

Romontik, wor der Begriff der "Erfohrung" noch ein

wesentliclrer Ausdruck der ldentitötsfindung. Der hilf-

und schutzlos geborene Mensch musste in einem

lonoen Prozess erst "zur Welt kommen", in dem er

dieie immer wieder oufs neue erfohren und kennen

lernte: "Dos Leben hotte in einer Entdeckungreise

bestonden; und mit Recht hotten die grossen Erzie-

hungsromone nichts onderes dorgestellt ols die

W"!e, Umwege und Fohrtobenteuer, die er zu

b"räh"n hottel um, obwohl löngst ouf der Welt,
schliesslich doch bei ihr onzugelongen."l22l

Jetzt ober würden wir nicht mehr in die Welt hinous

oehen. sondern dleWeltkommezu uns. Werwissen
äö.ht", wos droussen sich obspiele, setze sich om

besten vor den TV, "wo die Ereignisse, 'zum Schou-

en bestellt', schon dorouf worten, Leitungswosser

gleich ftr ihn ous dem Rohr zu schiessen." (23)

Der Verlust der persönlichen Erfohrung - in diesem

Punkt sind die Argumente von Monder und Anders

fost identisch - werde noch gesteigert durch dos

Abhondenkommen der Sproche. Do Rodio und TV

uns dos Sprechen obnehmen wÜrden, nöhmen sie

uns ouch die Sproche fort. "Sie berouben uns unserer

Ausdrucksföhigkeit, unserer Sprochgelegenheit, io
unserer Sprochlust- genou so wie uns Grommophon-
und Rodiomusik unserer Hqusmusik beroubt'" (24)

Die Fomilie sitze zwor gemeinsom vor dem Bild-

schirm, dieser werde qber nicht zum gemeinsomen

Mittelpunkt, sondern zum gemei nsomen Fluchtpunkt'

"Niclrt mehr zusommen sind sie, sondern nur noch

beieinonder, nein nebeneinonder, blosse 7v'
schouer." (25)
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Die globole Bilderflut führe zu einer neuen Form von
Anolphobetentum, meint Anders weiter. Mit ollen
Mitteln der Reproduktionstechnik, d.h. mit illusirier-
ten Blöttern, Filmen, Fernsehsendungen, würden wir
zu einer scheinboren Teilnohme on der "gonzen
Welt" eingeloden. Diese Teilnohme reduziere sich
ober ouf ein blosses "Angoffen von Weltbildern".
Je weniger uns Einblick in die Zusommenhönge der
Welt gewöhrt und ie weniger wir zu den "Houptent-
scheidungen über die Welt" zugelossen würden,
umso mehr würden uns "die Augen gestopft". (26)
Die Welt werde uns gezeigt, indem sie verhüllt
werde.

Dieses Verhüllen und Koschieren von Wirkllchkeits-
zusommenhöngen werde ols ein ongenehmer Pro-
zess vermittelt, indem die Konsumentlnnen mit Bil-
dern von scheinbor Vertroutem überschwemmt
würden, indem die Welt selbst, einschliesslich ihrer
fernsten röumlichen Regionen, ols ein Universum der
Gemütlichkeit oder des ongenehm gruseligen
Schreckens dorgeboten werde. Anders bringt ols
Beispiel den live-übertrogenen tödlichen Unfoll bei
einem Autorennen . Zwor wissen die Zuschouerln-
nen, doss sie soeben einen tödlichen Unfoll miter-
lebt hoben, qber sie wüssten es eben nur - "dos
Wissen bleibt doch gonz unlebendig; dos winzige
Bild mit dem irgendwo dort hinten Geschehenden,
dos hiesige Jetzt mit dem dortigen in Kongruenz zu
bringen: olso dosJetzt ols wirklich gemeinsomes, ols
ein und dosselbe dort-und hier-Jetzt oufzufossen,
gelingt nicht; olso bleibt ouch unsere Erschütterung
klein und imoginör." (271

62

Für Anders ist die Existenz der Mossen-Eremiten eng
mit den Zwöngen der Arbeitswelt und dem Konsum-
Diktot verknüpft:
"Von Menschen, die durch ihre Alltogsorbeit in die
Enge speziolisiertester, sie selbst wen ig ongehender
Beschöftigung hineingepresst, ondererseits der
Longeweile ousgesetzt sind, von solchen Wesen
konn mon nicht erworten, doss sie in dem Augenblick,
do Druck und Longeweile qussetzen, olso bei Feier-
obend, einfoch in ihre proportio humono, zu sich
selbst (wenn es die noch gibt), zurückfinden könn-
ten oder wollten, oder doss sie dos ouch nur wollen
könnten. Do vielmehr dos Ende des verengenden
Druckes einer Explosion gleicht, und do die so
platzlich Befreiten von ihrer Arbeit her nichts onde-
res mehr kennen ols Entfremdung, stürzen sie, sofern
sie nicht einfoch erschöpft sind, ouf tousend Frem-
des, gleich ouf welches; ouf oll dos, wos noch der
Windstille der Longeweile die Zeit wieder in Gong
zu bringen und in ein onderes Tempo zu versetzen
geeignet ist: ouf ropid wechselnde Szenen.
Es gibt nichts, wos diesen begreiflichen Hunger noch
Omniprösenz und Ropidität des Wechsels so voll-
stöndig befriedigt wie Rodio- und Fernsehsendun-
gen. Denn diese kommen der Gier und der Erschöp-
fung gleichzeitig entgegen; Sponnung und Entspon-
nung, Tempo und Nichtstun, Göngelung und Musse
- qlles servieren sie zusommen, io sie ersporen es uns
sogor, uns ouf diese Zerstreuung zu slürzen, do diese
uns io entgegenstürzt- kurz: so vielfocher Versuchung
zu widerstehen, ist nicht möglich.' (2Bl

Einerseits würden wir Mqssenmenschen konsumie-
ren, um uns vom Alltog zu erholen oder dorous zu
entfliehen, ondererseits - und dqs betont Anders



immer wieder - um unser "Hoben-wollen" zu befrie-
digen. Der Kouf von Komeros, ober ouch von Rodios,
TV-Apporoten usw. müsse persönlich rentieren. "Hot
der Köufer erst einmol dos Obiekt, donn will er sein
Hoben ouch geniessen. Und do er sein Hoben nur
geniessen konn, wenn er dos Obiekt verwendet,
verwendet er es, weil er es hot; und wird dodurch
dessen Kreotur. Aber nicht nur desholb. Do er die
Wore nun einmol hot, kommt es morolisch notürlich
nicht in Froge, sie zu hoben, ohne dos Moximum
dessen, wos sie bieten könnte, ouszunützen. lm
Prinzip wöre dos io nichts onderes, ols Brot zu koufen,
ohne es zu essen. Den Fernseh-Apporot nur zuwei-
len onzuscholten, dos Rodio nur gelegentlich zu
benutzen, würde lo bedeuten, ouf etwos bereits
Angezohltes oder Bezohltes freiwillig und niemon-
dem zu nulze zv verzichten, olso es zu vergeuden.
Und dos kommt notürlich nicht in Froge. Wenn mon
die von den Apporoten ongebotenen Lieferungen
pousenlos über sich ergehen und sich pousenlos von
ihnen prögen lösst, so olso mindestens ouch ous sitt-

lichen Gründen." {29)

Die Froge bleibt: Sind wir totsöchlich den Medienop-
poroten so ousgeliefert, wie Anders und Monder
schildern? Oder sind wir frei in der Entscheidung,
ob wir uns vor ein Fernsehprogromm setzen wollen
oder nicht?
Anders röumt mit der Vorstellung von individueller
Wohlfreiheit ou[. Er bestreitet, doss wir die Freiheit
hötten, uns den Medien zu entziehen, um uns der
wirklichen Welt und nur dieser zuzuwenden. Unser
Privotstreik, nömlich keinen Apporot zu koufen,
öndere nichts on derTotsoche, doss sich die Mitwelt

den Apporoten zuwende: "Durch freundliche Erwöh-
nung der'menschlichen Freiheit' lösst sich dos Foktum

des Konsumzwonges n icht ous der Welt schoffen....
Denn einzelne Geröte (Fernsehopporote, Rodios,
VCR, Computer usw., MB/HN) gibt es nicht. Dos
Gonze ist dos Wohre. Jedes einzelne Stück ist
einerseits nur ein Geröte-Teil, nur eine Schroube, nur
ein Stück im System der Geröte..." (30)

Wer so rodikol die gegenwörtige Medienentwick-
lung in Froge stellt, sich gegen "Schund" und "Tri-
violunterholtung" wendet, gilt entweder ols oltmo-
disch und weltfremd, oder wird, wie Jerry Monder,
ols Moschinenstürmer bezeichnet, der dos Rod der
Zeit vergebens zurückzudrehen versuche. Für

Günther Anders ist es desholb n icht erstounlich, doss
es heute bereits Zivilcouroge brouche, um die
Existenzberechtig ung einer modernen Technologie
in Froge zu stellen. Allerdings betont er einen
wesentlichen Unterschied zwischen heutiger rodiko.
ler Technologiekritik und dem Moschinensturmpro-
blem der ersten industriellen Revolution. lm letzten
Johrhundert hötten sich Arbeiter und Hondwerker
gegen die Einführung yon neuen Moschinen gewehrt,
weil sie ihre Arbeitsplötze bedroht gesehen hötten.
Nicht die Moschine sei dos Ziel der Aggression
gewesen, sondern die domit verbundenen un-

menschlichen Arbeitsverhöltnisse. Von den moder-
nen Technologien seien hingegen nicht nur die
Arbeiter betroffen, sondern olle soziolen Schichten:
"Dos Themo hot olso mit der Ablösung einer verol-
teten Produktionsort durch eine neue, mit Konkurrenz
zwischen Arbeitstypen, primör nichts mehr zu lvn;
der Kreis derer, die von ihm betroffen sind, ist
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ungleich grösser ols domols; dos Themo hot sich
neutrolisiert; es löuft quer durch olle Gesellscho[ts-
gruppen: Den Unterschied zwischen einem gross-
bourgeoisen Fernseh-Problem und einem middle-
closs Fernseh-Problem müsste mon on den Hooren
herbeiziehen; (...) Und so quer, wie es durch die
Klossen lauft, lauft dqs Problem durch die Lönder und
die Erdteile.'Vorhönge' sind ihnen unbekonnt."(3 1 )

geht zurück ouf efwo I 850, ouf eine Adolbert Stifter-
Welt voll griechischer Stotuen in schönen Porkonla-
gen. ln den Röumen der Villo wird gemoh, gelesen,
musiziert. lm'Nochsommer' hot Stifter eine solcheWelt
beschrieben, und ous einer solchen Perspektive wird
nun die fundomentale Kritik on der Fernsehkultur
formuliert. Nur schon der Begriff "Erfohrung ous
zweiter Hand"! Dos schreiben doch meist Leute, die
nur in Büchern leben. Domit wird nicht nur die Hoff-
nungslosigkeit dieser Kritik klorer, sondern ouch,
worum diese Kritik nirgends einhöngt. Wie ous einer
vo rho nd en en T ech nologi e o u sgesti egen werden ko n n
- sei es Kernergie oder Fernsehen - ist ein wichtiges
Problem. Aber wir können nicht ous der Atomtechnik
und der Fernsehwelt oussteigen, um in die Zeit von
1850 zurückzukehren. Auch wenn wir oussteigen,
leben wir im Johr 2000. Desholb hobe ich Schwierig-
keiten mit dieser Einstellung gegenüber Kultur und
ihren Möglichkeiten.

Beotrice Michel Leuthold:
Meine Einstellung dozu ist ziemlich gespolten, denn
einerseits orbeite ich in diesen Medien, ondererseils
konn ich mich mit dieser Kritik identifizieren. Se/bsf
bin ich ouf dos Fernsehen und den Film nicht so sehr
ongewiesen. lm Prinzip ziehe ich immer Leben ous
erster Hand dem Sekundären vor: ich liebe lieber
selbsl, ols Liebesgeschichten onzuschouen. lch sehe
ober, dass Kinder, die ohne Fernsehen oufwochsen
und von ihren Eltern ouf die negotiven Aspekte vom
Fernsehen oufmerksom gemocht werden, oh unheim-
lich gierig reogieren, sobold irgendwo ein Apporot
steht - und zwor undifferenziert, ouf 6/osses Konsu-
mieren ousgerichtet. Fernsehen ols Fomilienersotz

Lukos Hortmonn:
Anders nimmt für sich in Anspruch, eine Philosophie
der technischen Zivilisotion entwickelt zu hoben. lm
deutschsprochigen Roum ist er einer der wenigen, der
die technischen Revolutionen ernst nohm und in ein
philosophisches System einzubeziehen versuchte.
Ausserdem weiss er, woyon er spricht. Aus finonziel-
/er Nof hot er in Ameriko iahrelong ols Fobrikorbei-
ter om Fliessbond geiobbt. Und wenn er über Fern-
sehkultur schreibf, sogt er selbst, er hobe viel mit diesem
Medium zusommengelebt und es zu verstehen ver-
sucht. Weil er rodikol weit geht in seiner Kritik, will
ich ihn ernst nehmen - mit Einschrönkung der Zeitspon-
nevon rund 30 Johren seit derVerAffentlichung seiner
Kritik. Wie er den Surrogotcharokter von Fernsehen
und dessen Funktion ols Fomilienersotz zu beschrei-
ben versucht, scheint mir obsolut prophetisch gewe-
sen zu sein und konfrontiert mich mit meinem eigenen
Fernsehverhohen.

Morio Erdheim:

lch froge mich, aufgrund welchen Kulturbildes eine
solche Kritik eigentlich formuliertwird. tch schötze, dos
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erlebe ich bei meiner verwifweten, olleinlebenden
Mutter, die on gewissen Togen yon morgens um l0
tJhr bis nochts um 2 lJhr fernsieht. lJnd wenn wir sie
besuchen, erzöhlt sie mir von irgendwelchen Mode-
rotoren wie früher von Onkeln, Tqnten und Cousins.
Dos isf erschütternd.

Proktische Medientötigkeit

"Menschen, die miteinqnder leben, müssen ein-
onder Dinge sogen können, müssen oufeinonder
hören können. ln ieder Gemeinschoft bestehen
g rundlegende Bedürfnisse noch Verstöndigung,
noch lnformotionsoustousch - noch Kommuniko-
tion. Ohne doss miteinonder Kommunikotion
geübt wird, konn eine Gemeinschoft nicht entste-
hen, und ie nochdem, wie ihre Mitglieder unter-
einqnder kommunizieren, wird ihr Chorokter
geprögt. Jede einzelne Person, lede Gruppe muss

befahigt sein, öffentlich zu kommunizieren. Sie
sollen nicht nur föhig sein, lnformotionen zur
Kenntnis zu nehmen und onzuwenden, sie sollen
ebenso gut.föhig sein, lnformotionen zu verbrei-
ten, in der Offentlichkeit den Diolog zu führen und
ouf ondere einzugehen.
Wer föhig ist, zu kommunizieren, muss notürlich
die Fahigkeit hoben, Sproche so zu verwenden,
doss erverstonden wird und selbstverstehen konn.
- Es gehört ober nicht zuletzt die Fahigkeit dozu,
neue Kommunikotionsformen ouszuprobieren und
zu entwickeln." (32)

Eine mögliche Antwort ouf die Forderung noch dem
Recht ouf Kommunikotion ist die proktische Me-

dienorbeit, wie sie sich in der olternotiven Medien-
bewegung der letzten 20Johre entwickelt hot. Prok-
tische Medienorbeit ols Form der oktiven Beteiligung
om Kommunikotionsprozess. Bereits I 932 hot Bertolt
Brechi in seiner "Rodiotheorie" geschrieben:
"Der Rundfunk ist ous einem Distributionsopporot in

einen Komm un i kotionso ppo rot zu verwondeln. Der
Rundfunk wöre der denkbor grossortigste Kommu-
nikotionsopporot des öffentlichen Lebens, ein unge-
heures Konolsystem, dos heisst, er wöre es/ wenn
er es verstünde, nicht nur ouszusenden, sondern ouch
zu empfongen, olso den Zuhörer nicht nur hören,
sondern ouch sprechen zu mochen und ihn nicht zu
isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen. Der
Rundfunk müsste demnqch ous dem Lieferontentum
hinousgehen und den Hörer ols Lieferonten orgoni-
sieren." Und Brecht entgegnete gleich selber der zu
erwortenden Kritik on dieser Forderung: "Sollten Sie
dies für utopisch holten, so bitte ich Sie, dorüber
nochzudenken, worum es utopisch ist." (33)

Diese Forderung noch einem "öffentlichen Kommu-
nikotionsopporot" hot Hons Mognus Enzensberger
neu oufgegriffen und die Maglichkeiten proktischer
Medienorbeit im Zuge der 6Ber-Bewegung so for-
muliert: "Zum ersten Mol in der Geschichte mochen
die Medien die mossenhofte Teilnohme on einem ge-
sel lsc hoftl ichen u nd vergesel lschofteten prod u ktiven
Prozess möglich, dessen proktische Mittel sich in der
Hond der Mossen selbst befinden. Ein solcher
Gebrouch bröchte die Kommunikotionsmedien, die
diesen Nomen bisher zu Unrecht trogen, zu sich
selbst. ln ihrer heutigen Gestolt dienen Apporote wie
dos Fernsehen oder Film nömlich nicht der Kommu-
nikotion, sondern ihrer Verhinderung. (...)
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An Geröten wie der Kleinbild- und der Schmolfilm-
komero sowie dem Mognetophon, die sich foktisch
bereits in der Hond der Mossen befinden, hot sich
löngst gezeigt, doss der einzelne, solonge er isoliert
bleibt, mit ihrer Hilfe ollenfolls zum Amoteur, nicht
ober zum Produzenten werden konn. ( )Dos
Progromm, dos der isolierte Amoteur herstellt, ist
immer nur die schlechte und überholte Kopie dessen,
wos er ohnehin empföngt. (...) Dogegen muss eine
iede soziolistische Strotegie der Medien die lsolo-
tion der einzelnen Teilnehmer om gesellschoftlichen
Lern- und Produktionsprozess oufzuheben trochten.
Dos ist ohne Selbstorgonisotion der Beteiligten nicht
möglich. Dies ist der politische Kern der Medienfro-
ge." (34)

Wie diese Selbstorgonisotion in der Proxis derTOer
Johre versucht wurde, wie eine Kritik om Kommuni-
kotionssystem in Form von Produkten erfolgen konn,
zeigt die Geschichte des Anderen Video im nöch-
sten Kopitel. ln Medienwerkstötten hotten interessier-
te Gruppen einen Ansotzpunkt gefunden, um ohne
die Einengungen des professionellen Medienschof
fens mit Film und Video Gegenöffentlichkeit herzu-
stellen.

Lukos Horlmonn:
lch sehe in der proktischen Medienorbeit totsöchlich
einen möglichen und hoffnungsvollen Ansotz: erstens,
um etwos von der Medienwirklichkeil ins Bewussfsein
zu bringen und zweitens, um etwos emotionol noch-
vollziehbor, erlebbor zu mochen. Mir scheint es
wichtig, neue Strukturen zu schoffen, die solche Er-
fohrungen ermöglichen.
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Wöhrend meiner sechs Johre ols Redoktor beim Rodio
entwickelten wir eine Sendung, die'Gruppenbild mit
Echo' hiess und zum Ziele hotte, verschiedene gesell-
schoftliche Gruppen mit der Hörerschoft zu konfron-
tieren. Jede Gruppe bekom 20 Minuten Sendezeit für
eine Selbstdorstellung. Rund 45 Gruppen profitierten
von diesem Angebot: Nonnen, Rocker, lnstruktions-
offiziere, Homosexuelle usw. Dobei mochten wir die
Erfahrung, doss die Leute immer restlos bei der Soche
woren. Sie überlegtent wer sie sind, wos sie wollen,
wie sie leben, und wos sie ouf welche Art den schöt-
zungsweise 300'000 - 600'000 Hörerinnen und
Hörern mitteilen wollten. Sie begonnnen sich ft;r die
Ausdrucksmittel zu interessieren. Wir stellten ihnen die
Technik zur Verfügung und s.ogten ihnen, wie sie
ungeföhr vorgehen könnten. über mehrere Wochen
orbeiteten die Gruppen on ihren Progrommen. Donn
ieweils die Ausstrohlung: Hörertelefone komen her-
e-in - konsternierte, begeisterte, frogende, empörte. Es
fond eine Rückkoppelung in enormem Mosse stott. Do
fanden Lernprozesse stott, die mir die Hoffnung gaben,
doss hier für die Arbeit mit Medien ein kribbeliger und
brouchborer Ansotz wöre.

Beotrice Michel Leuthold:
ln meiner eigenen Filmorbeit hobe ich erlebt, doss der
kooperolive Ansotz sehr gut funktionieren konn. Mit
den Leuten zusommen om Film orbeilen, so doss sie
merken, wie monipulierl werden konn. Zum Beispiel
in der Montoge: Wir drehen 14 Minuten und sogen
ihnen, dasswir nur 2 Minuten dovon brouchen*erd"n.
Sie beginnen sich zu interessieren: welche 2 Minuten?
worum die? wos falltweg? So können sie nachvollzie-
hen, wos gemachtwird. Oder die Monipulotionen mit



dem Ton: sie sehen, doss wir ols Mocherlnnen die
Möglichkeit hoben, zusötzlich Ton einzufügen. Dos
woren sehr wichtige Erfohrungen für die Leute, die
dozu beigetragen hoben, doss sie die Medien, dos
Fernsehen, zu hinterfrogen begonnen. Als der Film
fertig wor und in der Presse dorüber berichtet wurde,
merkten sie sehr deutlich, wo die Journolisilnnen nichl
oufgeposst oder etwos Folsches über den Film ge-
schrieben hotten. Efwos vom Glouben on die Allmocht
der Medien ist so zusommengebrochen.

Morio Erdheim:
Eine Schwierigkeit mit der proktischen Medienorbeit
ist die Abhöngigkeit. Die Apporote sind teuer, der
Arbeitseinsotz ist gross. Die gonze Zeit müssen
Videoonimqtorlnnen sich um Geld bemühen. Domit
verbunden ist die Gefohr der Korrumpierung. Wie
können Leute, die mit hochtechnischen Geröten
orbeiten, unobhöngig bleiben - von lnstitutionen, von
Finonzgebern, Yon Politikern?

Publikum:
Wenn schon der Stoot mitveronfwortlich ist ftir die
heutige Medienentwicklung - zum Beispiel fttr die
Genehmigung von Verkobelungsprojekten und dos
Zuscholten yon neuen Fernsehprogrommen vio Sotel-
liten -, donn ist er ouch dozu verpflichtet, den kultu-
rellen, oktiven lJmgong mit diesen Medien in der
eigenen Bevölkerung zu fördern. Dos wöre eine
wirkliche lJnterstützung des demokrotischen Grund-
rechts o uf f rei e Mei n u ng sä u sseru ng. Nur wenn i n di ese
Richtung Druck entsteht - ouch ouf die Privotwirtschoft,
die stork von der neuen Medienentwicklung profitiert
- können vermehrt freie Medienzentren oufgebout

werden, die den verschiedenen Gruppen den Zugong
zur selbstbestimmten Medienorbeit ermöglichen.

Beotrice Michel Leuthold:
Wichtig ist der Zusommenschluss mit öhnlich lnteres-
sierten, trotz oller Probleme, die doraus erwochsen.
Bei den Film- und Videokollektiven, die in den 70er
Johren entstonden, brauchte es Johre, bis sich eine
gen ügen de V ero nfwortli chkeit gegen über den P roduk-
tionsmitteln durchsetzte. Dos isf ein longwieriger
Prozess, ober er hot viel gebrocht.

Medienwerkstötten engogierten sich seit ihren
Anföngen in der ousserschulischen Medienorbeit mit
Kindern undJugendlichen. Von Beginn on stond ouch
hier dos Erfohren durch Selbermochen im Vorder-
grund. Sinnlich, lustbetont und hondlungsorientiert
sollte experimentiert werden können, bosierend ouf
dem Anrecht der Kinder und Jugendlichen ouf
Gesto ltu n g ihrer Öffentl ic h keit. Auf m ed ien pödo go-
gische Konzepte wurde verzichtet:

"Zunöchst ging es hier io ouch nicht um Filmerzie-
hung, sondern es ging um Video, durchous in der
Form des Fernsehen-Selbermochens verstonden. Die
fehlende Ausei nondersetzung m it den troditionellen
Konzepten hot diese Entwicklung nicht gehemmt,
sondern die Ausbildung eigener Konzepte gefördert
und ihre proktische Reolisierung in den Vordergrund
treten lossen. Und es ist ouch heute noch so, doss
die seither entstondenen zohlreichen Medienzentren
ihre Tötigkeit nicht in erster Linie ols 'medienpödo-

gog ische' verstehen, sondern doss die theoretischen
Positionen einer Gegenoffentlichkeit und eines
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operotiven Medieneinsotzes ihr Selbstverstöndnis
bestimmen." (35)
Sicher hot eine gewisse Anfongseuphorie zu hohe
Erwortungen dorouf geweckt, wos selbst hergestell-
te Medienprodukte beiden Mocherlnnen und ihrem
Publikum olles bewirken kön nten. Mit der zunehmen-
den Verbreitung von Videogeröten ist dos Interesse
on proktischer Medienorbeit m it Kindern und Jugend-
lichen weiter gewochsen. Und die verschiedensten
Erfohrungen der letzten Johre hoben zu einer reo-
listischen E inschötzung der Möglichkeiten, Choncen
und Grenzen des Medienschqffens mit iungen Leuten
beigetrogen:

- Kinder und Jugendliche bringen in der proktischen
Medienorbeit ihre lnteressen, Anliegen und Pro-
bleme zum Ausdruck.

- Proktische Medienorbeit ergönzt den onolytisch-
theoretischen Medienkunde-Unterricht in der
Schule. Die Selbsttötigkeit mocht die Produktions-
prozesse in den Mossenmedien erfohrbor.

- Durch dos Reolisieren von Medienprodukten wer-

den oft ungeohnte kreqtive und gestolterische Fö-
higkeiten entdeckt.

- Medienproxis fördert dos Arbeiten in Gruppen.
- Kinder und Jugendliche, die mit verbolobstrokten

Vermittlungsmethoden in der Schule Mühe hoben,
können sich oudiovisuell oft besser ousdrücken.

- Kinder undJugendliche sind oftgeschickter in der
Hondhobung technischer Apporote ols Erwoch-
sene. Eine gute Gelegenheit, um von ihnen zu
lernen.

- Proktische Medienorbeit kostet meist mehr Zeit und
Engogement ols ursprünglich gedocht.

- Der nötige zeitliche Freiroum ist nicht immer leicht
zu orgonisieren, sei es in der Freizeit oder in der
Schule.

- Dos Arbeiten mit Medientechnik, vor ollem mit
Video, bedeutet oft Stress. Es kommt zu Ponnen,
und dos Wetter mocht ouch nicht immer mit.* Der Anspruch der Erwochsenen on ein "interes-
sontes, brouchbores" Produkt führt oft zu Blocko-
den und birgt die Gefohr in sich, dem eigentlichen
Prozess zu wenig Beochtung zu schenken.
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Lieber Video in der Hond
ols Film in Kopf

Eine Geschichte vom Anderen Video





1965 kom ein trogbores, botteriebetriebenes Auf-
nohmegeröt mit dem merkwürdigen Nomen 'Porto-
pock' ouf den Morkt. Dieses Portopock ermöglichte
es, Ton und Bild zusommen ouf ein Mognetbond ouf-
zuzeichnen und schon unmittelbor noch der Aufnoh-
me oder zu einem beliebigen spöteren Zeitpunktwie-
derzugeben. Dos Portopock bestond ous einem Auf-
nohmegeröt (Recorder) und einer leichten elektroni-
schen Komero mit einer Bildröhre.
Aus diesem ersten trogboren Bild/Ton-Aufzeich-
nungsgeröt entwickelte sich spöter der Heimvideo-
recorder (VCR), der heute in vielen Housholten nicht
mehr wegzudenken ist. Dos Portopock wor ober ouch
dos mogische Wort, dos om Anfong der Videobe-
wegung, des Alternotiven oder Anderen Videos,
stond und einen neuen, portizipotorischen Umgong
mit Bildern und Tönen versproch.

ln den USA und in Konodo interessierten sich sofort
Künstlerlnnen, College-Studentlnnen, Hippies, kreo-
tive "Tüftler" und politisch Engogierte ous der 68er
Bewegung für dos Portopock. ln New York etoblier-
te sich eine erste Videoszene, deren Aktivitöten ob
197O inMogozin'Rodicol Softwore' dokumentiert
wurden. 'Rodicol Softwore' enthielt eine Fülle von
technischen I nformotionen, Erfohrungsberichten und
neuen ldeen für Videoeinsötze: in der Stodtteilqrbeit,
in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und in
Protestbewegungen.'Die olternotive Fernsehbewe-
gung' stond ols Untertitel ouf der ersten Nummer und
im Editoriol hiess es progrommotisch: "Mocht wird
nicht mehr nur in Form von Boden, Arbeit oder Kopitol
gemessen, sondern durch den Zugong zu lnformo-
tionen und zu den Mitteln, diese zu verbreiten. So
longe die wirksomsten Werkzeuge in den Hönden
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derer sind, die lnformotionen horten, konn keine ol-
ternotive kulturelle Utopie ("vision") erfolgreich sein.
Wenn wir nicht olternotive lnformotionsstrukturen
entwerfen und ousprobieren, welche die bisher
existierenden durchbrechen und umbilden, werden
ondere olternotive Lebensstile nichts weiteres sein
ols ein Produkt des schon Existierenden." (l)

lm Vergleich zum I 6mm-Film wor Video relotiv billig.
Mit den meh rmo ls ü bersp iel bo ren Zwonzigm i n uten-
Böndern konnten die teuren Filmmoteriol- und Ent-
wicklungskosten eingesport werden. Die gedrehten
Aufnohmen mussten nicht mehr zur Entwicklung ins
Lobor geschickt, sondern konnten sofort ongeschout
werden. Komero und Recorder woren noch einer
kurzen Einführung in die Hondhobung der Geröte
leicht zu bedienen. ln Versommlungsröumen, in
Restouronts, ouf der Strosse oder im privoten Roh-
men einer Wohnung - überoll konnten die Videoouf-
nohmen gezeigt werden. Diese Eigenschoften
mochten dos neue Medium ouch für Filmlqien und
Gruppen ottroktiv. Die Arbeit on der Komero konn-
te von ondern mitverfolgt, kommentiert und mitge-
stoltet werden. Video hotte den Chorokter eines
Werkzeugs, dos von den proktisch orientierten
Amerikonerlnnen ohne grossen Aufwond, ohne
überhöhten Kunstonspruch und ohne die Auro des
Kinof ilms für die verschiedensten Zwecke im sozio-
kulturellen und politischen Alltog benützt wurde.

ln den USA der 60er Johre hot sich ein neues
Bewusstsein der soziolen Probleme und des Elends
in den Grossstödten entwickelt. Die ofroomerikoni-
sche Bevölkerung in den Ghettos von Los Angeles,



Woshington und Chicogo wehrte sich mit heftigen
Revolten und Aufstönden gegen die Rossendiskrimi-
nierung und ihre verheerenden Auswirkungen ouf ihr
wirtschoftliches, sozioles und kulturelles Leben. Unter
dem Eindruck dieser ofroomerikonischen Bürger-
rechtsbewegung entwickelten die omerikonischen
Studentlnnen und Soziolorbeiterlnnen neue Strote-
gien, um ihre Solidoritöt mit den Aufstöndischen in

den Ghettos zum Ausdruck zu bringen. Viele holfen
oktiv in der Bürgerrechts-Bewegung mit. Von SoulD.
Alinsky, einem erfohrenen Orgonisotionstolent,
lernten sie, wie der Widerstond ousserholb der
troditionellen politischen Porteistrukturen zusqm men
mit Betroffenen orgonisiert werden konn. Schon in
den 3Oer Johren hotte Alinsky in den SIums von
Chicogo dos'community orgonising' ongewondt.
Domols hotten verschiedene Gruppen von Einwon-
derlnnen eine'people's orgon isotion' oufgebout und
mit Methoden der direkten Aktion (community oction)
erfolgreich ihre lnteressen durchgesetzt.
Dos Alinsky-Modell der direkten Aktion und der
Gemeinwesenorbeit (Community Development)
hotte ouch ouf die iungen omerikonischen Videopio-
niere grossen Einfluss. Wenn sich dos neue Medium
schon für dos Arbeiten in Gruppen eignete, donn wor
es ebenso prödestiniert [ür 'community orgonising'.
ln vorderster Reihe bei der Entwicklung von Commu-
nity Video stond ober eine kqnodische Orgonisotion:
dos 'Notionol Film Boord of Conodo'.

'Chollenge for Chonge/5oci6t6
nouvelle'

Auch Konodo hotte mit dem Problem der Armut zu
kömpfen, vor ollem in löndlichen Gegenden, die von
Arbeitslosigkeit und Abwqnderung bedroht woren
oder von ethnischen Minderheiten bewohnt wurden.
'Wor on Poverty'- dos US-omerikonische Konzept
der Armutsbekömpfung - veronlosste ouch verschie-
dene konodische Regierungsstellen dozu, Hilfspro-
gromme für soziol Benochteiligte zu initiieren. Dos
'Notionol Film Boord o[ Cqnodo'wurde beouftrogt,
dos Proiekt 'Chollenge for Chonge/Soci6t6 nou-
velle' ins Leben zu rufen, "um mit oudio-visuellen
Techniken dos Verstöndnis für Probleme des sozio-
len Wondels zu fördern". (2) Dos Proiekt setzte I 966
mit einer zweiiöhrigen Versuchsphose ein und
entwickelte sich im Loufe der Johre zu einem der
interessontesten und grössten Pionierwerke sozio-
kutureller Videoonimotion.

Eine neue Rolle für Filmschoffende
'The Things I Connot Chonge' wor der erste Doku-
mentorfilm über Armut in Konodo und wurde von
Tonyo Bollontine ouf Film gedreht. Sie lebte wöhrend
drei Wochen mit einer ormen kinderreichen Fomi-
lie in Montreol und filmte deren Alltog. Der einstün-
dige Film wurde vom Fernsehen ousgestrohlt, kom
ouch beim Publikum gut on, hotte ober unongeneh-
me Folgen ftr die Fomilie Boiley: Mutter, Voter und
Kinder wurden von Nochborn gehönselt und sogor
beschimpft. Die Filmemocherin fühlte sich der Fomilie
sehr nohe verbunden und hotte eine solche Wirkung
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überhoupt nicht beobsichtigt. Dorous hotten Tonyo
Bollontine und die Verontwortlichen von 'Chollen-
ge for Chonge' etwos Wichtiges gelernt: Wenn sich
Menschen derort persönlich und direkt vor der
Komero exponieren, müssen sie und eventuell ouch
weitere, indirekt Betroffene in den Prozess des Fil-
mens, der Montoge und des Vertriebs miteinbezo-
gen werden. Dos ist die wichtigste Voroussetzung,
domit sich die Betroffenen ouch mit dem Endprodukt
identifizieren und mit dessen Wirkung ouseinonder-
setzen können. Diese Einsicht führte bei den Film-
schoffenden zu ei ner Verö nderun g i h rer Sel bstwo h r-

nehmung, und sie komen von ihrem Anspruch ob,
die olleinige Kontrolle über die Produktion ouszu-
üben.

Dos Fogo-lslond-Proiekt
Ein Johr spöter wurde Colin Low, ein erfohrener
konodischer Filmemocher, noch Neufundlond
geschickt, um ou[ 'Fogo-lslond' mit einer Filmcrew
ei n sozio-ku ltu rel les Aufbo u proiekt zu u nterstützen.
'Fogo', eine steinige lnsel vor der Küste von Neufund-
lond, wurde zu dieser Zeit von ungeföhr fünftousend
Einwohnerlnnen bewohnt. Die Fischerei, ihre
Houpteinnohmequelle, wor in eine Krise geroten.
Sechzig Prozent der Erwerbstötigen woren orbeits-
los. Die Provinzregierung hotte bereits den PIon
erwogen, die gonze Bevölkerung umzusiedeln. Die
Leute wollten ober nicht wegziehen und wqren stolz
ouf die dreihundertiöhrige Geschichte ihrer lnsel. Ein
von ei nem Gemei nweseno rbeiter beg leitetes Aufbou-
proiekt sollte noch neuen Existenzmöglichkeiten für
die Bewohnerlnnen suchen. Die grössten zu überwin-
denden Hindernisse woren die Zersplitterung der
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Bevölkerung in verschiedene sich feindlich gesinn-
te religiöse Gemeinschoften, die geogrophische
Distonz zwischen den einzelnen Dörfern und die
ollgemeine Hoffnungslosigkeit. Die Filmcrew be-
gonn, die soziolen und wirtschoftllchen Probleme quf
der lnsel zu dokumentieren. Colin Lowversproch den
Leuten, ihnen Einsicht in die gemochten Aufnohmen
zu gewöhren und sie entscheiden zu lossen, wos sie
rousgeschnitten hoben wollten. lm weiteren wurde
ihnen zugesichert, doss die Filme nicht ohne ihre
Einwilligung ousserholb von 'Fogo lslond' gezeigt
würden. Deswegen verloren die Leute ihre Angst, sich
vor loufender Komero zu blomieren oder "Fehler zu
mochen". Jo, sie begonnen sogor selber, Themen und
Drehorte vorzuschlogen. Erstes und wichtigstes Ziel
des Proiekts wor eine Verbesserung der Kommuni-
kotion ouf der lnsel, so doss die Leute in der Loge
wören, ihre Probleme gegenseitig besser zu verste-
hen.

Wöhrend eines Monots wurden zwonzig Stunden
Film gedreht und, themotisch gegliedert, ouf sechs
Stunden zusommengeschnitten. Die Filme'Jim
Decker bout ein Longboot', 'Die Songs von Chris
Cobb', 'Die Versommlung der Fischer', 'Die Kinder
von Fogo lslond' und 'Billy Crone zieht weg' wur-
den überoll ouf der lnsel vorgeführt und diskutiert.
Zwischen den Dörfern entwickelte sich ein störkeres
Gemeinschoftsgefühl, und es zeigte sich, doss der
Wunsch noch einer eigenen Fischerei-Genossen-
schoft vorhonden wor. Dem Aufbouproiekt gelong
es, von der Provinzregierung einen Stortkredit für
diese Genossenschoft zu erholten. Und bereits vier
Johre spöter boute die Genossenschoft eine Fisch-
fo brik.



ln einem onderen Film sohen die Leute, wie ein
Longboot mit Motor für den Fischfong in entfernte-
ren, fischreichen Gewössern gebout wi rd. VierJohre
spöter hotte ei ne Bootsbo u-Genossenschoft bereits
siebenu ndzwonzig Lo ngboote gebout und verkouft.
Die Entwicklung ouf 'Fogo-lslond' nohm eine posi-
tive Wende: Eine konfessionell neutrole High School
konnte gebout werden, lunge Leute fonden ouf der
lnsel neue Arbeitsplötze, und die Zohl der soziolen
Fürsorgeempföngerlnnen nohm ob.

Sicher wqren nicht nur die Filme für diesen Erfolg
ousschloggebend. Ohne dos in der Bevölkerung
veronkerte Aufbouproiekt und die professionelle
Gemeinwesenorbeit hötten diese Entwicklungen n ie
erreichtwerden können. Die Dokumentorfilme woren
ober ein wirkungsvolles Mittel, um Diskussionen
onzuregen, die Leute zusommenzubringen und ihnen
eine neue Sicht ouf ihre Probleme zu ermöglichen.
Der Erfolg des 'Fogo-lslond-Proiekts' bewog 'Chol-
lenge for Chonge' zvr Durchführung weiterer
öhnlicher Proiekte - von nun on mit Video. Mit dem
Einsotz des Portopock konnten die hohen Kosten von
professionellen Filmteoms reduziert und die Betrol
fenen noch weiter in den proktischen Prozess des
Filmens und Montierens einbezogen werden.

Betroffenen-Video in Montreol
1969 /7O fond in Montreol dos weltweitwohrschein-
lich erste Videoproiekt mit einer Bürgerinitiotive stott.
Dos'St. Jocques Citizens Committee' hotte schon in
einem heruntergekommenen Stodtteil ein von den
Bewoh nerl n nen verwo ltetes Gesu ndheitszentru m bei

den Behörden erfolgreich durchgesetzt. Weiter
wollte die St.Jocques-Bügerinitiotive nun eine Reihe
von Diskussionsveronstoltungen in ihrem Stodtteil
durchführen, um öhnlich wie die Leute ouf 'Fogo-
lslond'dos Gemeinschoftsgefühl zu fördern und um

die dringendsten Probleme herouszufinden.'Chol-
lenge for Chonge'stellte ihnen eine Videoousrüstung
zurVerfügung. Es bildete sich eineVideogruppe, die
mit dem Portopock ouf die Strosse ging, Leute inter-
viewte und den Stodttell portrötierte. Aus den Auf-
nohmen wurde ein holbstündiges Bond montiert, dos
zu Beginn der ersten öffentlichen Veronstoltung ge-
zeigt wurde. Die Videomethode funktionierte. Die
Leute fühlten sich unmittelbor ongesprochen und be-
teiligten sich on der lebhoften Diskussion. Die Ver-
onstoltungen - ieder Abend wurde mit einem Video
eröffnet - wurden rege besucht und die Bürgerinitio-
tive erhielt neuen Auftrieb.
Doch schon dieses erste Videopro jekt zeigte eine der
grossen Schwierigkeiten von Community Video:
Neben unongenehmen Auseinondersetzungen mit
den Behörden obsorbierte der Videoeinsotz viel Zeit
und Energie. Berufstötige Leute, die in der Bürger-
initiotive mitmochten und ousserdem noch dos Video
reolisieren wollten, wurden überfordert. Eine mini-
mole Unterstützung durch Videofochleute wor
unumgönglich, um die unerfohrenen Videomocher-
lnnen nicht unnötig mit den Tücken der Technik zu
f rustrieren.

Wöhrend mehr ols zehn Johren reolisierte 'Chol-
lenge for Chonge/Soci6t6 nouvelle', oufbouend ouf
dem neu gewonnenen Rollenverstöndnis von Filmen-
den und Gefilmten, im fronzösisch- und englischspro-
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chisenKonodoVideoproiekteundworbeimllji:, Community Video in Englond
von Community-Kobelfernsehstotionen behilflich.
JedesJohrerschienen in Montreol mehrere Nummern
eines Newsletters, in denen loufend die Erfohr.ungen
ousgewertet, diskutiert und der interessierten Offent-
lichkeit zugönglich gemocht wurden.

Die Videoon imotorlnnen von'Chollenge for Chonge'
erochteten es ols ihre wichtigste Aufgobe, die bereits
bei den ersten Fi I m proiekten o ufgetouchten eth ischen
Probleme für die Beteiligten tronsporentzu mochen.
Eine Komero in den Hönden zu holten, bedeutet
immer ouch Mocht über die Gefilmten zu hoben.
Diese Mocht nicht zu missbrouchen und sie mit den
Gefilmten zu teilen, wor dqs eigentliche Credo von
'Chollenge for Chonge/Soci6t6 nouvelle'. Dorothy
Todd H6nout, eine Videooktivistin der ersten Stun-
de: "Auch wenn noch soviele Leute Videokomeros
hoben werden, bleiben sie eine Minderheit. Es ist
nicht nur legitim sondern notwendig, doss diese Leute
die Komero benützen, um ihren Ausdruck, ihre Bilder
zu finden. Und es ist wichtig, dqss diese Bilder
gesehen werden können, in Videokinos, im Fernse-
hen. Auch gibt es ober noch weitere ungeohnte
Möglichkeiten, Menschen, die nie eine Komero in
den Hönden holten werden, beim Herstellen eige-
ner Bilder und Aussogen behilflich zu sein. Dos
bedeutet, doss sich der/die Filmschoffende in den
Dienst der Menschen vor der Komero stellt und eine
Art von Lehrerln wird, domit die Leute ihre ldeen
möglichstdirekt und wirksom umzusetzen lernen. Dos
ist eine oufregend neue Rolle in der soziolen Aus-
einondersetzung und ich hoffe, doss viele Film- und
Videointeressierte sich ouf diesem Gebiet engogie-
ren werden." (3)
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Dos lnteresse in Europo om 'Chollenge for Chonge'-
Experiment begonn in den frühen TOerJohren . 1972
wurde in Englond ein ousführlicher Bericht über die
konodischen Versuche veröffentlicht, und in Deutsch-
lond brochte die Zeitschrift 'medium' regelmössig
Beitröge über Community Video-Proiekte.
Die europöischen Videointeressierten woren foszi-
niert von der Community-Methode. Schon l96B
hotten Filmkollektive in Fronkreich versucht, die
unüberwindbor scheinende Kluft zwischen Student-
lnnen und Arbeiterlnnen zu überbrücken. Führend
in dieserArbeiterf ilm-Bewegung wor die Filmkoope-
rotive SLON mit Chris Morker, die mit'Die Komero
in der Fobrik' zeigte, doss Arbeiterlnnen ihre Filme
ouch selber mochen konnten. (4) Diese outonome
Fobrikfilm-Bewegung gerlet in den siebzigerJohren
in eine Krise, ols die Filmschoffenden und Student-
lnnen die Hoffnung oufgoben, grundlegende gesell-
schoftliche Verönderungen ollein durch eine Politi-
sierung der Arbeiterschoft vorontreiben zu können.
Die Bewegung von i 968 entwickelte neue Formen
politischer Arbeit u nd von Widersto ndsku ltur. Neben
die gewerkschoftliche und outonome Bosisorbeit in
den Betrieben und die Unterstützung von Befreiungs-
bewegungen in der Dritten Welt troten die Frouen-
bewegung, die Emonzipotionsbestrebungen von
gesellschoftlichen Minderheiten, die Londkommu-
nen, die Anfönge der Ökobewegung und die Stodt-
teilorbeit.
Aus mehreren Gründen wurde der Stodtteil zu einem
wichtigen Erfohrungsfeld fUr Alternotiv-Kultur in den



Strossentheoter in London

siebzigerJohren. Hier boten sich konkrete Maglich-
keiten, die Forderungen noch menschlicheren
Lebensverhöltnissen umzusetzen. Ob übertriebene
Strossenbouproiekte bekampft wurden oder um die
Erholtung von günstigem Wohnroum gerungen
wurde: der Stodtteil wor der verbindende Aktions-
roum. Die Verhöltnisse woren im Gegensotz zur
gesomtstödtischen Politik und zur obstrokten Gesell-
schoftspolitik weniger ononym. Mon trof sich in der
Kneipe on der Ecke, um die Gestoltung eines Plokots
oderden Entwurf eines Flugblottszu besprechen. Mit
Mieter- und Stodtteilzeitungen, die entweder regel-
mössig oder sponton zu Aktionen erschienen, konnte

.-.- i;{r

ouf einfoche und kollektive Weise Gegenöffentlich-
keit hergestellt werden. Studentlnnen verliessen die
Hochschulen, um ihr Wissen in die neuen stödtischen
Proxisfelder einfliessen zu lossen und von der Proxis
zu lernen. Künstlerlnnen stellten ihre ouf Golerien und
Museen beschrönkte Tötigkeit in Froge und beteilig-
ten sich on Stodtteilhoppenings: "Leben ist Kunst und
Kunst ist Leben" (Joseph Beuys). Theoterleute benütz-
ten die Strosse ols Spiel- und Aktionsroum, Fotogro-
flnnen dokumentierten diese lebendige Gegenkultur
und ouch Video fond hier einen Plotz. Dos im Ge-
gensotz zum Film "kleine" und billige Medium Video
konnte fost so leicht wie Flugblötter, Plokote und

Il
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Zeitungen eingesetzt werden. "Lieber Video in der
Hond ols Film im Kopf" hiess die Losung.
ln Englond wurde om konsequentesten ouf der Linie
des konodischen 'Community Video' zu experimen-
tieren begonnen. Community Video wor eingebet-
tet in einer Kulturerneuerungsbewegung, im soge-
nqnnten Commun ity Arts-Movement'.
Schon in den frühen siebzigerJohren hot die Stodt-
teilbewegung in Englond stootliche Unterstützung
erholten. Die offizielle notionole Kulturförderungs-
institution 'Arts Council of Greot Britoin' erkonnte,
doss neben dem troditionellen bürgerlichen Kultur-
begriff, der die kulturellen Priviliegien der Mittel- und
Oberschicht in Kunst und Wissenschoft nicht in Froge
stellte, ein neuer Kulturbegriff im Entstehen wor, der
vom Lebensolltog und vom Widerstond in den
Wohngebieten der Unterschicht ousging. Dieses
neue Kulturverstöndnis hot zum lnholt, wie Menschen
leben und orbeiten, wie sie sich ernöhren und wie
sie miteinonder kommunizieren, ober ouch wie sie
ihre lnteressen in die Gesellschoft einbringen kön-
nen, wie sie Opposition gegen missliebige Zustön-
de zum Ausdruck zu bringen und oktiv in die Politik
einzugreifen vermögen.

ln vielen Stödten entstonden Community Arts-Grup-
pen, die sich om Begriff von Alltogskultur orientier-
ten und eine gerechtere Verteilung der Kulturgelder
forderten. Diese Com m u n ity Arts-Zentren boten kei ne
konsumorientierten Aktivitöten und Dienstleistungen
on, sondern verstonden sich ols sozio-kulturelle
Werkstötten, in denen künstlerische Mittel wie
Fotogrofie, Film und Video, ober ouch Raumlichkei-
ten für Workshops und Weiterbildung für Gruppen
ous dem Stodtteil zur freien Verfügung stonden.

7B

'l 975 unterstützte der Arts Council siebenundfünf-
zig solcher Community Arts-Proiekte, und ein Johr
spöter schon deren neunundsiebzig. Die Communi-
ty Arts-Proiekte woren sich zwor der Gefohr der
Vereinnohmung durch den Stoot bewusst, verzich-
teten ober dennoch nicht wie olternotive Kulturscho[-
fende in Deutschlond und der Schweiz ouf stootli-
che Subventionen. Die Community Arts-Bewegung
wurde von der domoligen Lobour-Regierung unter-
stützt, do diese trotz der gewoltigen soziolen
Sponnungen in den englischen Grossstödten nicht
dorouf bedocht wor, oppositionelle Aktivitöten
öngstlich im Keime zu ersticken. Der Stoot soh sich
vielmehr zu soziolen und wirtschoftlichen Reformen
gezwungen und wor froh um Community-Arts-Proiek-
te, die vielen orbeitslosen Jugendlichen wenigstens
vorübergehend Plotz boten.

Um die Ecke von Portobello Rood
Ein Experiment über Alltogs- und Widerstondskultur
fond im Stodtte;l'Kensigton und Chelseo'stott, eines
der reichsten Wohngebiete im Westen von London.
Die von der U-Bohn Stotion 'Notting Hill' ousgehen-
de Portobello Rood wird umsöumt von teuren Anti-
quitöten-Löden, elegonten Restouronts und weissen
klossizistischen Wohnhöusern im viktorionischen
Stil. Weiter nördlich, ouf der onderen Seite der
Stodtoutobohn, die die Portobello Rood überquert,
leben die lmmigrontlnnen ous der Koribik, ous
Sponien, Mqrokko und die weisse englische Arbei-
terschicht. Heruntergekommene Fossoden, ober
ouch Morktstönde und Second-Hond-Löden prögen
dos lebendige Strossenbild. Hier hotte sich seit den



sechziger Johren eine Alternotivszene ongesiedelt:
Wohngemeinschoften, Biolöden, Boutiquen, Buch-
und Plottenlöden, Hondwerkerkollektive. Die'Peo-
ples Associotion', ein Zusommenschluss oller okti-
ven Gruppen des Stodtteils, hotte gegen die Speku-
lotion ongekömpft, sich erfolgreich um Abenteuer-
spielplötze für Kinder bemüht und 197 5 ousserdem
ein Community Action Center in einer verlotterten
zweistöckigen Liegenschoft eingerichtet. Dieses
Hous fu nktionierte unter sporsomsten Bed i ngungen
ols Treff und ols Medienloden mit einer Druckerei,
einer Dunkelkommer und einer Videogruppe. Ein Ju-
gend- und Gemeinwesenorbeiter, ein orbeitsloser Ju-
gendlicher und ein ehemoliger Lehrer stellten eine
minimole lnf rostruktur für Video ouf die Beine: Kinder
lernten mit der Videokomero umzugehen, on einem
Abend pro Woche fond ein Videoworkshop mit
Jugendlichen stott und bei Festen wurden die Leute
mit den Möglichkeiten von Video ols Ausdrucks- und
Kommunikotionsmittel bekonnt gemocht.

Es folgten die ersten Auftröge. Die lokole Rechtsbe-
rotungsstelle mochte ein Video über unholtbore
Wohnverhöltnisse on der Wheotstone-Strosse.
Dieses Video brochte Ken Royson, einen Anwohner
der Murchison-Strosse, ouf die ldee, lnterviews mit
Mieterlnnen in seiner mongelhoft sonierten Wohn-
siedlung zu mochen. Dos unter Mithilfe der Video-
gruppe entstondene Bond löste heftige Diskussionen
ous, und die Bewohnerlnnen entschlossen sich zur
Gründung eines Mieterlnnenvereins, um ihre lnter-
essen gegenüber den stödtischen Behörden besser
vertreten zu können. Dodurch ermuntert, mochte sich
Ken Royson on ein weiteres Video, dos die Sorgen
seiner Mitmieterlnnen umfossender dorstellen soll-

te. Mit dem Videoteom wurden Gespröche oufge-
nommen und on einem Sonntognochmittog ouf dem
Gehsteig vor der Wohnsiedlung gezeigt. Diese
Aktion stiess ouf lnteresse, und weitere lnterviews mit
Mieterl n nen kon nten sponto n oufgenom men werden.
Dos gesommelte Moteriol wurde on der Gründungs-
sitzung des Mieterlnnenvereins vorgeführt und
Anregungen für die Weiterbeorbeitung entgegenge-
nom men.

Dos fertige Video entpuppte sich ols ousgezeichne-
te Dokumentotion der Wohnverhöltnisse. Die stufen-
weise Herstellung des Videos unterstützte ousserdem
den Nochborschoftsgedonken. Anolog zv den
konodischen Erfohrungen zeigte es sich ouch hier,
doss die Wirkung von Community Video om besten
donn zum Trogen kommt, wenn sich die Betroffenen
direkt und sponton in ihrer eigenen Sproche öussern
können. Die Mieterlnnen in der Murchison-Strosse
konnten ihre Kritikon der schlechten Wohnsonierung
und on den dofür verontwortlichen Stodtbehörden
om Beispiel ihrer eigenen Wohnsituotion formulie-
ren: Lörm, Stoub, Gefohr für die Kinder durch
ungenügende Bouobsicherungen und fehlende
Spielmöglichkeiten woren die wichtigsten Kloge-
punkte. Aber ouch tiefer liegende Sorgen komen zum
Ausdruck: die Ohnmocht des Sich-übergongen-
Fühlens und dos Fehlen eines Gemeinschoftsgefühls.
Obwohl die Sonierung eigentlich schon obgeschlos-
sen wor, konnte der Mieterlnnenverein die Behörden
zum Bqu zusötzlicher lnfrostrukturen wie verkehrs-
geschützte Spielmöglichkeiten für Kleinkinder, ein
Klub für Teenogers und ein Treffpunkt für die olten
Leute der Siedlung veronlossen.
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Video ols sozioler Prozess
So wie sich diese Videogruppe ols Teil eines sozio-
len Netzes ihres Stodtteils verstond, so operierten
Gruppen in gonz Englond. Zwischen 1974 und
1979 entstonden etwos mehr ols hundert Commu-
nity Video Proiekte. lhre Aktivitaten zeichneten sich

durch eine Vielfolt der oufgegriffenen Themen und

Arbeitsmethoden ous: Portroits von olternotiven Kul-

turzentren, Berichterstottungen Über Ereignisse im

Stqdtteil, Dokumentotionen von Kompognen gegen
die Ausweisung von lmmigrontlnnen, Konflikte in

Betrieben, ober ouch Workshops mit Kindern und

Jugendlichen, Orol History-Gespröche mitAlten, Vor-

führungen von oufgezeichneten Fernsehsendungen
on öffentlichen Diskussionen, Video ouf der Stros-

se, in der Schule und in Altersheimen. Eigentliche
Video- und Medienzentren mit Workshop- und

Produktionsröu m I ichkeiten entstonden. lm mer mehr
Videos - ouch von onderen in- und ouslöndischen
Gruppen - wurden vertrieben.
Mit zunehmender Erfohrung der Videomocherlnnen
schölten sich einige Grundprinzipien von Commu-
nity Video herous:

Der Begriff 'Community' hot eine doppelte Bedeu-

tung: lm engeren Sinn meint er die geogrophische
Einheit, die Gemeinde oder den Stodtteil, im wei-
teren Sinn bezeichnet er die ethnische Gemeinschoft
oder die lnteressengemeinschoft. Dieses Verstönd-
nis von 'community' ols Gemeinschoft mocht
Community Video zu etwos Umfossenderem ols im
Wort Stodtteilvideo steckt. lm Deutschen wird
CommunityVideo desholb om besten mit Bosisvideo
umsch rieben.

Der Zugong zu Video konn durch die Videoonimo-
torlnnen ouf mehreren Ebenen gewöhrt werden: Die
Betroffenen erholten Geröte ousgeliehen, lernen sie

bedienen und werden bei der Reolisotion ihrer
Produktionen begleitet. Oder die Betroffenen beouf-
trogen ein Videoteom mit einer Produktion und

entscheiden bei der Herstellung und der Montoge
mit ('editoriol control'). Als dritte Möglichkeit wer-
den die Videoonimotorlnnen selber oktiv, mochen
ihre eigenen Produktionen und lossen sich dobei von
den Betroffenen beroten oder inspirieren.

lm Community Video wird zwischen prozess- und

produktorientiertem Arbeiten unterschieden. Beim

prozesshoften Vorgehen ist dos gestoltete Produkt
weniger wichtig ols der Weg dozu. Aber ouch im

Erorbeiten eines östhetisch gestolteten Videos fÜr ein
grösseres Publikum bleibt die prozesshofte Ausein-
ändersetzung in der HerstellergruPPe von Bedeutung
und soll nichtdem Produkt geopfertwerden. Sowohl
dos prozesshofte wie produktorientierte Arbeiten
stellt on die Videoonimotorlnnen eine Reihe von
Anforderungen: Die Föhigkeit ouf ondere Leute

eingehen zu können, dos Arbeiten in Gruppen, sich

obgrenren können, dos Vermitteln von technischen
Bedienungsfunktionen, die Eig nung zur oudio-visuel-
len Gestoltung und zum Proiektmonogment (Finon-

zierung, Plonung, Kontokte zu onderen lnsitutionen
und den Behörden).

Community Video hot sich von Anfong on ols eine
Bewegung verstonden, die ouf dos Medium Fernse-

hen Berrg nimmt, ouf die Fernsehgesellschoft
reogiert:

BI
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"Fernsehen existiert nun einmol. Es gehörtzum Alltog
u nserer Gesel lschoft. Com m u n ity/Alternotive Video
benützt domit ein Medium, dos zum Leben fost oller
gehart. Der Fernsehopporot berichtet, wos in der
Gesellschoftvorgeht. Auf dem Bildschirm sehen wir,
wie die gesellschoftlichen Auseinondersetzungen
u nd Widersprüch e do rgestel lt oder verdec kl werden.
ln diesem Sinne ist dos Fernsehen von zentroler
Bedeutung für die Wohrnehmung und die Vorstel-
lung, die sich dos Individuum über seine Rolle in der
Gesellschoft mqcht. Do dqs Fernsehen für dos
Bewusstsein der Leute prögender ist ols der Film und
die Photogrophie, ist es für uns wichtig, mit diesem
Medium zu orbeiten. Der Einsotz von Alternotiv-TV
berührt dos Bewusstsein der Leute nicht nur om
Ronde, sondern trifft es unmittelbor im lnnersten."
(5)
Community Video der siebziger Johre hotte sich
immer ols eine outonome Bewegung verstonden, die
ousserholb der etoblierten lnstitutionen und Schulen
stond und sich keiner bestimmten Kultursporte wie
'Film' oder 'Kunst' verpflichtet fuhlte. Doch eine
wichtige Quelle der lnspirotion für die Videoschol
fenden wor die Geschichte des englischen Dokumen-
torf ilms. Die dokumentorische Filmtrodition der
d.reissiger bis sechziger Johre hot in der britischen
Offentlichkeit ein grundlegendes lnteresse on
mediolem Austousch zwischen verschiedenen

Bevöl keru ngsg ruppen geschoffen. (6) Diese Voro us-

setzungen ermöglichten es den Video-Gruppen
überhoupt, un befongen den klossischen Autorenfilm
über Bord zu werfen und, öhnlich wie im konodischen
Experiment, die Rollen in der oudio-visuellen
Kommunikotion neu zu überdenken. Autorlnnen
wurden zu Animotorlnnen und die gefilmten Obiek-
te zu selbstbewusssten Menschen, die ein Wort
mitzureden hotten, wenn es um ihr Bild und ihre
Stimme ging.

Noch zehn Johren Thotcher-Regierung gibt es heute
die Community Video-Bewegung im ursprüng I ichen
Sinne nicht mehr. lm gonzen soziolen Bereich, vom
Gesundheitswesen bis zu den Wohlfohrtseinrichtun-
gen, wurden Budgets eingefroren, gekürzt oder
gestrichen. Uberlebt hoben die Störksten, so wie es

die ldeologie der'Eisernen Lody' hoben wollte. lm
gonzen Lond gibt es etwo sechzig Videoproiekte,
die sich qls Medienzentren über Wosser holten
konnten. Einige Gruppen produzieren für 'Chonnel
4' , die fortschrittlichste Fernsehstotion Englonds. Die
übrigen Videoleute sind in ondere Berufe, in die
Medienerziehung oder in die professionelle Film-,
Video- und Fernsehproduktion obgewondert. Doch
die ldeen ous den siebziger Johren.sind lebendig
geblieben und hoben nichts von ihrer Uberzeugungs-
kroft verloren. (7)
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Bosisvideo in der BRD, Österreich
und der Schweiz

Ausgehend von Homburg und Berlin entstonden in
verschiedenen westdeutschen Stödten Videogrup-
pen. ln Österreich wurden erste Videoinitiotiven in
Groz und Wien ergriffen und in der deutschen
Schweiz eto bl ierten sich Videogenossenschoften i n

Bosel, Bern und Zürich.
Diese Bewegung ist gut dokumentiert: Die Zeitschrift
'medium' berichtete regelmössig über die olterno-
tive Medienorbeit mitVideo und veröffentlich te 1973
und 1975 zusommenfossende Sonderousgoben.
Dos'Medienpödogogik-Zentrum-Homburg' zeich-
nete zusommen mit dem ebenfolls in Homburg
ongesiedelten'Medienzentrum Fuhlsbüttel' für die
Herousgobe des'info', und spöter fi;r die Zeitschrift
'medienorbeit', verontwortlich. Ein weiteres wichti-
ges Forum für den Austousch von Erfohrungen und
dosAustrogen von Kontroversen wurde dos'cvl/in' ,

ein gemeinsomes Orgon der Videogruppen, Medien-
zentren und Einzelproduzentlnnen. Zudem gibt es
eine Reihe von Broschüren, Diplomorbeiten und
Büchern, die sich mit der olternotiven Videoproxis
ouseino ndersetzen. I nformotive Do rstellungen über
die Videobewegung in Deutschlond entstonden
1977 im Auftrog der deutschen Bundeszentrole für
politische Bildung und l9B0 im Rohmen einer
Dokumentotionsstelle des lnstituts Jugend Film Fern-
sehen in München. (B)

Wie in Englond und Konodo verstonden sich die
Videoproiekte im deutschsprochigen Roum qls
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Experimente. Die ersten Gruppen wie 'Video Audio
Medio' (VAM), 'TVideo' und 'Telewissen' leiteten
ihre Arbeitsweise ous einer Kritik on den deutschen
Rundfunk- und Fernsehonstolten ob: "Progromme
mochen dort nur einige wenige Speziolisten; Mitbe-
stimmung gibt es nicht einmol im Sender selbst.
Produktionskosten und Honorore sind so knopp
bemessen, doss eine produktive Einbeziehung etwo
derienigen, um die es bei einer Sendung geht, oder
eine longfristige mediole Begleitung von gesellschoft-
lichen Auseinondersetzungen gor nicht möglich ist.
Dohinter steckt eine Auffossung von iournolistischer
Arbeit, die sich om sensotionellen, om oktuellen
Ereignis, on den'grossen Köpfen'und on der
überregionolen Bedeutung orientiert." (9)
Zentroles Anliegen der ersten Videomocherlnnen
wor es, die Medien für breite Schichten zugönglich
zu mochen und Gegeninformotionen zu verbreiten.
Die Leute, die bisher ouf Grund ihrer soziolen und
ökonomischen Situotion nicht die Möglichkeit hot-
ten, sich der "öffentlichen" Medien zu bedienen,
sollten vorwiegend mit Video orbeiten können.

Diese ersten Gruppen mochten die verschiedenen
sozio-kulturellen Anwendungsmöglichke_iten des
Mediums Video bekonnt. Aufgrund ihrer Offentlich-
keitsorbeit entstonden in einer nöchsten Phose
weitere Videogruppen. Diese orbeiteten entweder
im Rohmen von Universitöten (Aochen, Berlin,
Münster, Bielefeld, Homburg), oder sie versuchten,
sich selber zufinonzieren (wie z.B. dos'Medienpöd-
ogogik-Zentrum-Homburg'), oder sie wurden in
Ausnohmeföllen su bventioniert (2. B.'Video-l nitioti-
ve-Groz' oder'Lokoles Fernsehen Burgenlond').



Aus einem Bericht über die
beiden Video- und Fernsehpro-

iekte'Burgenlond' und'Steier-
mork' , \Nien 1977
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1975 lond in Groz ein erstes internotionoles Tref
fen stott, on dem Erfohrungen mit olternotiver Me-
dienorbeit in Europo, den USA und Konodo qusge-
touscht wurden. Dorothy Todd H6nout von'Chollen-
ge for Chonge' wornte dort vor der Videoeuphorie,
vor der "grossierenden Videoitis": "Als Video in
Kqnodo grössere Verbreitung fond, soh ich immer
mehr Leute, die soziole Verönderungen mit Video
erreichen wollten. Sie mochten Video und Kobelfern-
sehen zu ihren Houptzielen und scheiterten donn
meistens ouf der soziolen und mediolen Ebene. Der
Mythos von Video ols Wundermittel begonn sich
trotzdem immer weiter zu verbreiten. Doss dieser
Überhahung von Video die Enttöuschungen ouf dem
Fuss folgen mussten, wor nur logisch. Video konn die
sozio-kulturelle Orgonisotions- und Aufbouorbeit
nicht ersetzen. Kein Videoeinsotz, und sei er noch
so oufwend ig, kon n schwomm ige Zielvorstellungen
in klore soziole und politische Anolyse verwondeln."
(l 0)

Diese Erfohrung ous Konodo golt ouch für die
europöischen Verhöltnisse. Die unterschiedlichen Ar-
beitsbedingungen in den verschiedenen Löndern
zeigten sich schon domols. Je noch der politischen
Kultur eines Londes musste die Videoorbeit dorum
ondere Formen onnehmen. DieAochenerVideogrup-
pe verwies on der Grozer Togung ouf den Gegen-
sotz zwischen der institutions- und orgonisotionsno-
hen Arbeit im Auslond und der vorwiegend unob-
höngigen Videoorbeit in der BRD: "Wöhrend in
Löndern mit liberoler Trodition wie Englond und
Konodo dos Modell der institutionsnohen und öffent-
lich subventionierten Videoorbeit dominiert, orbei-
ten fronzösische und itolienische Gruppen durch-
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wegs in Anlehnung on Gewerkschoften und linke
Porteien, die diese Arbeit ouch finonzieren. ln der
Bundesrepublik fürchten die Gruppen, doss eine
kontinuierliche Zusommenorbeit mit lnstitutionen
oder Orgonisotionen den Verlust ihrer politischen
Unobhöngigkeit zur Folge hötte." (l I )

Der reole Erfoh rungsh intergrund d ieser Berührungs-
öngste mit lnstitutionen wor dos Scheitern outono-
mer studentischer Videoproxis on den Hochschulen.
Anfong der TOer Johre schofften sich immer mehr
Hochschulinstitute Videogeröte on. Dozentlnnen und
ondere universitöre Lehrkröfte verfügten iedoch koum
über dos nötige Know-how, um domit eine mediol
sinnvolle Forschungs- und Anwendungsproxis zu
entwickeln. Zudem konnten die Einrichtungen oft nur
von speziolisierten Videotechnikern bedient werden.
Neben den teuren superprofessionellen Anlogen
wurden in den verschiedenen Fochbereichen ver-
mehrt ouch trogbore Ausrüstungen und einfoch zu
bedienende Schnittgeröte ongeschofft, die ouch von
den Studierenden benutzt werden konnten.

Um diese Geröteinfrostruktur bildeten sich nun freie
Studentlnnen-Gruppen, die sich den olternqtiven
Umgong mit Video unter Einbeziehung der "Betrof-
fenen", dos heisst von ousserun iversitöten Gruppen,
zumZiel setzten. Diesen Absichten stonden iedoch
die Arbeitsgewohnheiten einer Hochschule entge-
gen, wo meist in zweistündigen Seminorien pro
Woche Wissen vermittelt wird. Videoorbeit doge-
gen erfordert eine gewisse zeitliche Kontinuitöt und
dorf nicht ouf die Röumlichkeiten der Hochschule
beschrönkt bleiben. Ein weiteres Hindernis woren
die bürokrotischen Ausleihbedingungen. Zudem



wurden Videoproiekte in der Regel ols unwissen-
schoftlich eingestuft und woren somit nicht studien-
bezieh u ngsweise prüfu n g srelevo nt. E i ne konti n u ier-
liche Aufbouorbeit on den Hochschulen wor so nicht
möglich, zumol für Studierende ouch koum eine
berufliche Perspektive in Richtung selbsttötiger Video-
proxis bestond. 112l
Dieses Scheitern studentischer Hoffnungen ouf eine
freie Videoprqxis im universitören Rohmen hot oft zur
Gründung i nstitutionsunobhöng iger Videogenossen-
schoften und Medienlöden geführt, die ihr Schwer-
gewicht houptsöchlich im Bosisvideo, olso in der
outonomen politischen Arbeit setzten. Dobei hot sich
der Begriff des "Operotiven Video" herousgebildet.

Operotives Video
Mehrere deutsche Videogruppen hoben sich ouf den
Begriff des "Operotiven Video" bezogen und ihn zum
Gemeingut der Videobewegung gemocht. (13) Die
Bezeichnung "operotiv" wurde ous den Texten des
russischen Sch riftstel lers Sergei Treti o kov ü bernom-
men. Tretiokov gehörte zu einer Gruppe von sowie-
tischen Kulturschoffenden der zwonzigerJohre, die
nlit ihrer Tötigkeit direkt in die revolutionören
Geschehnisse eingriffen, um sie voronzutreiben:
"Operotive Beziehung nenne ich die Teilnohme om
Leben des Stoffes selbst. Grob gesogt: eine wichti-
ge Soche ouszudenken, ist belletristischer Novellis-
mus; eine wichtige Soche zu finden, ist Reportoge;
eine wichtige Soche oufzubouen, ist Operotivismus."
114l
"Unter dem operotiven Chorokter meiner Arbeit
verstehe ich ihre unmittelbore Wirksomkeit. Ein

Beispiel hie[ür ist meine Tötigkeit in den Kollektiv-
wirtschoften .1928 kom ich ols Zuschouer hin. Bold
wurde mir klor, doss ich nichts vers'tehen werde,
wenn ich nicht löngere Zeil dort bliebe. lch blieb
longe. Bold dorouf wurde mir etwos onderes klor:
mein Berichtwürde oberflöchlich sein, wenn ich mich
nicht in dos Leben und die Arbeit der Kollektivwirt-
schoften einreihte." (1 5)

Dieser "operotive Ansotz" inspirierte die politische
Proxis vieler Videogruppen. Er ist ein Pendont zur
ongelsöchsischen Methode der teilnehmenden
Beobochtung in der Ethnologie und zur engogier-
ten Hondlungs- oder Aktionsforschung (16) in den
Soziolwissenschoften. Sich ouf eine Soche mit
gonzer Person einzulossen und den Leuten dos Wort
zu geben, bedeutete ouch eine porteiergreifende
Auseinondersetzung mit der gesellschoftlichen
Reolitöt. Mit diesem "Portei ergreifen" und "Ope-
rieren" bekom der Brecht'sche Merksotz, doss der
Rundfunk der denkbor grossortigste Kommuniko-
tionsopporot des öffentlichen Lebens sein könnte,
erst seine politische Bedeutung. {17)

Als eine der vielen Gruppen hot die 'Medienwerk-
stott Freiburg i.Br.' konsequent den Weg des Ope-
rotiven Video eingeschlogen. lhre Zusommenorbeit
m it AKW-Geg nerl n nen i n Boden-Wü rttem berg zei gt,
wos m it operotiver Videoorbeit domols gemeint wor:
ln den Johren 1979 /80 entstonden überoll Bürger-
initiotiven gegen AKWs und die fortschreitende
U mweltzerstöru n g. D ie Vi deoleute der'Med i enwerk-
stott'woren Teil dieser Bewegung. Dos AKW Fes-

senheim ging trotz erbitterten Widerstondes der
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bodisch-elsössischen Bürgerinitiotiven in Betrieb,
mochte ober Schlogzeilen in der regionolen Presse
wegen Rissbildungen im Reoktorgehöuse. lm Video
'2,3 Dinge, die wir über Fessenheim wissen' ging
die'Medienwerkstott' dem Problem der Rissbildung
und den ollfölligen Folgen fur die in der Umgebung
wohnenden Menschen noch. Bold donoch verloger-
te sich dos politische lnteresse der gonzen Region
ouf Wyhl. Noch zwölf Johren erfolgreichen Wider-
stonds gegen dos geplonte AKW wollte die Londes-
regierung dos Kernkroftwerk doch noch bouen.
Gegen dieses Ansinnen der Behörden wurde bun-
desweit mobilisiert. Als einen visuellen Beitrog zur
Bewegung stellte die 'Medienwerkstott' dos Video
'S'Wespenöscht - die Chronik von Wyhl' her. Diese
Geschichte dokumentierte den zwölfiöhrigen
Widerstond und sollte dieienigen erreichen, die nicht
dobei woren, und ienen Mut mochen, die in den
vielen Johren resigniert hotten. Auf der Suche noch
Moteriol stiess die 'Medienwerkstott' ouf Leute, die
mit Komeros und Fotoopporoten die Geschichte
festgeholten hotten, und deren Aufnqhmen ols
wichtige Dokumente in dos Video eingebout wurden.
Für die 'Medienwerkstott' wor dies ein geglücktes
Zusommenwirken von Theorie und Proxis:

"Zum Beispiel Ernst Koufmonn, Normol-B-Filmer und
Umweltschülzer, er sieht, denkt und filmt. Genou in
dieser Reihenfolge. Seiner Wohrnehmung entsprin-
gen sinnliche Bilder. Die Tochter ist do zu sehen, der
Stocheldroht ouf dem besetzten Plotz, der Autokon-
voi noch Fessenheim, dos Freundschoftshous oufdem
besetzten Plotz in Wyhl, sein R4. Kein Druck der
öffentlich rechtlichen Anstolten, keine filmische

BB

Asthetiktheorie vernebelt seln Gehirn. Nur sein
subiektives Empfinden zahlt. Btlder für den gemein-
somen Fomilienobend und ouch wieder zu schode
für nur diesen Fomilienobend. Oder Gerd Auer.
Super-B-Filmer, Student und AKW-Gegner. Seine
Komero hölt Bilder und Bewegungen fest, longe
bevor Wyhl zum Obiekt von sensotionsgeilem
Journolismus wird. Er filmt ous seiner Reolitöt,
eingebettet und ouf der Selte derienigen, die ein
AKW in Wyhl mit oll ihren Kröften versuchen zu
verh;ndern. Oder der Elektromeister Werner Milde-
broth ous Sosboch. Mit seinem Videorecorder
derienige, der sömtliche Nochrichten, Feotures und
Kommentore ous dem TV festgeholten hot. Er rettete
domit historisches Bildmoteriol, dos onsonsten in den
Fernsehorchiven verstoubt, weggeworfen oder
vernichtet wird. Do wören ober ouch die Liedermq-
cher ous der Region. 'D'solpeterer' zum Beispiel.
Benonnt noch einer holsstorrigen Widerstondsgrup-
pe ous dem Hotzenwqld. Der Nome wie ouch ihre
Lieder verbinden Geschichte ous den letzten johr-
hunderten mit unserer Geschichte der letzten Johre.
Dos 'olte' Lied wird zu einer 'neuen' Produktivkroft
im Widerstond gegen dos geplonte AKW.

Auf unserer Suche noch Bildmoteriolstossen wir ouf
viele Koufmon ns, Auers, Mildebroths, Solpeterer....
Als wir mit dem Schnitt begonnen, hotten wir über
45 Stunden Ausgongsmoteriol (Normol-8, Super-8,
16mm, Video, Photos und Plokote) zur Verfügung.
Uns wor klor geworden, doss ohne diese Menschen,
die ihre eigene sublektive Geschichte in bewegten
Bildern festgeholten hoben, die 'Chronik von Wyhl'
wohl nie zustonde gekommen wöre." (l B)
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Wie in der Okobewegungr der Stodtteilorbeit und
der olternotiven Kulturorbeit hoben sich in der Bq-
sisvideobewegung - in der sozio-kulturellen Vi-
deoonimotion wie im operotiven Video - Ende der
70er Jqhre trotz vieler Erfolge Probleme der Moti-
votion und der Zielorientierung gestellt. Die prokti-
sche Umsetzung von "Gegenöffentlichkeit", "Selbst
tötigkeit" und "Public Access" erforderte weit mehr
Professionolitöt im Umgong mit Proiektvorhoben, ols
ursprünglich ongenommen wurcie. Die Videotechnik
wor zwor einfoch in der Hondhobung, ober eine
gonze lnfrostrukiur zu pflegen und loufend den
technologischen lnnovotionen onzupossen, obsor-
bierte viel Zeit, Geld und Energie.
Der Vertrieb von fertigen Videoböndern wurde zum
Douerproblem, weil die Verbreitung der Videokos-
settenrecorder noch zu gering wor, und ousserdem
existierten zuviele versch iedene tech n isc he System-
normen nebeneinonder. Die Begleitung von Loien-
produktionen erforderte viel Know-how in der Aus-
ei nondersetzung mit Gruppenprozessen. Mongeln-
de Weiterbi ldu n gsmög I ich keiten fü r Videoschoffen-
de und gescheiterte Gruppenproiekte woren mit ein
Grund dofür, doss die Bereiche "selbsttötige Medien-
proxis" und "Public Access" von vielen Videoschof-
fenden immer mehr gemieden wurden.
Zu oll diesen Problemen kom noch die finonzielle
Douermisere und der Zwiespolt zwischen dem
Anspruch ouf politische Unobhöngigkeit einerseits
und der Abhöngigkeit von Subventionen onderer-
seits. Dieser Widerspruch hötte zunöchst gelöst

werden müssen, wenn die Videoorbeit mit Kindern,
Jugendlichen, olten Menschen und Auslönderlnnen,
mit Bürgerinitiotiven und onderen politischen Grup-
pen überhoupt noch kontinuierlich fortgesetzt
werden sollte. ln der gonzen Videoszene liess sich
ouch eine gewisse Resignotion feststellen, weil dos
meist zu hoch gesteckte Ziel, politische Gegenöffent-
lichkeit zu schoffen, nicht ouf dos erhoffte Echo in
den soziolen Bewegungen stiess.

Dozu setzte bei vielen Videogruppen Erschöpfung
ein. Johrelong stond der Anspruch im Vordergrund,
onderen zur Artikulqtion zu verhelfen und den
Betroffenen Unterstützung zu geben. Dqbei wurden
eigene kreotive Bedürfnisse, die Freude om Gestql-
ten und freien Experimentieren, oft ousgeblendet.
All diese Gründe führten nqch der onfönglichen
Euphorie über die scheinbor unbegrenzten AÄöglich-
keiten von Video in eine Phose der Ernüchterung und
kritischen Selbstreflexion. Einige Gruppen begonnen
ihre Ziele reolistischer obzustecken. Andere - vor
ollem iüngere Gruppen - setzien ihre Kritik rodikol
om onimotorischen und operotiven Konzept olterno-
tiver Medienorbeit on. Diese Mocherlnnen konzen-
trierten sich vermehrt ouf ihre eigenen Ansichten,
Wünsche und politischen Perspektiven und woren
nicht mehr bereit, Porteinohme für ondere zu leisten.
Es golt, die Maglichkeiten der kreotiven und sublek-
tiven Montoge, dos Zoubern mit Bildern, Worten und
Tönen neu zu entdecken und mit politischem lnholt
zu verbinden.
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Sturm und Drong: Bewegungsvideo

Die Auseinondersetzung um ein neues subiektives
Selbstverstöndnis der Videomocherlnnen erhielt
entscheidende lmpulse von der BOer Bewegung und
der Szene der Housbesetzerlnnen. Die Bewegung
der ochtziger Johre wor, öhnlich wie die 68er-
Bewegung, ein internotionoles Phönomen. Der
Austo usch von I nformotionen, Sol ido ritötsbotschof-
ten und Erfohrungsberichten erfolgte schnell und
wirkungsvoll. Die Bewegung schuf sich ihren Aus-
druck selbst, und Video erwies sich ols geeignetes
Kommunikotionsmittel. Alle wichtigen Anlösse,
Demos, Ereignisse und Hoppenings wurden von
Videogruppen festgeholten. Wie wichtig dobei die
politische Unobhöngigkeit der Videogruppen und
ihre internotionole Vernetzung wurde, schildert
Wilhelm Roth in seinem Buch über den Dokumentor-
film seit 

.l960:

"Wöhrend die Filmemocher des Moi 68 wegen des
teuren '16-mm Mqteriols oft innerholb von lnstitutio-
nen produzierten (Filmhochschulen, Gewerkschof-
ten), sind die Dokumentoristen der 'neuen'Jugend-
bewegung donk der billigen Medien Super-B und
Video weitgehend unobhöngig. Donkder Schnellig-
keit von Video können sie zum erstenmol ouch
wirklich in die Vorgönge eingreifen, nicht nur om Ort,
sondern überregionol. Dodu rch entsteht Solidoritöt,
Bewusstsein von Gemeinsomkeit und Störke: Kontok-
te werden geknüpft von Zürich noch Freiburg i.Br.,
von Freiburg noch Berlin, von Berlin noch Amster-
dom usw. Notürlich trogen dozu ouch die konven-
tionellen Medien bei, Zeitungen (die olternotive
'Togeszeitung - toz'), Flugblötter, Broschüren. Aber
ohne die lnfrostruktur der Medienwerkstötten, Ju-

gendzentren, Kneipen und Kinos in besetzten
Höusern (in Berlin I 98,l etwo ein holbes Dutzend),
wöre der Zusommenholt der 'Szene' viel lockerer,
gefö h rdeter, bedrohter von den Ordn un gsmöchten. "
(t e)

Mit den B0er Unruhen wurde dos unobhöngige
Videoschoffen in einer breiteren Öffentlich-k;it
erstmols zu einem Themo gemocht. Hotten Frogen
über Methoden des Bosisvideo und Probleme der
politischen Abhöngigkeit von stqotlichen lnstitutio-
nen bis dohin nur einen lnsiderkreis bewegt, ston-
den sie nun plötzlich im Zentrum öffentlicheäusein-
ondersetzung.

ln Zürich nohmen die Unruhen mit dem sogenonn-
ten "Opernhouskrowoll" om 30. Moi l9B0 ihren
Anfong. Domols woren zwei Videogruppen oktiv:
Die Proiektgruppe 'Community Medien' om Ethno-
logischen Seminor der Universitöt Zürich und der
unobhöngige'Videoloden'. Die Ethnologlnnen film-
ten den Ausbruch der Unruhen und zeigten ein poor
Toge spöter onlösslich der ersten Vollversommlung
von 3000 Bewegten im Volkshous einen 9minütigen
Zuso m menschnitt der E reig n isse vor dem Opernho us.
(20) Der zustöndige kontonole Erziehungsdirektor
verordnete kurz dorouf eine Reihe von Mossnohmen:
Dos ouf den konodischen und englischen Erfohrun-
gen oufbouende Aktionsforschungsproiekt'Commu-
nity Medien' wurde eingestellt, dos Rohmoteriol von
den Opernhous-Aufnohmen konfisziert und dem
Proiektleiter der Lehrouftrog entzogen.
Die Ethnologlnnen hotten so erfohren müssen, doss
operotive Videoorbeit im Rohmen stootlicher lnsti-
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tutionen selbst mit wissenschoftlicher Absicherung
schnell on Grenzen stossen konn. Studentische Hoff-
nungen ouf eine proxisorientierte Soziolforschung
wurden mitVerboten und Zensurmossnohmen zunich-
te gemocht. Eine Studentin der Proiektgruppe formu-
lierte ihre domols empfundene Wut folgendermos-
sen:

"Verzweifelte Suche noch Ausdrücken, noch ver-
stöndlichen Gedonkengöngen; Nichts schwieriger,
ols Erlebtes, welches noch in mir orbeitet, und dos,
worin ich lebe, nqchvollziehbor in Sötzen festzuhol-
ten, ouszuformulieren.
Wut, Angst, die mich zeitweise völlig blockieren.
Genou wie on einer Demo, wenn du vor iener be-
woffneten, uniformen und unmenschlichen Wond
ste hst.
Genou wie wenn du Zeitungen liest, Rodio hörst,
Fernsehen schoust. Berechtigte Angst: Schlöge, StroI
verfo h ren, Repressionen, Berufsverbote. Hei nz ist der
Lehrouftrog definitiv entzogen worden. Wir sind der
Uberzeugung, doss sich Forschung, und somit
Wissenschoftsproduktion - eine der wichtigsten
Grundlogen der ldeologiebildung - veröndern muss:
Nicht Forschung, die sich des Elends und der
Bedürfnisse der Leute bemöchtigt, um sie donn in
verdoulicher Theorieform in die bestehende Ordnung
zu integrieren. Forschung vielmehr, die bewusst oktiv
in soziole Prozesse eingreift, um den Vorgong der
Selbstbestimmung zu unterstützen, um sich selbst
dobei mitzuentwickeln und immer ollen Beteiligten
unmittelbor und verstöndlich zur Verfügung zu ste-
hen. Forschung primör für den Menschen, nicht für
Politik und Wirtschoftl" (21)
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Vom Moment on, ols den Ethnologlnnen die Hönde
gebunden woren, übernohm der'Videoloden', ein
1976 gegründetes Kollektiv von ocht Leuten, die
Aufgobe, olle weiteren Ereignisse und Aktionen der
Bewegung zu dokumentieren. Mit grossem persön-
lichen Einsotz und frei von ieglichen institutionellen
Verpfl ichtungen fi lmten d ie'Videolqden'-Aktivistl n-

nen die Bewegung sozusogen ous deren inneren
Perspektive herous. Aus dem vielföltigen Moteriol
entstond Ende 1980'Züri brönnt'. ln der Schweiz,
ober ouch in Deutschlond und Österreich, wurde
'Züri brönnt' wegen seiner unkonventionellen sub-

iektiven Montoge, die den gonzen politischen
"Power" der Zürcher Bewegung zum Ausdruck
brochte, zum lnbegriff von Bewegungsvideo.

"Von hundert Stunden Bildmoteriol ou[ neunzig
Minuten konzentriert, donk eines Trickmischers mit
ollen technischen Rqffinessen spielend (Überblendun-
gen, Doppelbelichtungen, Solorisotionen, Zwischen-
titel, Sprechblosen usw.), wird'Züri brönnt'zu einem
Pomphlet, dos Dokumentorisches und Sotirisches,
Lyrik und Musik zu einer völlig neuen Mischung
zusommenzwingt, in dem nur die Aufnohmen selbst
zum Teil noch in einer konventionellen TV-Asthetik
verhorren. Aber diese Bilder sind nur ein Bestond-
teil des Werks, sie sind verfremdet, in neue Zusom-
menhönge gebrocht. Gonz entscheidend ist dobei
derText, der den Untergrund noch oben spült gegen
die peinlich souberen Betonwüsten:'Doch unten, wo
der Verputz zu bröckeln beginnt, wo verschömte
Rinnsole Kleenex-souberer Menschenörsche zu stin-
kenden Klooken zusommenfliessen, do Ieben die
Rotten, wild wuchernd und fröhlich, schon longe. Sie



Aus dem Video 'Züri brönnt'

sprechen eine neue Sproche. Und wenn diese
Sproche durchbricht, ons Togeslicht stösst, wird
gesogt nicht mehr geton sein, schworz ouf weiss nicht
mehr klipp und klor sein, olt und neu wird ein Ding
sein' (Kommentor in 'Züri brönnt', MB/HN). 'Züri
brönnt' ist sicher dos virtuoseste, in seiner formolen
Rodikolitat ungewöhnlichste Videobond in der
bisherigen politischen Videoproxis, vergleichbor
eher experimentellen Böndern. Gerode dodurch
ober bringt es die onorchistische Phontosie, die weit
über die konkrete Kritik on einzelnen Erscheinungen
der Gesellschoft hinousgreift, vollendet zum Aus-
druck." (22)

ln den folgenden Johren wurde dos unobhöngige
Videoschoffen vom Lebensgefühl der "Bewegten"
geprögt, vom unmittelboren Zusommenhong zwi-
schen Leben und Politik. Fost olle, die sich in dieser
Zeit dem politischen Video verschrieben hotten,
woren Autodidoktlnnen.
Dos neue subiektive Autorlnnenschoffen wor mit
einem hohen Anspruch on dos Produkt verbunden
und führte beieinigen Gruppen zurAnschoffung von
komplexeren und teuren Schnittplötzen. Diese
Geröte mussten loufend erneuert werden, wos zu
[inonziellen Abhöngig keiten führte. Diese Abhöngig-
keiten wiederum steigerten den Druck zu weiterer
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Professionolisierung, domit die Autorlnnen den
gestolterischen Kriterien stootlicher Filmförderung
stondholten konnten.
Die sich rosend schnell fortentwickelnde Videotech-
nik und die domit einhergehende Erwortungsholtung
on die Videoösthetik bedeutete für die iungen Autor-
lnnen eine noch grössere Herousforderung, expe-
rimentelle dokumentorische und videospezifische
Formen zu suchen und dobei weiterhin den eigenen
gesellschoftskritischen Ansprüchen zu genügen.
Dozu die 'Medienwerkstott Freiburg': "Ein greifen-
der Dokumentorfilm muss über die Ebene blosser
Dokumentotion, lnformotion und Propogierung von
ldeen hinouskommen, er muss den eigenen Refle-
xionsstond kritisch verorbeiten, themotisch in Ioufen-
de Diskussionen eingreifen, Moteriolien, Provokotio-
nen und Bilder liefern, die Stondpunkte nicht bestö-
tigen, sondern die Diskussion und die Verönderung
in Richtung gesellschoftlicher Emonzipotion voron-

treiben. Doss dos nicht nur eine Froge des Kommen-
tors, sondern der Ausdruckskroft von Bildern und
Montogen, mithin ouch der hondwerklichen Quoli-
fikotion ist, wurde uns sehr schnell bewusst." (23)
Mochten im Bosisvideo olle noch olles, setzte nun
die Speziolisierung und Arbeitsteilung ein. Aus Be-

wegungsvideostlnnen wurden professionelle Auto-
rlnnen von engogierten Dokumentor- und Spielfilmen,
die sich immer mehr von den ursprünglichen Zielset-
zungen des Bosisvideo und des operotiven, eingrei-
fenden Video entfernten. Nur wenigen Gruppen ge-
long es, die olten Anliegen mit den neuen Bedürf-
nissen noch Professionolisierung zu verbinden.

Heute ist bereits eine iüngere Generotion oktiv, die
om operotiven Video und on den Experimenten der
"olten" Gruppen onknüpft und in eigenen Videowerk-
stötten ihre Erfohrungen sommelt und neue Proieki-
ideen reolisiert.
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Tendenzen heule:
Dos Andere Video

ln der Auseinondersetzung mit dem neuen Medium,
vom konodischen Community Videoonsotz bis zum
Beweg u n g svideo, wu rden d ie engog ierten Med ien-
schqffenden immer wieder mit einer Reihe von
Grundsotzfrogen konfrontiert: Wie können Betrof-
fene in den Prozess des Produzierens einbezogen
werden und wie geben sich die Medienschoffenden
selbst in diesen Prozess ein? Welche ethischen und
östhetischen Probleme stellen sich in der Videoorbeit
und wie konn die politische Unobhöngigkeit gewohrt
bleiben? Auch wenn keine ollgemein gültigen
Antworten gefunden worden sind, hot sich die
Videobewegung immer wieder engog iert und leben-
dig diesen Frogen gestellt, ohne einfoch einem
Dogmo oder Konventionen gefolgt zu sein.
Als Resultote dieser iohrelongen Auseinonderset-
zung konnten sich verschiedene, gegenseitig sich in-
spirierende Tendenzen von Videoqrbeit entwickeln :

Bosisvideo, sozio-kulturelle Videoonimotion, Ope-
rotivismus, Bewegungsvideo und unobhöngiges
Autorlnnen-Video. Anregende Austouschbeziehun-
gen bestehen sowohl zur Video- und Fernsehkunst
wie ouch zum troditionellen Dokumentor- und Spiel-
filmschoffen. Die Grenzen und Berührungsöngste
zwischen den Medien Film und Video sind nicht mehr
bedeutend. Heute gibt es Gruppen und Autorlnnen,
die sich souverön mit beiden Medien ousdrücken und
gekonnnt d ie medienspezifischen Vorteile quszunüt-
zen verstehen. Noch gibt es zwor Filmförderungs-
gremien, die Video ousschliessen, doch diese ein-

seitige Förderungsproxis wird bold der Vergongen-
heit ongehören. Viele soziole und politische Bewe-
gungen hoben die Kommunikolion mit Bildern und
Tönen in ihre Arbeit einbezogen.

Trotz dieser optimistischen Perspektiven bleiben im
unobhöngigen Videoschoffen, im sogenonnten
"Anderen Video", genügend Problemfelder, die es
zu beorbeiten gibt, um in Zukunft eine sinnvolle
soziole und kulturelle Videonutzung zu sichern:

I . Von zentroler Bedeutung ist die Zusommenorbeit
von "professionellen" und "nichtprofessionellen"
Videoschoffenden. Heute zeichnetsich derTrend ob,
die Ausbildung von interessierten, selbsttötigen
"Loien" immer mehr der professionellen Videooni-
motion zu überlossen wöhrend sich die früheren
Videooktivistlnnen ousschliessl ich oufs hochspezio-
I i sierte u nd o rbeitste i I i ge Autorl n nenschoffen konzen-
trieren. Diese Entwicklung ist donn nicht zu beklo-
gen, wenn die Bereiche Animotion und Produktion
durchlössig bleiben und sich ergönzen.

2. Domit eng verbunden ist die Froge noch der
Finonzierung von prozess- und produktorientierten
Videooktivitöten und deren Unobhöngigkeit von
stootlichen oder kommerziellen Einflüssen. Soll Video
weiterhin denen zur Artikulotion und Durchsetzung
ihrer lnteressen verhelfen, die von den etoblierten
Medien foktisch ousgeschlossen sind, müssen sie von
denienigen Kröften, die diese offiziellen Kommuni-
kotionsstrukturen dominieren und kontrollieren,
unobhöngig bleiben. Eine weitere Voroussetzung
liegt in der Kontinuitöt und lntensitöt der Arbeitswei-
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se - und die wiederum verlongt ein gewisses Moss
on Unqbhöngigkeit von zeitlichen und finonziellen
Zwöngen.
Die Zukunft der Videoorbeit höngt desholb von ihrer
Orgonisotionsform und Finonzierung ob. Trotz oller
Bedenken gegenüber der Gefohr stootlicher Kontrol-
le durch dos Subventionsprinzip, muss olternotive
Videokom mun i kotion zu r öffentlichen Aufgo be und
zu einem wesentlichen Bestondteil der Kultur- und
Soziolpolitik werden. Nur so wird in einer von
Medien geprögten Gesellschoft dos Recht ouf freie
Meinungsöusserung gewöhrleistet sein.

3. Je mehr der unobhöngige Videosektor wöchst,
umso notwendiger wird der ldeen- und Erfohrungs-
oustousch zwischen den Videoschoffenden. ln diesen
Austousch sollten die persönlichen Erfohrungen
vermehrt miteinbezogen werden: Wos bedeutet es
für Einzelne und für Gruppen, om Ronde gesellschoft-
licher Anerkennung politisch wirksome Arbeit leisten
zu wollen? Wie gehen Videoleute mit Mocht,
Herrschoft und Dissidenz um? Welche Auswirkun-
gen hot der zunehmende Produktions- und Erfolgs-
druck? Eine Auseinondersetzung mit diesen konflikt-
iven Sponnungen ist die Voroussetzung, um gemein-
som die onstehenden medientheoretischen Proble-
me ongehen zu können.

4. Ein weiteres Sponnungsfeld ist die Arbeit der
Frouen im Videobereich. ln den 70er Johren wor
Video für Frouen, die in der von Mönnern dominier-
ten Filmbronche nicht mitmochen wollten, eine
wichtige und zukunftsorientiere Alternotive. Für diese
Frouen bedeutete dos die Suche noch einer neuen,
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eigenen Ausdrucksform, die touglich wor, den
weiblichen Lebenszusommenhong ohne Hoffnung
ouf Stru kturverö nderungen zu themotisieren, Erfo h-

rungen des Alltogs und der Unterdrückung zu visuo-
lisieren und dorüber hinous die eigene Wqhrneh-
mung und Aufmerksomkeit zu schörfen. Durch dos
Vordringen professioneller Produktionstendenzen
stellt sich heute die Froge erneut, ob und wie sich
Frouen mit dem Medium Video ouseinondersetzen
wollen und können. Von Mönnern bestimmte Video-
und Filmförderungsgremien bringen - offen oder
versteckt - den von Frouen gewöhlten Themen und
Umsetzungsformen wenig Verstöndnis und lnteres-
se entgegen. Auch die meistvon Mönnern beherrsch-
ten Videoproduktions-Betriebe (Medienzentren,
Schnittplotz-Betreiber) hoben oft Mühe, Frouen
einzubeziehen und sie ohne Umstönde on die "Hebel
der Mocht" zu lossen. Je speziolisierter die Arbeit
mit Video wird, umso grösser ist die Gefohr der
Mochtkömpfe. An deren Austrogung hoben Frouen
kein lnteresse, wenn keine Aussicht ouf Strukturve-
rönderungen besteht.

5. All dlese Frogen, die dos unobhcingige Video-
schoffen betreffen, werden von der Problemotik der
neuen Medien überlogert, vor der wir Film- und
Videoschoffenden die Augen nicht verschliessen
können.
ln bezug ouf die fortschreitende Umgestoltung der
Medienlondschoft ist bei uns eine merkwürdige
Mischung von Foszinotion und Ablehnung zu
beobochten. Dos prickelnde Gefühl des Neuen und
die Angst vor unvorhersehboren, unberechenboren
Konsequenzen erzeugen ei n Gefüh I der I ndifferenz:



Wos ich nicht weiss, mocht mich nicht heiss, oder
umgekehrt: Wenn die Neuen Medien schon einmol
do sind, donn benützen wir sie eben. Gerodezu
exemplorisch kommt diese ombivolente Holtung in
der Froge der Verkobelung zum Ausdruck: Die
Debotte, ob olternotives Kolbelfernsehen sinnvoll
sein könnte oder bloss Schrittmocherdienste fur die
verkobelte Gesellschoft leiste, bleibt weiterhin
umstritten. Erfohrungen in Englond und der Schweiz
zeigen zwott doss mit sogenonnten "Offenen
Konölen" sponnende Kommunikotionsproiekte
durchous möglich sind. (24) Aber es fehlt ouch nicht
on kritischen Stimmen, die den Live-Chorokter, die
Unmittelborkeit der oudio-visuellen Bosiskultur
betonen und sich schorf vom Kobelfernsehen obgren-
zen:
"Für uns ist die Öffentlichkeit dort, wo die Menschen
zusommentreffen, ouf der Strosse, den Plötzen, in

den Versommlungen. Dort hot Medienorbeit mit
Video seinen Plotz, hier konn es eingreifen und

mobilisieren. Denn hier on diesen Orten und nicht
im Wohnzimmer vor dem TV lossen sich unsere Bilder
mit konkreten Erfohrungen und möglichen Perspek-
tiven in Beziehung setzen, Iossen sich Erfohrungen
mochen, werden Menschen mobil und beweglich."
12sl

Auch wenn diese Diskussion heftig geführt wird,
verbindet Gegnerlnnen wie Befürworterlnnen ihre
gemeinsome Videogeschichte: Dos lnnovotive on
dieser Geschichte ist die gemeinschoftliche Perspek-
tive in der Videoorbeit. Sie hot Leuten ous den
versch iedensten Bevöl keru n g ssc h ichten u nd lnteres-
sengruppen den kreotiven Zugong zu den eigenen
Bildern ermöglicht, Menschen, die sonst nie dozu
gekommen wören, sich des Mediums Film oder
Fernsehen zu bedienen. Eine vertiefte Auseinonder-
setzung mit dieser noch iungen Geschichte konn eine
Diskussionshilfe flir die Auseinondersetzung um die
Nutzung der Neuen Medien bieten.
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Proktische Videoorbeit mit Kindern
und Jugendlichen
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Kindervideo

Erfohrungen der Arbeitsgemeinschoft "Jungi moched
Fernseh"
Die Arbeitsgemeinschoft !ungi mqched Fernseh'
betreibt seil1979 eine Videowerkstottfür Kinder und
Jugendliche in einem innerstödtischen Quortier von
Zürich. Ziel der Arbeitsgemeinschoft ist es, Kindern
und Jugendlichen eine oktive und kritische Ausein-
ondersetzung mit dem Medium Video/TV sowie -
durch die Herstellung eigener Videofilme - die
Entdeckung und Umsetzung ihrer kreotiven Föhigkei-
ten zu ermöglichen. lm Zentrum unsererTötigkeitsteht
die Gruppe. Wir versuchen vor ollem, die Kommu-
nikotionsföhigkeit und dos soziole Bewusstsein der
Kinder und Jugendlichen zu fördern.
Die Arbeitsgemeinschoft lungi moched Fernseh'
vero nsto ltet Woc henworkshops i n den Sch u lferien,
Wochenendkurse sowie Holbiohreskurse m it festen
Gruppen. Sie beröt J.ugendliche, Lehrerlnnen und
Animotorlnnen bei der Durchführung von eigenen
Videoproiekten.
Wir orbeiten in einem Quortierhous im Kreis 5 der
Stodt Zürich. Dieses steht verschiedensten Stodttell-
gruppen offen und beherbergt ouch eine Zeitungs-
gruppe, eine Videogruppe iunger ltoliener, mehre-
re Kinder-Spielgruppen, einen Musik-Ubungsroum,
einen Werkrqum und iedes Wochenende eine
sponische lmmigrontenvereinigung.
Für unsere Videoorbeit steht uns ein Büro zur Ver-

fügung. Für Kurse und Workshops können wir die
onderen Röumlichkeiten miteinbeziehen.
Sehr bescheiden ist die technische lnfrostruktur
unseres Proiektes. Bis I 983 orbeiteten wir mit zwei
trogboren Sony-Spulengeröten lt/*, 1 /2-Zolll,
welche donn durch zwei ebenfolls trogbore VHS-
Aufnohmesets (forbig) obgelöst wurden. Hinzu
kommen Stotive, verschiedene Mikrofone, ie ein
grosser und kleiner Monitor, Beleuchtungs- und
Kobelmoteriol etc. Unsere Produktionen schneiden
wir bei onderen Videogruppen, die über gut einge-
richtete Montogeplötze verfügen.
Bis onhin wurde die Proiektorbeit durch punktuelle
Beitröge von stootlichen, kirchlichen und privoten
lnstitutionen finonziert. Je noch Höhe dieser Mittel
sind zwei bis vier Personen teilzeitlich beschaftigt.
Heute ist die AG-JMF in die Proiektstelle für Video-
onimotion Zürich i nteg riert.
ln diesem Kopitel sollen die im Loufe derJohre von
der AGJMF entwickelten methodischen Ansötze
vorgestellt und mit Beispielen ous der Proxis veron-
schoulichtwerden. Sie zeigen indes nur einen kleinen
Ausschnitt der vielföltigen Möglichkeiten bei der
Videoorbeit mit Kindern und Jugendlichen. Obwohl
unser Proiekt im ousserschulischen Freizeitbereich
ongesiedelt ist, könnte eine gonze Reihe dieser ldeen
und Methoden ouch im Rohmen medienpödogogi-
scher Aktivitöten in den Schulen umgesetzt werden.
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Einführung ins Medium Video

Wir beginnen Kurse oder löngere Workshops in der
Regel mit einer Einführung in die Geröte und einer
Ubersicht, wos olles mit dem Medium Video mög-
lich ist. lm Vordergrund steht dobei die sinnliche und
pro ktische Erfoh ru ng : theoretisch{rockene Ei nfüh ru n-

gen vermeiden wir, legen den Schwerpunktvielmehr
gleich zu Beginn oufs Mochen. Erste proktische
Ubungen und Spiele bieten eine gute Möglichkeit,
die Geröte und deren Hondhobung kennenzulernen.
Gleichzeitig können wir so den Kontokt zu den
Kindern und Jugendlichen herstellen, und ouch sie
können sich untereinonder beschnuppern. Die Teil-
nehmerlnnen mochen nun erstmols die Erfohrung,
sich selber zu sehen und zu hören, und olle können
die verschiedenen Funktionen einmol ousprobieren:
Komero, Ton, Regie, Spiel vor der Komero. Wich-
tig ist, doss die Technik entmystifiziert und die
Hemmschwelle dovor- besonders beiden Mödchen
- obgebout wird. Die Erfohrung zeigt, doss Kinder
mit wenig lnformotionen ouskommen, sich die tech-
nischen Kenntnisse beim Mochen meist schnell
oneignen und von selbst frogen, wenn sie etwos
wissen wollen.
Die Form der Einführung voriiert ie noch der Zielset-
zung eines Kurses und der Altersstufe der Teilneh-
merlnnen: Technik, sinnliche Wohrnehmung, Grup-
penerlebnis oder Themo können so zum Schwerpunkt

werden. Wichtig fur lede Einführung ist es iedoch,
doss sie den Kindern und Jugendlichen Lust mocht,
mit dem Medium weiterzuorbeiten und eigene Erfoh-
rungen zu sommeln.
Ein möglicher Einstieg wöre, doss sich olle Teil-
nehmerlnnen vorerst zusommensetzen und gegensei-
tig etwos "onwörmen". Unmittelborer und meist
spontoner gelingt dies, wenn die Geröte bereits
oufgebout sind und eine Animotorin hinter der
Komero steht, welche die eintreffenden Kinder gleich
filmt. Die Direktübertrogung dieser Aufnohme ouf
einen Bildschirm regt monche Kinder on, vor der
Komero zu ogieren, ondere werden sich mehr für
deren Hondhobung interessieren. Doroufhin konn
die Erklörung der Geröte folgen. Eine ondere Ein-
stiegsvorionte: die Animotorlnnen stellen zuerst
gemeinsom mit den Kindern die Geröte ouf und
geben dobei ouch bereits einige Erlöuterungen.
Die folgenden spielerischen Ubungen sind so
ongelegt, doss die verschiedenen technischen Hilfs-
mittel zur Anwendung kommen, die Moglichkeiten
der Komero ousprobiert und einige Gestoltungsfor-
men erfohrborwerden. Um diese Ubungen in Angriff
nehmen zu können, ist nur eine kurze vorousgehen-
de Erklörung der Geröte (Funktion und Hondgriffe)
nötig. Alles Weitere ergibt sich im proktischen
Umgong.
Si nd genügend Geröte vorhonden, empfiehlt es sich,
in kleineren Gruppen von drei bis sechs Kindern zu
orbeiien, domit ouch qlle zum Zuge kommen.
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Erster Kontokt mit der Komero - sich sehen und
hören
Ein Kind bedient die Komero, ein onderes überprüft
den Ton mittels des Kopfhörers. Vor der Komero
interviewen sich zwei Kinder gegenseitig zu Themen
wie Schule, Fomilie, Spiel, Wünsche usw. Die
Komero wird koum bewegt und bleibt ouf den beiden
Sprechenden. Andere Moglichkeiten: Zwei Kinder
spielen eine Situotion zum Beispiel "beim Einkoufen",
"in der Turnstunde" usw.

Sich gleichzeitig wührend der Aufnohme sehen
Die Komero bleibt fix, dos Bild wird direkt ouf den
Monitor übertrogen. Die Kinder hoben Sposs dor-
on, sich zu sehen. Sie beginnen sich zu bewegen
- die Scheuen verstecken sich, ondere dröngen sich
eher vor. Der eigene Anblick ouf dem Bildschirm
schofft eine oussergewöhnliche Situotion.
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Zoom, Schürfeei nstellung und Deto ilouf nohmen
Es werden zwei Gruppen gebildet. ln der einen
Gruppe werden von iedem Kind drei Detoils oufge-
nommen wie etwo Finger, Gürtel, Hoor, Auge,
Schuhe, Zunge etc. Dos Kind on der Komero zoomt
so noh wie möglich ouf die Detoils zu, stellt die Schör-
fe ein, bedient erst donn den Aufnohmeknopf und
filmt dos Oblekt wöhrend einiger Sekunden. Dorouf-
hin muss die ondere Gruppe erroten, welches Detoil
zu welcher Person gehört.

Schwenken, Fontosie ouf der Tonebene
Ein Kind steht hinter der Komero, ein weiteres bedient
den Ton, die onderen suchen noch geröuscherzeu-
genden Gegenstönden. Zuerst sind die Töne nur
hörbor, domit eine zweite Gruppe roten konn, worum
es sich hondelt. Noch einer Weile schwenkt die
Komero longsom quf die Tonquelle. Beliebig viele
Töne können erzeugt und im Bild "gezeigt" werden,
der Fontosie sind keine Grenzen gesetzt. Auch in



einem leeren Roum können ouf einfochste Weise
Geröusche produziert werden: krotzen, stompfen,
den Lichtscholter ein- und ousscholten, on der Tür-
folle rütteln, pfeifen, blosen usw. Notürlich können
ouch mittels verschiedenster Gegenstönde (Popier,
Geschirr, Holz, Wosser ...) Geröusche erzeugt
werden.
Diese Übung, die sich zu einem eigentlichen Kon-
zert steigern konn, ist bei Kindern sehr beliebt und
regt ldeen frir Spielfilmtöne on (Sturm: ins Mikrophon
blosen).

Schörfe einstellen - ein Rotespiel
ln der Mitte des Roumes steht eine Trennwond. Auf
der einen Seite befinden sich Komero und Komero-
teom, ouf der onderen sind der Monitor und die
übrigen Kinder. Ein Gegenstond wird gefilmt, ver-
schwommen zuerst, donn immer schörfer. Die Kinder
vor dem Bildschirm versuchen möglichst schnell her-
ouszufinden, worum es sich hondelt.

Schwenken, Schörfe nochstellen
lnnerholb eines begrenzten Roumes versucht ein
Kind, sich der Komero zu entziehen, ohne sich
verstecken zu dürfen; die Komero soll es erhoschen
(ie enger der Bildousschnitt, desto schwieriger).

Bewegung mit der Komerq. Bewegung vor der
Komero
Unbewegte Komero und bewegte Kinder: Ein Kind
geht ouf die Komero zu, bis nur sein Kopf in Gross-
oufnohme im Bild ist; oder eine Gruppe von Kindern
geht so noh on die Komero heron, bis sie dos gonze
Bild ousfüllt.

Bewegte Komero und unbewegte Kinder: Gleich wie
oben, nur doss die K.omero sich ouf die Kinder zu
bewegt. Für diese Ubung empfiehlt es sich, die
Komero on einen Monitor onzuschliessen; ein Kind
kontrolliert donn dos Bild und führt gleichzeitig Regie.

Kennenlernen der verschiedenen Funktionen.
Regiespiel
Ein Kind führt Regie, es gibt Dorstellerlnnen und Tech-
nikerlnnen Anweisungen.Ziel istes, ein Bild ouf den
Monitor zu kriegen, dos genou den Vorstellungen
der Regie entspricht. Der Rekorder wird schon zu
Beginn der Regieonweisungen gestortet und donn
beim fertigen, gelungenen Bild gestoppt.

Fremde Töne bebildern
Zwei Gruppen von Kindern zeichnen eine Reihe
ousgewöhlter, fremd oder vertrout klingender Töne
ouf Tonbond ouf, von iedem etwo I 5 bis 20 Sekun-
den. Nun touschen die beiden Gruppen ihre Kosset-
ten ous und versuchen, eigene Bilder zur fremden
Tonkulisse zu gestolten (Diese wird om einfochsten
vio Mikrofon gleichzeitig mit den Bildern ouf den
Rekorder oufgezeichnet.)

Aufgobenstellungen
Die Kinder erholten die Aufgobe, mit der Komero
etwos gonz Bestimmtes - beispielsweise "olles
Fohrende" -festzuholten. Wie sie dies tun, soll ihnen
überlossen werden: ob sie etwo gonze Fohrzeuge
filmen wollen oder bei kleinen Detoils wie einer
Rodspeiche beginnen.
Zwecks Rototion der verschiedenen Funktionen
sollten die einzeln"n Übrng"n öfters wiederholt
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Wichtig ist, doss die erste Begegnung mit Video
sponton und spielerisch geschieht. Die Angst oder
Ehrfurcht der Kinder und Jugendlichen vor den
Geröten sollten ebenso sponton obgebout werden
können wie die Hemmschwellen vor dem eigenen
Videoschoffen. ln der Einführung dorf Video ober
ouch nicht ollzu simpel dorgestellt werden, sodoss
dos lnteresse dqron verlorengeht.
Je besser die Animotorlnnen die Gruppe kennen,
umso leichter können sie im vorous entscheiden, ob
und inwieweit strukturierter vorgegongen werden
soll.
Die Erfohrung zeigt, doss Kinder und Jugendliche
die Hondhobung der Geröte ungemein schnell er-
lernen. Meist schon noch einem Tog kristollisiert sich
herous, wer eher zur Technik und wer zur Schouspie-
lerei neigt.
Oft stellen wir fest, doss die Kinder ouf technische
Detoils erstounlich vielWert legen; wohl om ehesten
desholb, weil sie dos "grosse" Fernsehen nochoh-
men wollen.

werden. Dobei können sich die Kinder ihre Kome-
roerfohrungen im Kettenprinzip gegenseitig vermit-
teln (leorning by teoching). Es empfiehlt sich, für die
Vision ieru ng genügend Zeit oufzuwenden, do m it d ie
Kinder ouch ihre Lust ousleben können, wenn sie sich
selbst sehen und hören.
Die oufgeführten Übungen und Spielideen lossen sich
leicht veröndern, ousweiten und kombinieren, sie
sind ols Anregung gedocht. Wichtig ist es, sie der
ieweiligen Altersstufe onzupossen.
Die Douer der Einführungsphose soll der Lust und dem
Engogement der Teilnehmerlnnen ongeposst werden
können und nicht stur durchgezogen werden. Es ist
nicht notwendig, olles ouf einmol zu erklören. Die
Einführung konn ouch über mehrere Sitzungen verteilt
werden. Auch die Reihenfolge und Gewichtung der
Übrngun sind nicht zwingeid. Vertieft w"rd"i di"
Kenntnisse outomotisch ouch bei der Reolisierung
kleiner Videoproduktionen.
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Zur Bild- und Tonsproche

ZurArbeit mitVideo sind einige grundlegende Überlegun-
gen und Kenntnisse der Bild- und Tonsproche nötig, die
im folgenden nöher ousgeführt werden.

Erforderliche Geröte für eine Videoeinführung:

- Komero und Recorder (entweder integriert im Comcor-
der oder wie früher üblich Komero und Recorder
getrennt)

- Kopfhörer

- Div. Kobel und Kossetten

- Stotiv

- Mikrofon
- Monitor

Wenn möglich zwei Aufnohmesets, empfiehltes sich doch,
in zwei Gruppen zu orbeiten, domitolle zumZugkommenl

Achtung !

Alle Geröie vor Kursbeginn lesten, Bild und Ton kontrol-
lieren.

Ein Minimum on Verholtensregeln für die Teilnehmerlnnen
eines Videokurses:

- Achtung vor ollzu höufigen Komerobewegungen

{schwenk und Zoom): dos Bild wird unruhig.

- Vor Auf nohmen den "Weissobgleich" nicht vergessen.

- Den Ton immer mit Kopfhörern kontrollieren.

- Schörfe einstellen: Ob jekt oufs Moximum heronzoomen,
den Gegenstond schorf einstellen, wieder zurückzoo-
men, den gewünschten Bildousschnitt wöhlen.

Film und Video bieten verschiedene Ausdrucksmöglichkei-
ten zur filmischen Gestoltung eines bestimmten lnholts.
Nicht gut ist es ober, sie Kindern und Jugendlichen trok-

ken zu vermitteln. ln der proktischen Anwendung sind sie

sinnlicher und weniger obgehoben erfohrbor. Für Animo-
torlnnen iedoch ist ein fochspezifischer Hintergrund hilf-
reich.

Die Ausdrucksmöglichkeiten von Film/Video liegen:

1.) in der Komeroorbeit

- Komeroposition (Einstellungsgrössen, Perspektiven,
Achsenverhöltnis, Optik)

- Komerobewegung (Schwenk, Fohrt, Zoom)

- Komerotechniken (Tricks, Sonderverfohren wie Auf- und
Abblenden)

2.) im Bildoufbou
- Schouplotz, Dekor, Requisiten

- Beleuchtung

- Forbe {schworz-weiss oder forbig}

- Komposition

3.) im Ton

- Sproche
- Geröusche
- Musik
- Stille

4.) in der Montoge

Zur Komerosproche
Die E i n stel I u ngsgrösse bezei ch net den Bi ldo ussch n i it, den
die Komero von einer Person oder einer Hondlung zeigt,
und sogt etwos ous über die Art und Weise, wie dos
Komeroouge ouf die Obiekte eingeht, sie entweder detoil-
liert zeigen oder ouf Distonz holten will.
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Bezeichnung der
Einstellungsg rösse

Totole

Holbtotole

Holbnoh

Bildoussch n itt

Noh

Bildoussoge

Betont den Gesichtsousdruck, Gesten werden
erkennbor.

Gesomtüberblick und röumliche Orientierung
für eine Hondlung.

Einschrönkung ouf die wichtigen Punkte der Umge-
bung. Röumliche Orientierung bleibt möglich.

Betont die Hondlung der Person; oft benutzt, wenn
zwei Menschen miteinonder sprechen. Umgebung
verliert on Bedeutung.
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Gross

Detoil

Zur Vereinfochung können die Einstellungsgrössen ouch
ouf die drei folgenden beschrönkt werden:

Totole (Totole + Holbtotole)
Normol (Holbnoh + Noh)
Gross (Gross + Detoil)

Grundsötzlich konn festgestellt werden, doss mit Video
seltener in der Totolen §eorbeitet wird ols mit Film, weil
sie wegen der geringeren Auflösung und des kleinformo-
tigen Bildschirms weniger wirkungsvoll ist.

Die Komeraperspektive bezeichnet den Blickwinkel der
Komero zu einem Gegenstond oder Geschehen: ols Zu-
schouerln beflnde ich mich immer dort, wo die Komero filmt.

- Normolperspektive: Die Komero filmt ous der Augen-
höhe, olso oul gleicher Höhe wie die hondelnden
Personen, und ist so mitten im Geschehen. Diese Kome-
roposition entspricht den üblichen Sehgewohnheiten.

* Froschperspektive: Die Komero filmt von unten herouf .

Die hondelnde Person erscheint dem Publikum überle-
gen, möchtig, furchterregend.

Wie bei Noh; Hintergrund wird bedeutungslos.

Schofft Nöhe, Vertroutheit zur Person; Hervorhebung
von Gesichtszügen.

- Vogelperspektive: Die Komero filmt von oben herob.
Die hondelnde Person erscheint dem Publikum klein,
unierlegen, bedroht.

Mit der Perspektive konn die Beziehung zwischen Perso-
nen oder zwischen Personen und Gegenständen zum
Ausdruck gebrocht werden. Geringe Verschiebungen der
Normolperspektive reichen meist zur Erzielung oder
Umgewichtung inholtlicher Aussogen. Zu beochten gilt,
doss jede Bewegung des Obiektes oder der Komero eine
Verönderung der Perspektive noch sich zieht.
Mit Achsenverhöltnis wird der Komerostondpunkt in bezug
ouf die Hondlungsrichtung eines bewegten Obiektes
benonnt. Dos Achsenverhöltnis ermöglicht verschiedenor-
tige Beeinflussung derZuschouerlnnen: Ein Auto, dos direkt
ouf sie zuföhrt, wirkt bedrohlicher ols eines, dos quer zur
Komero vorbeiföhrt.
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Zwei Ko meraoptiken werden untersch ieden :

- Die obieklive Komero betrochlet von oussen in diston-
zierler Beobochtung dos Geschehen. Es ist eine possi-
ve Komero.

- Die subiekfiye Komero übernimmt die Rolle einer
hondelnden Figur und filmt ous deren Blickwinkel. Es

isl eine oktive Komero, die dem Publikum - sporsom
eingesetzl- ldentifikotionsmöglichkeiten schoffen konn.

Zur Komerobewegung
Dos wesentliche Merkmol von Video oder Film ist die Be-
wegung. Neben der Bewegung vor der Komero durch
hondelnde Personen, gibt es verschiedene Möglichkeiten,
die Komero selbst zu bewegen:
Schwenk: Die Komero wird von einem festen Punkt (om
besten ouf dem Stotiv) in beliebiger Richtung bewegt:
seitlich, im Kreis, noch oben, noch unten. Der Schwenk
ist eine notürliche Bewegung, die ouch mit dem Kopf
vollzogen werden könnte.
FoÄrt (ouch Trovelling genonnt): Die Komero geht durch
den Roum, bewegt sich ouf ein Obiekt zu oder von ihm
weg, sie föhrt neben oder hinter ihm her, on ihm hoch oder
runter. Der Begriff "Komerofohrt" kommt ous der profes-
sionellen Filmproduktion, wo die Komero ouf Schienen,
Rödern oder einem Kronwogen bewegt wird.
Eine Komerofohrt vermittelt storke röumliche Eindrücke, die
Komero veröndert dobei loufend ihren Stondpunkt und filmt
die Gegenstönde ous verschiedenen Perspektiven.
Zoom: Mit dem Zoom konn der Eindruck einer Bewegung
erweckt werden, ohne doss eine totsöchliche Komerobe-
wegung stottfindet. Dos vielmehr immer vom gleichen Punkt
ous gesehene Obiekt wird lediglich grösser oder kleiner,
wos den Eindruck von Annöherung oder Entfernung
vermittelt. Zu beochten ist dobei, doss gleichzeitig ouch
die röumliche Tiefenwirkung veröndert wird.
Zu den Komerobewegungen sollten einige Regeln beoch-
tet werden:
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- Vor ollzu höufigen Komerobewegungen sei ollgemein
gewornt; gerode Anföngerlnnen hoben meist die
Tendenz, oft hin und her zu zoomen.

- .Je mehr Komerobewegungen, desto unruhiger wird dos
Bild.

- Jede Komerobewegung sollte eine inholtliche Funktion
hoben.

- Wenn die Absicht besteht, Aufnohmen zu einem Video-
film zusommenzuschneiden, sollte vor und noch einer
Komerobewegung ein ruhiges Bild stehen. Schnitte
innerholb eines Zooms wirken meistens störend.

licht und Beleuchtung
Videooufnohmen werden entweder bei notürlichem Toges-
licht oder mit Kunstlicht gemocht. ln letzterem Foll kommen
Lichtquellen wie Glühlompen, sogenonnte Fotolompen
oder Hologenscheinwerfer zum Einsqtz. Wir verwenden
meisl zwei Hologenleuchten ohne Motorkühlung (lösiiges
Surren).
Auf gute Beleuchtung legen wirwert, ohne perfektionistisch
zu sein. lm Gegensotz zum herkömmlichen Film bietet
Video die Möglichkeit, Beleuchtungsfehler und -möngel ouf
dem mitgeführlen Monitor festzustellen und sofori zu
korrigieren. Zur Ausleuchtungsorbeit im Teom soll olso der
Kontrollmonitor benützt werden: Jemond ploziert und
verstellt die Scheinwerfer, wöhrend eine ondere Person die
erzielten Wirkungen ouf dem Bildschirm verfolgt und
kommentiert.
Folgende Beleuchtungsfehler sollten vermieden werden:
- Aufnohmen in extremem Gegenlicht
- grellbeleuchtete Körper und Gesichter (ousser ols

beobsichtigter Effekt)

- Schlogschotten (Hintergrundschoiten)

- Forbstich

Achtung vor zu schwoch ousgeleuchteten Bildern, dos fuh*
zu unongenehmem Forbrouschen.



Do Hologenleuchten sehr empfindlich und leuer sind,

sollten folgende Punkte beochtet werden:

- Die Beine des Scheinwerfer-stotives grossflöchig ouf-

stellen (spreizen) und keine sogenonnten Stolperkobel
verlegen, domit die heisse Leuchte nicht umkippen konn.

Noch den Aufnohmen mit dem Abbou der Scheinwer-

fer zu deren Kühlung bis kurz vor der Abreise worten.

- Sorgfaltiger Tronsport, do die Hologenbirnen empf ind-

lich sind ouf Erschütterungen oller Art.

- Die Hologenbirnen beim Auswechseln nicht mit blossen

Fingern onfossen: Wenn sich dqs Fett der Hout ins Glos
einbrennt, wird dieses brüchig.

Zur Arbeit mit dem Ton

Der Ton wird fölsch licherweise oft vernoch lössigt. Ein guter,

ungestörter und deutlicher Ton ist für eine Videoprodu.k-

tioi ebensowichtig wie dqs Bild. Es istdoher unerlösslich,

ihn wöhrend der Aufnohme über Kopfhörer immer zu

kontrollieren. Bei den Heimvideosystemen (VHS, Video-
B) wird der Ton durch eine eingeboute Automotik ousge-

steuert, welche die Eigenort hot, bei Stille oder sehr lei-

sen Geröuschen hochzupegeln, wos monchmol ein leich-

tes Brummen noch sich zieht. Ein weiterer Nochteil liegt
in der Verzögerung durch die Einpegelung - noch einem

louten Geröusch ist ein leiseres onfongs nur schlecht

hörbor. Mit professionellen Geröten wie U-motic oder
Super-VHS lösst sich der Ton ouch von Hond oussteuern'

Dos Mikrofon ist bei vielen Komeros eingeboul und eig-

net sich zur Erfossung der Umgebungsgeröusche {Verkehrs-
lörm ouf der Strosse, Stimmengewirr in einem Lokol). FÜr

die Aufnohme von lnterviews, Gespröchen oder direkten
Kommentoren ist es wichtig, nohe on die Tonquelle her-

onzugehen, desholb empfiehlt sich hier die Verwendung
eines externen Mikrofones. Dieses konn on der Komero

oder om Rekorder eingesieckt und zur Dömpfung stören-

der Nebengeröusche mit ei nem Wi ndschutz versehen wer-

den.
Oft sind Mikrofonkobel die Ursoche von Tonstörungen, weil

sie defekt sind oder der Siecker einen Wockelkontokt
oufweist. Mit dem Mikrofon soll ouch dos Kobel in einer
Schloufe in der Hond geholten werden, domit es beim

Mikrofonende nicht ousreissen konn' Ausserdem lossen

sich so Nebengeröusche durch Kobelbewegungen vermei-

den.
Je noch Aufnohmezweck eignen sich unterschiedliche
Mikrofonorten:
- Sollen möglichst olle Töne in einem Roum gleich lout

eingefongän werden (Gespröch om runden Tisch), so

eignet siCh ein Mikrofon mil Kugelchorokteristik.

- So-llen houptsöchlich Töne ous einer Richtung eingefon-
gen werden, so eignet sich ein keulen- oder nierenför-
miges (löngliches) Richtmikrofon. UnerwÜnschte Stör-

geröusche von hinten und von der Seite sind wenig.er

gut horbor. Richtmikrofone müssen ledoch ouf die
ionquelle gerichtet und gegebenenfolls mitgeschwenkt

werden.

Bei Spielfilmoufnohmen ist es wichtig, mit dem Mikrofon
möglichsl nohe on die Tonquelle heronzugehen, ohne doss

es im gild zu sehen ist. Zu diesem Zweck wird ein Tongal-
gen verwendet, ouch Perche genonnt: Eine longe Stonge,

on welcher dos Mikrofon zur Vermeidung von Störgeröu-

schen mit spezieller Federung und Sicherung befestigt ist.

Der Tongolgen wird donn Über die Aufnohmeszenerie
geholten und immer ouf die Tonquelle ousgerichtet.
Video bietet die Möglichkeit, zu dem wöhrend der Dreh-

orbeiten oufgenommenen Ori g inolton ei ne zweite Tonspur

mitMusik, Kommentor, zusötzlichen Geröuschen zu legen

- ols Ergönzung, Konirost oder gor Ersotz. Erscheint die
Tonquelle nicht im Bild, so wird von O{f'Ton gesprochen.
(Erlöuterungen zur Montoge siehe S. 

,l41)
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Lusf qm lmprovisieren

Rollenspiel "Disco"
Wöhrend des gonzen Morgens richten die Kinder ihr
Studio ein. ln einer Ecke unseres Übungstoumes
entsteht ein Mödchenzimmer. Fronko und Borbora
sitzen vor einem Schminkspiegel und legen die Requi-
siten bereit: Wimperntusche, Lippenstifte, Komm,
Spiegel und ondere kosmetische Utensilien. Silvio und
Mona bedienen Komero und Ton, überlegen sich,
welche Bildousschnitte mochborsind. Sie verzweifeln
fost, weil die Komero zu noh bei der Szene steht. Dos
Mödchen zi m m er m u s s noch m ol s u mgebo ul, Schmi nk-
ti sch, Klei der stö n de r, Po/sfersesse I zu so m mengerü ckt
werden. Am Nochmittog geht's los. Die Story ist
einfoch: Ein Mödchen sitzt mit ihrer Freundin im
Zimmer. Beide schminken und frisieren sich für einen
Abend in der Disco. Alltogsgeplouder, Quol der
Kleiderwohl, die Freundin will sich nicht recht schmin-
ken lossen. lm Hintergrund Disco-Musik ous einem
Kossettengeröt. Endlos long spielen die Kinder, sodoss
Silvio on der Komero sich vor Anstrengung im Rük-
ken verkrompft. Schnitt - die Madchen ouf der Gosse.
Sie treffen ondere Jugendliche, §ehen in die Disco.
Streil mit einem onderen Mödchen. Rivolitöt? Eifer-
sucht? Doch olles /öst sich wieder in Minne ouf . En-
de. Fost 30 Minuten douert dos Tope. Die Schouspie-
lerlnnen können sich koum sott sehen, so fosziniert sind
sie, ihre Alltogsposen einmol yon oussen onschouen
zu können.

lmprovisotionen und Rollenspiele eignen sich gut, um
Kinder und Jugendliche ins Medium Video einzufüh-
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ren. Sie geben ihnen Roum, sich spielerisch mit dem
Videoerlebnis vertroutzu mochen, sich so ouszudrük-
ken, wie sie sind. Wir ochten desholb immer dorouf,
diesen Freiroum von den Kindern bestimmen zu los-
sen. Die Kunst der Videoonimotion besteht dorin, ouf
den Moment zu reogieren und den Gestoltungswil-
Ien der Kinder nicht durch von oussen on sie heron-
getrogene Vorbereitungsprozeduren zu bremsen
oderzu blockieren. lmprovisotionen können zeitlich
voriieren und von einer Stunde bis zu mehreren Noch-
mittogen dquern. Die Kinder hoben sovielschwung,
dqss wir oft nur sogen müssen: "So, ietzt legt los!"
Die Animotion beschrönkt sich dorouf, Reolisierungs-
hilfen onzubieten. Themotisch können Rollen- und lm-
provisotionsspiele ouf die verschiedensten Lebens-
bereiche bezogen werden, in denen sich die Kinder
bewegen : Fom i lien leben, Schulo lltog, Freundschoft,
Konflikte unter Gleicholtrigen usw.

Rollenspiel "Fomilienkonflikt"
Fomilienolltog. Ein typischer Konflikt: Der Voter be-
vorzugt die 1üngere seiner beiden Töchter. Wie reo-
gieren die zwei Mödchen? lJnd wie die Mutter? Am
Sch/uss des Videobondes sehen wir, wie dem stren-
gen Voter om Arbeitsplotz ebenfolls Unrecht wider-
fahrt.

Improvisotion "Blödelinleryiew"
Nochmittogs im Pork. Borboro und Fronka sitzen quf
einer Bonk, um sich gegenseitig zu interviewen. Zuerst
kopieren sie die Fernsehsendung 'Verstehen Sie
Sposs?'. Plötzlich touchen gonz persönliche Frogen
ouf: Wos issf Du gerne? Findest Du die und die bßd?
Host Du einen Freund? Gehst Du gern zur Schule? Die



beiden steigern sich gegenseitig immer mehr in die
sclrönsfe Blödelstimmung. Jetzt kommt Atmosphöre ins
I ntervi ew ; G ri mo s sen u n d Körpersp ro che bel ebe n do s

Gespröch. Bei der Visionierung stellen wir wiederum
diesen Hunger noch dem eigenen Abbild fest: Wie sehe
ich, wie sieht die ondere ous? Wie rede, wos soge ich?
Wie bewege ich mich? Als eine Drittperson in den
Roum plotzt, reogieren die Madchen souer: Es ist ihr
gonz persönliches lnterview und für niemonden sonsl
bestimmt.
Wöhrend lmprovisotionen und Rollenspielen ochten
wir dorouf, doss olle Teilnehmerlnnen einmol vor,
donn wieder hinter der Komero stehen. Dos muss
ober nicht noch einer festen Regel durchgezogen
werden. Kinder greifen ofl zu ungewöhnlichen
Methoden und sind beispielsweise zu fliegenden
Komero- und Spielerwechseln ouf offener Szene
tohrg.

Zwei Kinder kommentieren ihre Werbespots
Brigitte:
"Unsere Werbespots sind wie die vom Fernsehen,
ober gonz onders, weil wir keine so schönen Hin-
tergründe (Wohnungen, Londschoften) hoben.
Unsere Spots sind ober viel lustiger, weil wir dos
verwenden, wos uns zur Verfügung steht und wos
uns gerode einföllt."

Mono:
"Es kommt monchmol gonz onders, ols wir gedocht
hoben. Zum Beispiel hötte der Stoubsouger funktio-
nieren müssen - doch erst, ols er nicht lief, wurde
es lustig. "

Videooufzeichnungen von lmprovisotionen und Rol-
lenspielen sind meist nur für die Beteiligten lustig und
sponnend. Dos om Herstellungsprozess nicht betei-
ligte Publikum ist ouf gonz bestimmte Sehgewohn-
heiten und fertige Produkte konditioniert und konn
befremdet reogieren. Und doch, lmprovisotionen
und Rollenspiele sind nicht nur ols Anwörm- oder
Einführungsmethode oder zur Themenbeorbeitung
nützlich, sondern können ols eigene Ausdrucksform
weiter entwickelt werden.

Abenteuer Fontosie -
Fernsehmythen werden Iebendig

Die Kinder mochen Iossen

An einem Somstog-Nochmittog im kolten Dezember.
Wir sind vier Erwochsene und eine Gruppe von zehn
Kindern im Alter zwischen neun und zwölf Johren.
Es ist dies der fünfte Videonochmittog eines holbiöh-
rigen Winterprogrommes. Die meisten der Kinder
hoben wir bei einem zweiwöchigen Sommerwork-
shop kennengelernt. lhre Erwortungen on den Video-
kurs:Siewollen einen Spielfilm drehen. Bereits hoben
wir uns wöhrend ein poor Nochmittogen ongewörmt:
Die Kinder eingongs mit einer Multimedio-Show von
uns Erwochsenen konfrontiert, Gespröche über "die
Medien" geführt, Lochkomeros für die Abhondlung
"Wos ist ein Bild" gebostelt. Zum Themo "Spielfilm":
Wos benötigt mon olles, um einen Spielfilm zu dre-
hen? Wos geschieht beiden Schouspielerlnnen und
wos in der Technik?
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Bei einem ersten Spielfilmversuch übernimmtdie eine
Kindergruppe die Technik, die ondere denkt sich ein
Themo ous und schouspielert. Die Kinder schlogen
einen Krimivor. Dos erochten wir Erwochsenen qber
ols zu kompliziert für einen Nochmittog und fordern
etwos "Einfocheres". So "ergibt" sich dos Themo
"Fom iIienoIltog". (Siehe Abschnitt Improvisotion und
Rollenspiel)
Wir sind begeistert von der Spielfreude der Kinder.
Am folgenden Somstog kommt der Schulolltog dron:
Autoritötskonflikte. Die Dorstellung durch die Kinder
wie ouch ihre Arbeit in wechselnden Komeroteoms
kloppt immer besser.
Noch und noch rückt die gonz grosse Spielfilmidee
in den Hintergrund - die Produktion kleiner Noch-
mittogsfilme mocht einfoch Sposs. lmmer übermüti-
ger werden wir Erwochsenen. Wos würden die
Kinder wohl ohne uns drehen? Wir gehen weg,
kehren zwei Stunden spöter zurück in unseren Roum,
treffen die Kinder im tollen Arbeitsfieber und wer-
den von ihnen nochmols weggeschickt. Donn zeigen
sie uns voller Stolz ihr Werk: 'Drei Engel für Chor-
ly', die lmitqtion eines Fernsehkrimis.

Wir Erwochsenen sind vom Themo enttöuscht, doch
der Eifer der Kinder und ihre Begeisterung om
eigenen Tun mocht uns wieder munter. Als wir sie
donn erzöhlen lossen, überroscht uns houptsöchlich,
wie sie unsere strenge Einteilung in lnterpretotion und
Technik kurzerhond über den Houfen geworfen,
gemeinsom Regie geführt, zu dritt hinter der Kome-
ro gestonden und ohne weiteres sowohl ols Schou-
spielerlnnen wie Technikerlnnen ogiert hoben. Die
Kinder möchten ihrem Krimi qm nöchsten Somstog
eine Fortsetzung geben, einen "Fronkenstein"-
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öhnlichen Monsterfilm mit dem Motto: "Die Leiche
wird wieder lebendig". Wir, die Erwochsenen,
schlucken leer, willigen donn ober mit leicht söuer-
licher Miene ein und verschwinden om besogten
Somstognochmittog wieder im Stommlokol, um

unsere medienphilosophischen Debotten weiterzu-
spinnen...
... Wöhrenddessen entsteht der Monsterfilm. Schok-
kiert woh nen wir o m spöten Noch m ittog der Prem ie-
re bei: Wir bekommen eine Horror-Produktion ser-
viert. Dos vorzüglich pröporierte Monster wird
lebendig und mordet on den verschiedensten Totor-
ten und unter monnigfoltigen, grousigsten Umstön-
den eine gonze Reihe von Personen. 20. Dezember
ist's, und wir sind froh, dos Erlebte nun wöhrend der
Weihnochtsferien verdouen zu können.
lm Jonuor treffen wir uns wieder mit den Kindern und
schouen den Film nochmols on. Seltsom, ietzt scheint
er nicht mehr gor so schlimm zu sein, unsere Aufre-
gung hölt sich in Grenzen, und ruhig hören wir den
Kindern zu. Wören wir dobei gewesen, hötten sie
sich nie getrout, etwos dermossen "schreckliches"
zu filmen. Doss so vielAggression und brutole Gewolt
nun ouf den Bildschirm gebonnt ist, mocht uns olle
lockerer.

Die Kinder wollen weiter selbstöndig produzieren,
und wir Erwochsenen sind neugierig, wos noch olles
ouf uns zukommt. Wöhrend sie on den folgenden
Somstognochmittogen einen Film noch dem qnde-
ren drehen - 'Aktenzeichen XY', 'ln einer regneri-
schen Nocht' (Krimi), 'scheidung vor Gericht' -
mochen wir einen sponnenden Lernprozess durch.
Notürlich freuten wir uns erst einmol, doss es uns
gelungen wor, den Kindern einen echten Freiroum



zu geben. Nur so wor es ihnen möglich gewesen,
unsere typischen Erwqchsenen-ldeen - wie Rollen-
spiele zum Themo Fomilien- und Schulolltog -
obzuschütteln. Der Fernseholltog übte eine weit
störkere Foszinotion quf sie ous. Dos Medium Video,
ihr "kleines Fernsehen", hotte sie schnell ouf die ldee
gebrocht, dos "grosse" Fernsehen nochzuohmen:
Eine Welt, die für die Kinder heute io eine ebensol-
che Reolitöt ist wie Schule oder Fqmilie.

Uns erschien dos eigenstöndig-unbekümmerte
Nochspielen dessen, wos sie töglich om Bildschirm
sohen, ols ein erster Schritt zur bewussten Verorbei-
tung ihrer Fernseherlebnisse. Mit proktischer Video-
qrbeit vermochten die Kinder ihre eigene emotiono-
le Einstellung zu Film- und Fernsehgenres viel bes-
ser ouszudrücken, ols dies durch medienpödogogi-
sche Gespröche überdiese möglich gewesen wöre.
Wöhrend der Somstognochmittoge dömmerte uns
ollmöhlich, doss hier neben der Wiedergobe von
Fernsehklischees (Mord im Krimi, Horror im Monster-
film) etwos viel Bedeutsomeres geschoh: Die Kinder
begonnen, ihre eigene Fernsehsproche, ihre Kinder-
Videosproche zu entwickeln. lmmer wieder fallt uns
bei der Videoorbeit mit ihnen ouf, wie hllflos sie von
der offiziellen Sproche der Medien gemochtwerden.
ln der Schweiz sprechen die Kinder untereinonder
Diolekt, im Fernsehen ober hören sie Hochdeutsch,
kommen desholb beim lmitieren ins Stottern. Dieses
Scheitern nun löst einen kreotiven Prozess ous: Die
Kinder erfinden Gogs, hoben lustige Einfölle, um ihre
sprochliche Hilflosigkeit zu überwinden.

Ahnli.h"r geschieht ouf der visuellen Ebene, wo sie
der Mongel on eindrucksvollem Dekor und qnderen

Mittel n professionel ler Bi ldgesto ltu n g zu fortwö h ren-
der lmprovisotion qntreibt. Beispiel'Aktenzeichen
XY': ln dieser internotionolen Sendung zur Verbre-
cheriogd wird ieweils eine Tot nochgestellt, verfilmt
und zwischen moderierte Studiosequenzen einge-
spielt. Hier gingen die Kinder gonz direkt und un-
verfroren vor: Hinter einem Vorhong wird eine Pro-
stituierte ermordet, im Comics-Stil houcht sie ihr Leben
ous; der Fernsehmoderotor kommt zufalllg om Totort
vorbei, findet einen Ring und nimmt ihn ols lndiz mit
ins Studio; dort schleicht sich zum Schluss der Mörder
ein; die gewoltsome Auseinondersetzung gewinnt
notürlich der Moderotor. lronie und Gogs: Der
Mörder ist ein Geigenspieler, die Geige sein
Mordinstrument; eine leere Plostikflosche dient den
Kindern qls Telefonhörer, eine Toschenlompe ols
Hommer. Wichtig wor, doss sie in unserem Video-
roum Unmengen von Trödel, Utensilien, Kleidungs-
stücken, Brettern, Popier usw. vorfqnden und dorous
rosch und sponton geeignete Requisiten oussuchen
oder fobrizieren konnten.
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Wie stellen wir Erwochsenen uns zu den brutolen
lnholten? Fördert dos Nochspielen von Gewolt und
Sex die Verrohung? lm Loufe unserer Somstoge
geschoh etwos lnteressontes. Die Kinder ermüdeten
nömlich zusehends, bis sie vor Erschöpfung keine
ldeen mehr produzieren mochten. Die sponnenden,
unheimlichen lnholte hotten ihre Foszinotion verlo-
ren. Stottdessen gewonn die Auseinondersetzung in
der Gruppe on Bedeutung. Dominonte Kinder
wurden mit der Zeit gebremst oder boykottiert, Leo-
derrollen wurden in Froge gestellt, und wir Erwoch-
senen fonden plötzlich wieder eine echte Funktion
in der Vermittlung und Förderung stillerer Kinder.
Und dennoch - irgendwie hielt unsere Verunsiche-
rung on. Auch ols dos lnteresse bei den Kindern on
Gewolt schon longe obgeflout wor, steckte uns der
brutole Monster-Film noch in den Knochen. Sicher
zeigte sich dies ouch doron, doss wir zwei Johre
spöter ousser den "broven" Rollenspielen olle Topes

iener Zeit gelöscht hoben. Gewiss, wir konnten ous
Geldmongel keine neuen Bönder koufen - trotzdem
wor es ouch Selbstzensur. Erst Johre spöter, noch
vielen öhnlichen Situotionen mit Kindern, hot sich bei
uns eine wertmössig neue Einstellung zu dieser Form
freier Videoorbeit mit Kindern gefestigt. Geblieben
ist ober die Abscheu yor unverhohlener Brutolitöt.
Do iedoch Gewolt und Aggression einen festen, io
dominonten Zug heutiger Fernsehkultur dorstellen,
wollen und können wir nicht zensurieren. Mit ihren
ungeschminkten Videos holten die Kinder uns den
Spiegel vor und regen uns zur Auseinondersetzung
mit uns selbst on.

Den Kindern ein Medienerlebnis vermitteln

Abenteuer: "Der geslohlene SchoE"
Ein Workshop mit Hortkindern
Die meisten unserer Workshops hoben wir öffentlich
ousgeschrieben und mit einer zufallig zusommenge-
setzten Gruppe durchgeführt. Wir wollten nun
versuchsweise einmol mit einer bestehenden lnstitu-
tion zusommenorbeiten.
Als wir Animotorlnnen in den beiden Schülerhorten
ous der Umgebung Kontokt oufnohmen, stiessen wir
mit unserem Angebot ouf lebhoftes lnteresse. Bei den
meisten Kindern hotten die Betreuerinnen einen
übermössigen Fernsehkonsum festgestellt, dem sie
nicht zu begegnen wussten. Von der oktiven Ausein-
qndersetzung mit dem Medium Video erhofften sie
sich eine Verorbeitung oder immerhin Ansötze dozu.
Um den Kindern eine Vorstellung dovon zu vermit-
teln, wos Video ist und wos sie domit mochen
könnten, gingen wir mit den Geröten in den Hort,
gestolteten mit Mödchen und Buben ein poor Spie-
le und verteilten Flugblötter für einen Wochenkurs.

Zur Informotion der Eltern verfossten wir zusötzlich
einen Brief. Die Anmeldung erfolgte donn über die
Betreuerinnen, denn sie konnten die Kinder, sohen
sie töglich und stonden zum Teil ouch in Verbindung
mit den Eltern. Gerode letzteres erwies sich ols
entscheidend, mochten sich doch viele Eltern eine
folsche Vorstellung von einem solchen Workshop und
konnten Video nur in Verbindung mit "sex ond
crime". Diese Befürchtungen liessen sich besser im
persönlichen Gespröch klören.
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lnsgesomt meldeten sich sieben Kinder on, fünf
Knoben und zwei Mödchen, olle im Alter zwischen
neun und elf Johren und mit unterschiedlicher
Muttersproche. Zum Kursbeginn erschienen ober nur
die Buben. Die beiden Madchen hotten sich zurück-
gezogen, weil sie sich den Knoben unterlegen fi;hlten
und nicht in der Minderheit sein wollten. Sie woren
nicht von uns zu bewegen, es doch trotzdem zu
versuchen.

Der gestohlene Schotz
Noch einem holben Tog Einführung wollen die Kinder
einen Film drehen. Sie mochen ouch zohlreiche
Vorschlöge für Titel, hoben ober Mühe, diese inholt-
lich zu füllen. Es gelingt ihnen koum, ihre ldeen und
Vorstellungen zu entwickeln und quszumolen oder
einer Hondlung Anfong und Ende zu geben. Noch
löngerem Gespröch und ouf unsere Frogen hin ent-
steht ollmöhlich der Anfong der Geschichte vom
'Gestohlenen Schotz'. Viele der vorher besproche-
nen ldeen sind dorin eingebout (6. Sinn, Gouner,
Schotz, Krim i). Wir Animotorlnnen beschliessen, die-
sen Videof ilm im Verlouf der Woche Sch ritt fü r Sch ritt
zu entwickeln, die Filmhondlung olso ou[grund der
Reoktionen und des Spiels der Kinder loufend
weiterzutreiben. Film und Erlebnis sollen gekoppelt
werden.
.Juon und Sfovros übernehmen die Technik, Dorsteller
sind Poolo, Sergio und Jesus. Sie suchen einen (von

einer Frou gespielten) Hellseher ouf , um von ihm den
Ausgong ihrer morgigen Schulprüfungen zu erfrogen.
ln einer mogischen Flosche forscht der Hellseher noch
der Antwort, konn den drei Jungen ober nur helfen,
wenn sie ihn von einem Bonn erlösen: "Vor longer Zeit

hobe ich einen Schatz vergroben, wo, hobe ich ver-
gessen. lch konn nicht mehr weg ous diesem Roum...
Domit ich erlöstwerde, müsst ihr mir den Schotz finden.
lch brouche Anholtspunkte ous der lJmgebung -
Sfrossen, Geröusche -, um mich zu erinnernt wo er
sein könnte..."
Am Morgen dorouf treffen wir uns eine Stunde vor
Ankunft der Buben und überlegen uns, wie die
Geschichte noch der zulelzl gedrehten Szene
weitergeführt werden könnte. Allerdings wollen wir
den Kindern keine fertige Hondlung vorsetzen. Wir
wollen vielmehr Überroschungsmomente einbouen,
ouf welche sie sponton reogieren müssen. Auf diese
Weise weiss niemond {ouch wir nicht), welche
Richtung der lnholt nehmen wird.
Den drei Knoben ist klor, doss sie den Schotz schnellst-
maglich finden müssen. Sie brechen auf , Höuser und
Slrossen des Quortiers zu filmen. Donn kehren sie zum
Mogier zurück in der Hoffnung, er möge sich oufgrund
der vorliegenden Bilder on den Schotzort erinnern.
Gesponnt verfolgen sie seine Reoktionen, longe
werden sie ouf die Folter gesponnt. Ersl gegen Sch/uss

der Aufnohmen ergibt sich eine heisse Spur: Der
Hellseher meint, einen Bohnwogen wieder zu erken-
nen. Voller Eifer wollen Jesus, Poolo und Sergio sofort
di e Scholzsuche fortsetzen.
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Zum Glück ist ober Mittogessenszeit, dos gibt uns
Gelegenheit, den Fortgong der Erzöhlung einzufö-
deln. Mit ihrer erwortungsvollen Teilnohme mochen
uns die Kinder unmissverstöndlich klor, doss om
Schluss ein Schotz vorhonden sein muss. Bloss - wie,
wos für einer, und wo? Die Zeit ist zu knopp, um oll
diese Frogen zu klören, und doch soll die Geschich-
te domit noch nicht zu Ende sein.

Mit Schoufel und Pickel ziehen die Knoben los zum
Bohnwogen. Dort suchen sie o//es ob - erfolglo.s. Schon
wollen sie entmutigt wieder weggehen, ols Poolo eine
ouf eine Rodochse gelegte Schochtel entdeckt. Sie wird
sofort ousgepockt. Eine Blechdose kommt zum Vor-
schein und dorin ein Zettel, ouf dem geschrieben steht:
"Ho, ho, ichworvor euch do!" Gross sind Enttöuschung

knollen ihm die Büchse mit dem Zettelvor die Füsse.
Vehement verteidigt der sich ober, er hobe domit nichts
zu tun, und er überlegt, wer den Zettel geschrieben
hoben könnte. Sergio, Poolo und .lesus sind sehr
ungeduldig, die Zeit dröngt, bold kame die Hilfe des
Hellsehers bei ihren Prüfungen zu spöt. Der Zettel ist
mit "A" unterzeichnet, dos könnte ein Hinweis sein.
Do erinnert sich der Hellseher on eine Frou, die von
den Leuten "Amondo" genonnt wird und dos Resfou-
ront'schnuderstube' gerode gegenüber dem Bohn-
wogen fahrt. Ob die Frou lieb oder bas sei und wo sie
wohne, wollen die drei Knoben noch wissen, bevor sie
sich zu ihr oufmochen.

Nun heisst es blitzschnell reogieren: Wir müssen bei
Amondo, die es totsöchlich gibt, vorbeigehen, um
sie in die Geschichte einzuweihen und sie zu bitten,
dobei mitzuspielen. Wir hoben Erfolg. Unsere
Hondlung konn weitergehen...

Den Weg zur "schnuderstube" erfrogen die Knoben
von Possonten ouf der Sfrosse - immer vor loufender

und Wut der Knoben. Sie suchen
Mogier ouf , den sie des Betrugs
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"Kennen Sie Amondo?"

Komero. Wesholb sie dorthin wollen? - "Sie hot uns
den Schotz geklout!" ln der 'schnuderstube' stellen sie
Amondo und verlongen den Schotz von ihr. Efwos
genouer umsehen sollen sie sich, meinl Amondo. lJnd

schnurstrocks den
verdöchtigen. Sie



"Wir müssen ihm den Schotz
ober geben, domit er uns hilft.
Wir gehen den Hellseher su-

chen. "

totsöchlich - die Buben finden eine weitere Schochtel
und darin eine goldene Kugel. Sofort geht's zurück zum
Hellseher, doch dos Bett ist leer, er ist nicht do.
Abermols fuhlen die drei sich betrogen und überlegen,
ob sie den Schotz beholten sollen. Also mochen sie
sich ouf die Suche und finden den Hellseher ouf dem
Dochboden. lm selben Moment, ols die drei Knoben
den Schotz entdeckten, ist der Mogier von seinem Bonn
erlöst worden und konn seither wieder gehen. Nun
wollen Sergio, Poolo und Jesus ober endlich wissen,
ob sie ihre Prüfungen bestehen werden. Alle drei
erhqlten eine kleine Kugel, die sie wöhrend der Prüfung
festholten sollen. So könne der Hellseher in seiner

Goldkugelerkennen, ob sie in Schwierigkeiten seien,
und ihnen donn ous der Ferne beistehen. "Donke viel'
mols, Herr Hellseher!" - "lch donke euch, ihrhobt mich
von meinem Bonn erlöst." Ende.

Fertigstellung und Vorführung des Videos
Mit dem Fund des Schotzes und der Konsultotion
beim Hellseher wor für die Kinder verstöndlicherwei-
se die gonze Sponnung weg. Sie konnten nicht un-
terscheiden zwischen Reolitöt und Fiktion, zwischen
Hondlung und Filmgestoltung; der Schotzwor ihrAn-
liegen, Video ledigllch Mittel zum Zweck. Dies ist
dem 'Gestohlenen Schotz' ouch onzusehen, er ist
eine eigentliche Dokumentotion der Schotzsuche.
Die filmische Quolitöt ist in den Hintergrund gerückt,

iede Szene wor lo outhentisch und nicht wiederhol-
bqr. Und dennoch bestonden wir dorouf, den Film
zu schneiden, ihn teilweise zu kürzen und so zu be-
orbeiten, doss er ouch für die onderen Hortkinder
und die Eltern sponnend und verstöndlich würde.
Die ftnf Knoben interessierten sich vielmehr für die
Hondhobung der Geröte (schneller Vor- und Rücklouf
der Bilder) ols für eine inholtliche Uberorbeitung der
Fi I m gesch ichte. Wöh rend der Arbeit o m Sch n ittplotz
merkten sie, doss eine Geschichte verschieden
gestoltet und veröndert werden konn, doss sich
gedrehte Szenen ouch in einer ondern Reihenfolge
montieren lossen. Neben diesen Aho-Erlebnissen
mqchten sie ober ouch schmerzliche Erfohrungen:
Sie erschroken etwo über ihre eigenen, fremdklin-
genden Stimmen und konnten uns koum glouben,
doss dies ollen Leuten so ginge.

Der ferti ge Videofi I m bedeutet fü r o lle fünf ei n E rfolgs-
erlebnis, und stolz führten sie ihn om Ende der Woche
den eingelodenen Hortkindern und Eltern vor. ln der
Mitte der 45minütigen Vorstellung wurde - wie im
Kino - eine Pouse eingescholtet, wöhrend derJesus
und Poolo zur Freude oller ols Eisverköufer ouftro-
ten. Die Knoben freuten sich über den kröftigen

117



Schlussopplous. Allerdings führte die klore Rollen-
trennung zwischen Technikern und Schouspielern bei
der Vorführung zu Problemen. Die gonze Woche
über hotte sie ollen entsprochen, doch nun fühlten
sich Stovros und Juon übergongen, denn dos Lob der
Zuschouerlnnen golt primör den Schouspielern, ihre
eigene Arbeit on Komero und Mikrofon wurde
überhoupt nicht gewürdigt. Wir hotten diese Schwie-
rigkeit kommen sehen, uns ober der besseren Ver-
stöndlichkeit der Erzöhlung zuliebe gegen einen
Rollentousch entschieden.

Es wor schode, doss dos Proiekt mit den Hortkindern
domit sein Ende gefunden hotte. Eine Fortsetzung in
irgendeiner Form wöre sinnvoll gewesen, eine gute
Bosis dozu wor io vorhonden.

Gedonken zur Arbeitsweise
Die Methode des erlebnis- und ereignishoften
Arbeitens mit Video eignet sich in den folgenden
Fö lle n:

- Wenn eine Gruppe nichtweiss, wos sie will, oder
sich nicht einigen konn. ln diesem Workshop
hotten die Kinder zwor zohlreiche Vorschlöge -
Titelvon bekonnten Filmen oder Serien -, vermoch-
ten sie ober inholtlich nicht ouszufüllen. ln diesen
Vorschlögen wird ledoch deutlich, welche Fern-
sehsendungen die Kinder beschaftigen. Solche
Themen in einem Workshop oufzugreifen und in
eine eigene Geschichte einzubouen, ist ein geeig-
neter Ansotz, um Fernsehsendungen gemeinsom
mit den Kindern oufzugreifen. Eine vertiefte Ver-
orbeitung iedoch konn nur in einer Iöngerfristigen
und kontinuierlichen Arbeit erfolgen. (Vgl. Käpi-
tel 'Video in der Schule')

ltB

- Wenn sich Kinder in einer Gruppe noch nicht
kennen, schofft diese Methode ein erstes gemein-
somes Erlebnis. Dieses steht im Mittelpunkt. Die
Phose des Sichkennenlernens löuft outomqtisch
wöhrend der Filmorbeit.

- Bei der Arbeit mit einer grossen Gruppe, der nur
ein Geröt zur Verfügung steht.

Die Animotorlnnen können bei der Methode des
erlebnis- und ereignishoften Arbeitens den Work-
shop nur teilweise vorousplonen. Es ist nicht immer
leicht, den Kindern Tog für Tog neue und ouch
totsöchlich onregende lmpulse zu geben. Freude om
Unvorhergesehenen und die Föhigkeit, ouf offene
Situotionen einzugehen, sind dobei unerlösslich.
Grodmesser für Erfolg oder Misserfolg ist weniger
dos fertige Produkt ols vielmehr lnteresse, Begeiste-
rung und Lust der Kinder.

Jedes Videoproiekt mit einer Gruppe bedeutet immer
Produktund Prozess miteinonder zu verbinden; koum

ie ist dieses Verhöltnis wirklich ousgeglichen. -
Prozess meint: Wos unter und in den Kindern per-
sönlich oblöuft; wie sie sich in der Videoorbeit ent-
folten; wos diese bei ihnen ouslöst; ouf welche Weise
sie sich die technischen Kenntnisse oneignen und wie
derFilm reolisiertwird. MitProdukf istForm und lnholt
des Topes gemeint.
Durchous legitim und unter Umstönden wichtig ist es,
Prioritöten zu setzen. Unbedingt ober sollten sich die
Animotorlnnen - im Bewusstsein der Konsequenzen
- für einen bestimmten Weg entscheiden.
Dos prozesshofte Vorgehen beim 'Gestohlenen
Schotz' bringt es mit sich, doss dos Endprodukt die
reiche Erlebniswelt der Kinder wöhrend des Work-
shops nicht tronsportieren konn. Dieser Film eignet



sich koum für ein breiteres Publikum; interessont
und lustig ist er nur für den engeren Freundeskreis
der Filmgruppe. Für diese selbst ist er wichtig, weil
er die persönlichen Erfohrungen der Kinder im Um-
gong mit Video trögt.
Ein produktorientiertes Vorgehen mit dem Ziel,
ouch bei einem breiteren Publikum ouf lnteresse zu
stossen, erfordert ein direktiveres Vorgehen der Er-

wochsenen und lösst weniger Roum für die persön-
lichen Wünsche und lnteressen des einzelnen Kin-
des. Für die Equipe steht vor ollem die Erfohrung im
Vordergrund, wie ein sponnendes und unterholtso-
mes Produkt hergestellt wird.

Science Fiction: "londung der Tilonen"
Ein überroschender Einstieg
Ein Defekt on ihrem Roumschiff zwingt Ausserirdi-
sche zur Londung ouf der Erde, wo sie die Menschen
um Hilfe bitten. Wöhrend ihres Aufentholtes ouf der
Erde wollen sie diese erforschen. Mit Hilfe einer
Moschine können sie sich in Menschen verwqndeln
und umgekehrt.
Dies gob den themotischen Einstieg in eine Work-
shopwoche wöhrend der Sommerferien. Um den
om Montog eintreffenden Kindern einen sponnen-
den Einstieg zu bieten, hotten wir olles so fontosie-
getreu wie möglich vorbereitet. ln einem Roum

bouten wir ein geheimnisvolles Trobonten-Roum-
schiff, dos von den Ausserirdischen zur Kontoktouf-
nohme ouf die Erde geschickt wurde. Mit dunkel-
blouen Sternentüchern verkleideten wir einen ouf-
gesponnten Sonnenschirm rundherum bis ouf den
Boden, den wir mit Alufolie ouslegten. lm lnnern
richteten wir einen Monitor mit blinkenden Lömp-

chen und eine Gegensprechonloge ein, die beide
direkt mit dem Roumschiff der Titonen verbunden
woren. lm Blickfeld der Komero befonden sich drei
grosse, drehbore (mit Korton verkleidete) Welt
roumsessel. Uberdies woren Mikrophon, Rekorder
und Gegensprechonloge instolliert. Als Titonen
verkleideten sich Silvio, Mono und Kurt - olle drei
hotten früher schon on unseren Videokursen teilge-
nommen. Jock wor ein Roboter. Diese vier übten
einen eindrucksvollen Auftritt für Montog ein...
Pi;nktlich und erwortungsvoll treffen die Kinder on
diesem Tog ein. Die Titonen worten bereits in ihrem
Roumschiff, wöhrend die Kinder durch einen röh-
renhoft-engen Gong ins dunkle "Trobqntli" schlüp-
fen. Ein Animqtor begleitet sie und stellt den Funk-
kontokt zum Roumschiff her.

Do sind sie! Auf dem Monitor erscheinen die Titonen:
fremd und efwos furchterregend. Zoghoft nehmen die
Erdlinge Funkverbindung ouf , um mehr zu erfohren:
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M:
A:
M:
A:

M:

Menschen: Wer seid ihr?
Ausserirdische: Wir kommen vom Ploneten Titonus,
ihr nennt uns Ausserirdische.
M: Welche Sproche sprecht ihr?
A: Deutsch.
M: Verstonden.
A: Wir hoben einen Defekt on unserer Roumföhre

und mussten notlonden. Schickt uns Hilfe! Wir
bitten um eure beslen Techniker.
Wos mocht ihr ouf dem Ploneten?
Auf welchem Ploneten?
Titonus. Wie geht ihr herum?
Wir gehen ouf den Hooren. Hobt ihr noch wei-
tere Frogen? Wie schloft ihr bei euch ouf der
Erde?
ln einem Bett ouf einer Motrotze, mit einer Decke
und einem Kissen. Wie schloft ihr denn?

A: Schwebend, in einem Lovobo.
M: Müsst ihr ouch in die Schule gehen ouf dem

Tilonus?
A: Wos ist Schule? Warte einen Moment, ich froge

unseren Bordcomputer. - Aho, oho, oho, öh... -
Nein, wir sind progrommierl und wissen olles,
olles, olles! Hobt ihr noch weitere Frogen?

M: Dos wisst ihr selber, ihr wisst io olles..."

Die Ausserirdischen loden die Erdlinge in ihr Roum-
schiff ein. Aus der Nähe befrochtet sehen die Wesen
donn zwor leicht sonderbar, ober doch ziemlich
menschlichous. Bis ihr Roumschiff reporiert i st, werden
die Titonen donk einer Apporotur in gonz gewöhn-
liche Menschen verwondelt, so können sie ouf der
Erde überleben.

Eine intensive, vielschichtige Woche
Der Einstieg ist geglückt, dos Themo hot die Kinder
gepockt, nun höngt der weitere Verlouf ouch stork
von ihren lnteressen und ldeen ob. Wir fünf Animo-
torlnnen hoben uns ouf eine multimediole Woche
eingestellt. Mit unseren verschiedenen Föhigkeiten
können wir den Kindern ein breites Angebot mo-
chen: Musik, Theoter und Schminken, Werken,
Tonz, Video.
Die Gruppe, die om Morgen von der Roumschiff-
londung überroscht worden ist, will sich ebenfolls
qusserirdische Kostüme bosteln und Soturnesen
werden. Mit Feuereifer sind die Kinder bei der
Soche. lm gonzen Roum, ouf Tischen und om
Boden liegen Schochteln, Söcke, bunte Popiere,
Eierkontons, Alufolie, Plostikbecher, Forben. Aus
Kehricht und Juiesöcken entstehen Kostüme, die
mit Soturnringen verziert werden. Besonders sorg-
föltig stotten die Kinder die Mosken ous - eine
Poppnose lösst sich beispielsweise mit einem Fo-
denzug hochziehen. Für den letzten Schllff schmin-
ken sie sich mit Hingobe.

Wöhrend ihres Aufentholtes wollen die Ausserirdi-
schen die Erde nöher kennenlernen und mit ihren
Bewohnern Fühlung oufnehmen. Auf einer Expedi-
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tion geroten die Titonen in eine Menge fost nockt
herumliegender Leute. Noch nie hoben sie ein
Schwimmbod gesehen, ihre Verwunderung über die
sonderboren Erdlinge drückt sich in den folgenden
Frogen ous:

A: Wos ist dos? (zeigt ouf den Hols)
M: Ah, öhm... eine Kette.
A: lJnd dos?
M: Der Bouchnobel.
A: Wos ist dos, ein Bouchnobel?
M: Hm, hm, der Bouchnobel, hm...
A: Willst du mir efwos verheimen?

ffi,r
W1:riiit

M: Wos ist dos?
A: Verheimnissen, zu geheim beholten fur Dich.
M: Nein, ich weiss nicht, hm...
A,: Warum host du's denn?
M: Doss ich konn, doss ich ouf die Welt gekommen

bin.
A: Wos mocht ihr hier?
M. Leben.
A: Wos ist leben?
M: Essen, trinken und gonz verschiedene Sochen.
A: Aho! Konnst du mir erklören, worum du hier so

en tblö sst h e ru m s po zi er sl?
M: Oh... io, ich weiss ouch nicht, 1o...

:s
T

I
!

121



Dos ist nicht logisch. - Wesholb?
lch weiss ouch nicht, weil's heiss ist.
Und wos tut ihr hier?
Boden.
Wos ist boden?
Dos isf im Wosser spielen, im Wosser sein, tou-
chen, dos ist unter Wosser...
Ach so, dos isl verstöndlich. Wos lutschst du do
für ein komisches Ding?
Dos isf ein Colostengel.
Wos ist ein Colostengel?
Ein Colostengel ist ous Zucker.
Zucker?
Zucker isf süss.

Süss? Aho, ich hobe es kopiert.

Notürlich ist elne Horde Ausserirdischer für die
Bodenden etwos Aussergewöhnliches, Unbekonn'
tes, und noch Überwindung onfönglicher Scheu
entsteht reger Kontokt. Zwei Kinder fühlen sich so
zu den Titqnen und Soturnesen hingezogen, doss
sie sich onderntogs ebenfolls der Gruppe onschlies-
sen und wöhrend der gonzen Videowoche dobei
sind. Zurückgekehrt ins Quortierhous werden die
Aufnohmen der Expedition gemeinsom ongeschout.
Sie lösen Heiterkeit ous.

Mit der Show ous dem notgelondeten Roumschiff
erholten om Dienstogmorgen ouch die neu dozuge-
stossenen Kinder eine Einführung ins Ausserirdi-
schen-Leben. Wöhrend einige sich verkleiden und
schminken, reporieren ondere dos Schiff . Aus dem

Brockenhous (Trödelloden) und von einer Elektro-
nikfirmo hoben wir mossenweise Dröhte, Scholter
und Scholtelemente, Blinklömpchen usw. zusom-
mengetrogen. Silvio, Mono und Kurt, die drei
öltesten, mochen sofort begeistert mit und lernen
unter Anleitung eines Elektrikers, einfqche Scholt-
kreise zu Iegen. lmmer mehr nimmt dos Roumschiff
Gestolt on. Seine Wönde sind mit Pockpopier
überzogen und mit sonderboren Zeichen bemolt
worden. Vorne befindet sich dos Cockpit mit Moni-
tor und zwei grossen Konsolen.

Unterdessen sind Soroh, Jock, Rooul und Moritz mit
zwei Videoousrüstungen ouf Entdeckungsreise
unterwegs. Beide Equipen fongen Bilder und Töne
ein, die sie gerode ontreffen. Wie sieht denn die
Erde ous? Gibt's hier interessonte, unbekonnte
Di nge?

Alle Ausserirdischen hoben sich im Roumschiff ver-
sommelt. Sie lrefen in Funkverbindung mit ihrem
Heimotploneten und senden die produzierten Video-
botschoften ins A,ll hinous:

,&
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Bild:

Flusslouf

Brücke

Wohnwogen

Grosses Hous

Eisenbohnbrücke

Sfofue

Trom

" silberkugel" Restouront

Bagger

Bis Mittwoch ist die Zohl der Kinder ouf sechzehn
ongewochsen. Neben Titonen und Soturnesen gibt
es nun ouch Morsioner und Roboter - longsom wird
es schwierig, die vier Stömme ouseinonderzuhol-
ten. Die Aktivitöten loufen ouf mehreren Ebenen.
Die Kinder nutzen dos breite Medienongebot voll
ous. Die ursprüngliche Science Fiction-Geschichte

Text/Kommentor:

"Jetzl sehen wir einen Fluss, wo olles Wosser dorin
ist."
"Do kommt so etwos gonz Komisches zum Vorschein,
dos über den Fluss hint;ber geht, sie hoben mir
gesogt, dos sei eine Brücke, wo die Leute dorüber
gehen können."
"Auf der Erde hoben sie eigenortige, weisse Ksten -
wir glouben fost, doss die do drin wohnen."
Sie hoben ober ouch noch gonz grosse Kisten, die
zum Teil ouch forbig sind.
"Do sehen wir wieder eine Brücke, do loufen ober
nicht Menschen rüber, sondern ein komisches Fohr-
zeug mit vielen Wogen, und in diesen sitzen sehr
viele Leute, die weggehen, in die Ferien."
"Wir sind im Pork und sehen eine Stotue, die sieht
ous wie ein Vorfohre yon unst wie ein lJrohne, dos ist
gonz komisch."
"lch hobe gerode ein Trom gefilmt, dos sieht ous wie
ein Transportmittel bei uns ouf dem Soturn."
"lch filme ein Geböude, dos genou oussiehtwie mein
Hous ouf dem Saturn.
Auch bemerke ich Spiegel, wir ober hoben nur Glas,
ich hatte gerne ouch Spiegel in meinem Hous."
"lch filme ietzt einen grossen Bagger, der Löcher
gröbt, sie werden do vielleicht ein Hous bouen."

verzweigt sich in kleinere, einonder ergönzende
oder porollel loufende Nebenhondlungen.
Aus dem Keller dringen Töne und Geröusche her-
ouf. Mit Hilfe von Trommeln, Pouken, Vibrophon,
elektrischer Gitorre und fremdortigen Mikrophon-
louten setzen Moritz, Jock, Soroh und Rooul die Er-

zöhlung musikolisch fort: Aus der unendlichen Weite
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des Weltroumes nöhert sich ein Schiff der Erde. Es

dröhnen die Motoren, sochte setzt dos Roumschiff
ouf, höllischer Kroch, Ausserirdische steigen ous
und entfernen sich, longsom verklingen ihre Schrit-
te. Wie diese Bruchlondung von der Crew selbst er-
lebt wird, zeigen Jonos, Morionne, Nico und
Giuseppe in einem eigens einstudierten Tonz.
Morkus mocht nun den Vorschlog, die Zeitreise
eines unbekonnten fliegenden Obiektes mit ob-
schliessender Bruchlondung dorzustellen. Gemein-
som versuchen wir, seine ldee in einen Hondlungs-
oblouf zu bringen. Morkus, Simon und Leo spielen
die Roboter-Besotzung, und olle zur Verfügung ste-
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henden Ausserirdischen mimen die Reisenden. Dos
immer imposonter gewordene Titonen-schiff erlebt
dobei eine erste richtige Feuertoufe. Mehrere Pro-
ben sind notwendig, bis olles kloppt und von einer
Videoequipe gefilmt werden konn.

Abschluss
Die Kinder freuen sich, Freundlnnen und Eltern ihre
Produktionen vorzuführen. Zunöchst sind ober noch
einige Vorbereitungen notwendig. Dem Roumsch iff
wird der letzte Schliff gegeben und ols grosse
Attrqktion ein Scholtpult instolliert. Alle bestounen
dos Wunderwerk. Grosse Sponnung: ob dos ouch



funktioniert? - Tqtsöchlich, dos Roumschiff blinkt!
Und wie - sogor mit einem Sirenenlichtl Doch die
grösste Attroktion ist eine sich drehende Antenne.
ln der Küche wird ein forbiges Spoce-Essen zube-
reitet, wöhrend gleichzeitig die Houptproben stott-
[inden. lm Louf der Woche sind über drei Stunden
Videooufnohmen gemocht worden. Zusommen mit
den ieweils beteiligten Kindern beorbeiten zwei
Erwochsene die verschiedenen Erzöhlteile, wöhlen
Schwerpunkte ous und schneiden diese collogeor-
tig zu einem Videofilm zusommen, der ein verdich-
tetes Stimmungsbild der Woche vermitteln soll.

Die Schlussdorbietung besteht ous zwei Teilen:
einer Show und dem Videofilm. Zu Beginn werden
die Gäste von den Ausserirdischen viq Monitor be-
grüsst und um Hilfe gebeten. Die Erwochsenen
zeigen sich leicht gehemmt, ouf dos Froge- und
Antwortspiel einzusteigen. Spöter begeben sich
die verkleideten Kinder ins Roumschiff zu den
Erdengösten. Weltroummusik spielt zum Tonz der
Roboter ouf. Noch der Filmvisionierung sind die
Eltern erstount, wie viel ihre Kinder in dieser Woche
erlebt und erforscht hoben.
Aufgeröumt wird om nöchsten Tog verstöndlicher-
weise weniger lustvoll. Einiger Aufwond ist vonnö-
ten, um dos Quortierhous ouch ondern Menschen
wieder zugönglich und benutzbor zu mochen, sind
doch in den letzten Togen drei Röume vollstöndig
in ousserirdisch-entrückte Sphören verwondelt
worden.
Die verschiedenen Gebilde werden demontiert und
mit ondern Moteriolien, die spöter vielleicht wieder
einmol Verwendung finden könnten, im Estrich

verstout. Die Kostüme nehmen die Kinder mit noch
House.
Rooul, Soroh, Moritz, Leo und Jonos orbeiten noch
dem Workshop wöhrend mehrerer Wochen (ie-
weils einen Nochmittog) weitgehend selbstöndig
on einem löngeren Spielfilm.

Gedonken zur Arbeitsweise
Für diesen Workshop wöhlten wir ein multimediq-
les Vorgehen. Zu gross wöre iedoch der Anspruch,
in einer solchen Woche dos Musizieren, Videofil-
men, Theoterspielen gründlich zu erlernen. Viel-
mehr besteht die Möglichkeit, überqll erste Erfoh-
rungen zu sommeln. Jedes Kind findet dobei einen
oder mehrere Bereiche, in denen es sich ousdrük-
ken konn; dos kommt insbesondere zurückholten-
den und öngstlichen Kindern zugute.
Nicht nur Video, ouch einfochere Ausdrucksmittel
wie Schminken oder Verkleiden woren beliebt.
Dies widerlegt die Vermutung, doss sich Kinder
neben den Roffinessen der Technik nicht mehr mit
noheliegenderen Spielen vergnügen können. Bei-
de Bereiche sollten berücksichtigt werden.

Bei diesen beiden Prolekten (science Fiction und
Schotzsuche) stellte die Fiktion fi;r die Kinder eine
ottroktive Anregung dqr, sich die olltaglich-ge-
wohnte Umgebung onders und neu onzusehen und
sie mit Video zu dokumentieren - ols ein Element
der Fiktion.
ln Erlebniswochen lernen Kinder viele Elemente des
Video ouf spielerische Art und gleichsom nebenher
kennen. ln den beiden hier beschriebenen Work-
shops woren dies beispielsweise:
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- spontones lmprovisieren (Londung der Ausserir-
dischen, Besuch beim Hellseher)

- lnterview (ouf der Strosse wöhrend der Schotzsu-
che)

- Reportoge (Videobotschoften, Ansichten ous dem
Quortier)

- Schouspiel (Schminken,Ionz, Zeitreise, Schotz-
suc he)

- Vertonung mit selbstgemochter Musik
- Montoge

Mit Kindern produzieren

lmmer wieder toucht bei der Videoorbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen der Wunsch ouf, einen
echten Spielfilm zu reolisieren; und zwor sowohl
seitens der Kinder, die einen "richtigen" Film mo-
chen wollen, wie sie ihn om Fernsehen oder im Kino
gesehen hoben, ols ouch unsererseits, ous Lust on
der Auseinondersetzung m it fil m ischen Gestoltungs-
mitteln oder ous dem Wunsche herous, mit den
Kindern ein Bond herzustellen, dos nicht nur die
Beteiligten, sondern ouch ein breiteres Publikum
interessiert.
Aus drei Gründen konn dies ober problemotisch
sein:

- Hoben die Animotorlnnen nur wenig Spielfilm-
und Regieerfohrung, muss dos notwendige fil-
mische Hondwerk wöhrend des Prozesses er-
lernt werden.

- Bei den beteiligten Kindern wird Produktions-
stress ousgelöst, der sich ungünstig, io kontro-
produktiv ouf dos kreotive Schoffen ouswirkt. Als
Videoonimotorlnnen sollte uns bei einer Spiel-
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filmproduktion bewusst sein, wie oufwendig und
zeitverschlingend die verschiedenen Phosen einer
Produktion meist sind: Story, Drehbuch, Vorbe-
reitungen, Drehorbeiten, Montoge und Verto-
nung, Premieren-Vorbereitung, Veronsto.ltung
weiterer Vorführungen. Schnell geht der Uber-
blick verloren. Dozu kommt die Wetterobhön-
gigkeit eines Spielfilms mit vielen Aussenoufnoh-
men; sie mocht eine kluge Plonung (für Schlecht-
wetter-lnnenszenen zum Beispiel) notwendig.

- Ausserdem wirkt sich die longe Arbeit on einer
Spielfilmproduktion hemmend ouf die Sponto-
neitöt der Kinder ous: Desholb bieten solche Pro-

iekte keinen Ersotz für spontone und doher oft
lebendigere Formen der Videoorbeit, wie sie in
diesem Kopitel schon beschrieben worden sind.

Teilweise oufgewogen werden solche Bedenken
durch dos Erfolgserlebnis der Kinder, eine eigene
Spielf ilmproduktion von A bis Z gemocht zu hoben.
Mehr noch ols im spontonen Schoffen wird ihnen
dobei ouch bewusst, ous welchem Stoff die Holly-
wood-Troumfobrikote si nd. U ngemei n sensibi I isiert
werden sie für Filmsproche und Produktionsouf-
wond. Oft wundern sich die Kinder, wie longe sie
für gonze zehn Minuten Film orbeiten müssen.

Wer ein Spielfilmprolekt reolistisch beginnen will,
muss sich dorüber klor sein, doss es nicht nur eine
Form von Spielfilm gibt. Hier verschiedene Vorge-
hensweisen: Wöhrend on zwei bis drei Nochmitto-
gen nur ein kurzer Film hergestellt werden konn,
broucht ein löngeres Werk viele Nochmittoge und
Wochenenden, io sogor gonze Ferienwochen.
Auch für die Mitwirkung der Kinder bei Konzeption
und Reolisotion sind unterschiedliche Formen denk-



bor: Von völliger Eigenverontwortlichkeit der Kin-
der mit lediglich berotender Hilfe seitens der Ani-
motorlnnen bis zur Beschrönkung der Kinder ouf
Technik und Schouspiel, wobeidonn Drehbuch und
Montoge mehr oder weniger gonz den Erwochse-
nen obliegen.

Grundsötzlich ist es wichtig, sich der eigenen
Föhigkeiten, Mittel und zeitlichen Möglichkeiten
bewusst zu sein und im übrigen die Bereitschoft und
Geduld oufzubringen, sich überroschen zu lqssen.
Die Lust der Kinder om Produzieren muss sich
notürlich nicht ouf Spielfilme beschrönken. Genou-
so gut können Produktionen im Dokumentorbereich
ongegongen werden (siehe dozu'lnterview +

Reportogen', 'Video im Alltog').

'Der noble Herr im Wilden Westen'
Seit zwei Monoten on iedem Somstognochmittog
ist die Videogruppe'Bononos'tötig. Etwo zehn ell
bis zwölfiöhrige Ki.nder mit einer initiotiven Kern-
gruppe ous vier Mödchen mochen sich mit Video
vertrout. Schnell wird klor, doss sie Spielfilme
produzieren wollen. Schon bold sehen wir uns in
einen lustigen Western verwickelt.
Ein nobler Herr ous New York will den Wilden
Westen kennenlernen. Mit seinem Pferd bricht er ouf ,
kommt zuerst on einem Wegweiser vorbei, on wel-
chem zweiTotenköpfe höngen. Der Monn, den er im
Busch versleckt zu sehen glaubt, entpuppt sich b/oss
ols Vogelscheuche. Der noble Herr reitet weiter und
sfössf 6ei einer Brücke ouf dos Zeichen der lndioner,
eine on die Wond gemolte rofe Riesenspinne. Er
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erschrickt furchtbor - und schon wird er yon einem
"wildgewordenen" lndioner überfollen und ohne Fe-
derlesens ousgeroubt. Der Herr bleibt unversehrt und
will sein Pferd om Fluss zur Trönke führen. Beim
Anblick eines tolen Geiers und einer Klopperschlon-
ge Uberfallt ihn erneut der Schrecken. Jetzt hot er
genug vom Wilden Westen. Sein Kommentor: "Lie-
ber Toiletten reinigen in New York, ols in diesem
dummen, bladen Westen herumreisen." Donn mocht
er sich ouf den Heimweg.

Gedreht wird on einem Flussufer mitten in unserem
Stodtviertel. Hier, on einer Brücke, entdecken wir
ein schönes Groffiti, dos wir kurzerhond zum
"Zeichen der lndioner" umfunktionieren und in die
Erzöhlung einbouen. Zuerst beschöftigen sich die
Kinder mit den Reguisiten. Ein Wegweiser entsteht
mit der Aufschrift "Zum Wilden Westen". Und ous
Besen und Tuch wird dos Pferd des noblen Herrn
gebostelt, Augen und Zügel werden schworz ouf-
gemolt. Wöhrend der Drehorbeiten stounen wir
über die Spielfreude, die bei den Kindern ousge-
brochen ist. Mit elf, zwölf Johren steigen sie noch
u n gehem mt o uf ei n sel bstgebosteltes Stecken pferd.
Die schöne Flusslondschoft verschofft ihrer Fonto-
sie genügend Reize. Mit schnolzender Zunge ohmen
sie Hufekloppern direkt ins Mikrofon noch. So
wenig broucht es, um den Wilden Westen im
Herzen einer Stodt houtnoh erleben zu können.
Koum ist dieser Film obgeschlossen, legt ein
Mödchen schon dos Drehbuch zu 'Chorly Chon'
vor, einem Krimi. Dos ist so verfosst, wie wir es den
Kindern beim 'Noblen Herrn' gezeigt hoben: links
die Erzöhlung in Szenen, rechts die lnterpreten mit
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ihren Rollen, und wos es sonst noch olles broucht
zum Drehen. ln zwei Nochmittogen ist ouch diese
Geschichte verfilmt. Als nöchstes steht ein Zirkus-
film on.
Dos Mödchen mit den vielen ldeen klört ob, ob wir
die Turnholle für zwei Nochmittoge bekommen.
Doch do der Housobwort unsere Begeisterung gor
nicht teilt, ziehen wir om Somstog dorouf zu einem
nohegelegenen Abenteuerspielplotz, yon dessen
Dschungel-Atmosphöre die Kinder so in Bonn
gezogen werden, doss sie dos Themo Zirkus follen-
lossen und gleich einen Torzon-Film drehen wollen.
Mitten im Urwold sitzen wir nun, schliessen olle die
Augen und erfinden einen Anfong und donoch - im
gemeinsomen Gespröch und inspiriert von einer
Reihe möglicher Drehorte - die Torzon-Story.

'Torzon und dos Monsler'
Torzon (gespielt von einem Mödchen) sitzt ouf einem
Ast, sogt den Film on und wünscht den Zuschouerln-
nen gute Unterholtung. Dschungelmusik. Titel: f or-
zon und dos Monster'.
Torzon schlaft in einer Boumhütte. Am Morgen wird
er yon Gitto, der Äffin, geweckt. Mit eine"m Schrei
schwingt er sich on einer Lione (Seil) ouf den Boden
und mochl sich mit Gitto zum nohen Fluss ouf, um
Wosser zu holen. tJnterwegs treffen sie den Bören
feine Steinskulptur in der Freizeitonloge). Gitto ist
gonz oufgeregt, doch Torzqn beruhigt sie: "Der
mocht dir doch nichts!" An einer Schnur lösst er einen
Blechkessel in den Fluss hinob, ft;llt ihn mit Wosser
und kehrt donn heim. Gitto löuft ihm weit yoraus.
Torzons Freundin Jone spoziert indessen durch den
Urwold und klettert über eine Holzbrücke, ols von
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hinten platzlich ein Monster heroniogt. Jone flieht,
verheddert sich in den Lionen (Kletterseilen)und lauft
in eine Netzfolle. Longsom kommt dos Monster nö-
her, höhnisch locht es und umkreist diewehrlose Jone
bedrohlich. Gitto sieht alles, mocht kehrt und be-
nochrichtigt Torzon in der Affensproche. Dieser will
Jone zu Hilfe eilen, wird ober vom Monster ousser
Gefecht gesetzt. Nun kommf Gitto in Fohrt und greift
von ollen Seifen dos Untier on. Als Torzon ous seiner
Bewusstlosigkeit erwocht, pockt er dos Messer und
streckt die Bestie mit einem gezielten Stoss nieder.
Torzon, Jone, Gitto und die onderen lJrwoldtiere
feiern den gewonnenen Kompf.
Noch om selben Nochmittog verteilen wir die
Rollen und die technischen Funktionen. Wir be-
schliessen, om nöchsten Somstog die Kostüme sowie
eine Moske für dos Monster zu bosteln und die
Dschungelmusik zu komponieren. Jedes Kind be-
kommt einen Zettel mit seinen Aufgoben.

:-.dnI
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Wöhrend der Musiksession mit lnstrumenten, die
die Kinder selber mitgebrocht hoben, dirigiert
obwechselnd ein Kind die onderen; die Rhythmen,
die so entstehen, werden ouf Tonbond oufgenom-
men : " Dsch u ngel-Lö rm ", "Monster-Sou nd " und " Love
you in the iungle". Ein Mödchen zeichnel zwei
Blötter für den Filmtitel. Aus Popier-moch6 entsteht
der Monsterkopf und Torzons Lendenschurz wird
geschneidert. Die Stimmung ist so ousgelossen,
doss wir om Ende des Nochmittoges zu unseren
Dschungel-Rhythmen ouf den Tischen tonzen.

Gedreht wird wöhrend zweier weiterer Nochmitto-
ge. Die Kinder wechseln sich on Komero und Ton
ob, dos Erwochsenenteom mocht wiederum Regie.
Wir nehmen einen Tongolgen mit, domit die Ton-
quolitöt optimol wird. Ebenso bewöhrt sich ein
kleiner Monitor, ouf welchem die Drehorbeiten von
uns Erwochsenen loufend mitbeobqchtet und korri-
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giert werden können. Auch die Zuschouer in der
Freizeitonloge finden doron ihren Sposs.
Die besten Aufnohmen (Tokes) wöhlen wir om
dritten Somstog ous und montieren sie on einem
Schnittplotz zu einem etwo zehnminütigen Film.
Verschiedene Stellen werden mit der selbstgemoch-
ten Musik unterlegt. Die Kinder sind von ihrem
Produkt begeistert und hoben on der Premiere
grossen Erfolg bei ihren Freundlnnen, Bekonnten
und Verwondten.
Wir hoben Wert dorouf gelegt, die Arbeit der
Kinder zusommen mit ihnen kritisch zu würdigen
und sie nicht ols selbstverstöndlich zu betrochten.
Dobei hoben wir olle Aspekte - vom Bosteln der Re-

quisiten über die Technik bis zur schouspieleri-
schen Leistung - berücksichtigt. Wöhrend der
Drehorbeiten wor es wichtig, doss wir Animotoren
locker blieben. Wir hoben von den Kindern zwor
on der Komero keine übermössige Perfektion, ober
dennoch eine gewisse Anstrengung verlongt. Denn
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der Film sollte io möglichst gut werden. Genouso
wichtig ober wor es, ihnen den Roum und die Zeit
zu gewöhren, sich zwischendurch ouszutoben und
ihre Sponnung und Nervositöt wieder obzubouen.

'Die verschwundenen Pygmöen'
Für schlechtes Wetter hoben wir ein Ausweich-
progromm vorbereitet. Stott uns im "Dschungel"
verregnen zu lossen, sitzen wir in unserem "Video-
studio" und vertiefen uns in die Lektüre von Torzon-
Comics. Einzelne Torzon-Geschichten beginnen
wir in Form von Nocherzöhlungen zusommenzufos-
sen. Wir konfrontieren die Kinder mit einer gqnzen
Reihe von Frogen, ouf die sie im Gruppengespröch
mehr oder weniger interessiert einzugehen versu-
chen: Welche Choroktereigenschoften besitzt Tor-
zon? Welche Eigenschoften hoben seine Freunde,
seine Feinde? Wie werden die Tiere dorgestellt?
Wie löst Torzon Probleme?
Donn gehen wir on die Verfilmung eines solchen
Torzon-Comics. lm Mikrobereich der Videokomero
können die einzelnen Comics-Bilder (Ponels) be-
stens oufgenommen werden. Wir einigen uns ouf
die Geschichte 'Die verschwundenen Pygmöen',
die wir wiederum zuerst nocherzöhlend verdich-
ten.
Alsdonn bitten wir die Kinder, diese Story mit einer
möglichst kleinen Auswqhl ous den über BO Ponels
dorzustellen. So entsteht eine rund 4-minütige Fol-
ge von 29 Bildern. Die Kinder sprechen den Kom-
mentor dozu und mochen zudem interessonte
Tonexperimente, indem sie mit einfochsten Mitteln
die den Bildern entsprechenden Geröusche produ-
zieren



Bild:

ein Netz föllt

Torzon schlagt mit dem
Kopf ouf ein Konu ouf

Ton:

Zischloute mit dem Mund

dumpfer Schlog ouf den Boden

ein Pygmöe verschwin- Schrei
det im Rochen eines
Krokodiles

die Pygmäen bouen
Konus

Torzon springt in den
F/uss

wiederholtes Klopfen mil Hommer und Föusten
ouf eine Tischplotte

ein Becken mit Wosser wird ousgeleert
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Es ist lustig, wie die Kinder in ihrem Kommentor die
Geschichte zu ironisieren versuchen: Im entschei-
denden Kompf gegen die Feinde der Pygmöen
mocht Torzon in die "Windeln", wöhrend sein
Freund, der Elefont Tontor, die Feinde in die Flucht
schlögt. Und nochdem Torzon dos Geheimnis um
die veschwundenen Pygmöen gelöst hot und von
den Pygmöen zum Donk ein Andenken ous dem
Stommesschotz erhölt, kehrt er "ins Hotel" zurück.

'Die Prinzessin und der Londstreicher'
Noch den Sommerferien bestürmen uns die Kinder
mit einer neuen Geschichte. Nqch Western, Krimi,
Torzon-Abenieuer nun ein klossischer Mörchen-
sioff :

Ein Prinz verlösst sein Elternhous im Streit und durch-
wondert mit seinem Freund zusommen ols Vogobund
die Welt. Eines Toges gelongen sie in einen schönen
Schlosspork, wo Prinzessin Sondro ouf einem Ge-
möuer om Teiche sitzt und vertröumt ein Lied singt.
Notürlich verliebt sich der getarnte Prinz in Sondro
- die beiden finden sich, und noch etlichen obenteu-
erlichen Zwischenföllen willigt der König in die Hei-
rot ein.
Zwei Modchen setzen die Story in ein Drehbuch
um. Sie geroten sich deswegen ein bisschen in die
Hoore und werden erst mit der Zeit einig. lm Roum
nebenon übt eine Gruppe mit der Komero und geht
donn ouf die Strosse, um kurze, improvisierte Sze-
nen in verschiedenen Einstellungen festzuholten.
Wieder im. Hous, werden weitere lnnenoufnohmen
geprobt: Ubungsthemo "Togesschou".
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Ausschnilt ous dem Drehbuch der Mödchen

Eine ondere Gruppe beschaftigt sich unterdessen
mit den Kostümen. Fost flippen die Kinder ous, ols
sie unsere "Schotztruhe" sehen, einen grossen Kof-
fer voller bunt zusommengewürfelter Klomotten.
Sie verkleiden sich und merken, doss ihnen für die
Londstreicherkluft noch zwei olte Hemden und Hüte
fehlen. Billig erstehen sie diese in einem Trödello-
den.
Am nöchsten Somstog ist die Houptdorstellerin von
'Die Prinzessin und der Londstreicher' kronk, olso
müssen die Drehorbeiten verschoben werden. Diesen
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Nochmittog dürfen die Kinder noch ihrem Gutdün-
ken gestolten.

Sie produzieren eine Togesschou noch der onde-
ren: internotionole Wetterreportoge mit Berichten
ous den Studios in London, Poris, Rom, Bonn und
Schloroffenlond. Die Kinder sprechen Hochdeutsch
mit Fremdokzent gemöss dem ieweiligen Sendeort.
Reportoge über den Konkurs einer Weinhondlung;
PLO-Angriff ouf dos Togesschou-Studio: der Spre-
cher verschonzt sich hinter Sondsöcken; Mode ous
Poris: eines der Monnequins stürzt sich ouf den
Sprecher, der sie rüpelhoft kommentiert hot; schliess-
lich die Reportoge von einer Porty: ein mönnlicher
Disco-Stor produziert sich vor dem weiblichen
Pu bl i kum.

Eine Woche spöter können die Drehorbeiten zum
Mörchenfilm in einem Pork vor den historischen
Kulissen des Schweizer Londesmuseums, nicht weit
von unserem Quortierhous, beginnen. Anders ols
im Torzon-Film konzentrieren wir uns hier stork ouf
die schouspielerische Leistung: Vom morgendli-
chen Erwochen der beiden Londstreicher im Pork
mochen wir mehrere Tokes, bis die Stimmung inten-
siv gespielt ist. Auch die Bewunderung der Vogo-
bunden für dos pröchtige Schloss wird eingeübt,
bis die Kindergesichter ehr[ürchtig strohlen. An der
Kqmero gibt es eine Uberroschung: Ein sehr selbst-
sicher wirkender Knobe bekommt einen Dömpfer,
weil seine Bilder doch nicht so "super" sind, dofür
entdeckt ein eher stilles, zurückgezogenes Möd-
chen ihr Tolent ols Komerofrou. Dos Animotoren-
teom fühlt sich wohl in der Regieorbeit und ergönzt
sich vor wie hinter der Komero ousgezeichnet.

Als wir die Aussenoufnohmen rund ums Schloss om
Somstog dorouf onschouen, sind wir etwos ent-
töuscht von der Tonquolitöt. Der Pork wird von
Autos umbroust, nichts von Mörchenzouber. Höt
ten wir nur ein besseres Richtmikrofon gehobt!
Doch niemond mog die Anfongsszenen nochmols
drehen, wir verzichten ouf Perfektion. Für die ln-

nenoufnohmen im Schloss der Prinzessin trogen wir
olle Geröte zum Londesmuseum und hoffen ouf eine
unbürokrotische Dreherloubnis, d ie uns totsöchlich
ouch erteilt wird. Die outhentische Umgebung des
reich ousstoffierten Rittersooles, der uns ohne Stö-
rung durch Museumsbesucher einen Nochmittog
long überlossen wird, wirkt sich mogisch ouf die
Drehstimmung ous. lmmer besser geroten die Sze-
nen, immer intensiver vermögen sich die Kinder in

ihre Rollen einzuleben. Des Königs Ansproche
wirkt moiestötisch, der Hofboll ungemein würdig,
schmochtende Blicke werfen sich Prinzessin Son-
dro und Prinz Emonuel zu.

An einem weiteren Nochmittog werden die letzten
Sequenzen oufgezeichnet. Donn bereiten wir die
Montoge vor, die nicht olle Kinder interessiert.
Einige wollen lieber on ihren Togesschouen weiter-
mochen: Reogon muss versprechen, doss er die
Welt nicht vernichtet, unterschreibt ober dos Doku-
ment nicht korrekt, wesholb er on einen Nogel
gehöngt wird; Bericht über einen Bonküberfoll;
hervorrogend gemochte Werbespots für ein Mittel
gegen Fussgeruch, einen Pullover, der lohrelong
hölt, und einen Zohno rzl, der nicht bohrt. Die Spots
wirken humorvoll und entlorvend, vor ollem drei
Mödchen legen ihren gonzen Chorme in die ver-
schiedenen Spielposen.
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Dos Mörchen ist inzwischen fertig geschnitten.
Hingerissen sehen die Kinder ihre gespielten Sze-
nen oneinonder montiert und vertont und können es
koum erworten, bis lhr neustes Werk mit den
beiden To rzon-Fi lmen zuso m men uroufge[ührt wi rd.
Trotz der guten Stimmung bei den Drehorbeiten ist
der fertige Mörchenfilm etwos forblos. Erst noch-
tröglich hoben wir gemerkt, wie viel wir mit schöne-
ren Kostümen hötten erreichen können - öhnlich,
wie der schöne Drehort viel zur filmischen Atmo-
sphöre beigetrogen hot. Und mit pockenden Noh-
oufnohmen und flüssigerem Szenenoblouf wöre
mehr Sponnung zu erzielen gewesen. Neben dem
Bild ist bei Spielfilmen ouch dem Diolog Beochtung
zu schenken: Er sollte möglichst einfoch bleiben,
domit die Kinder nicht in ihrem Spiel gehemmt
werden.

'The Mission'
Wer mit Kindern Spielfilme reolisiert, stösst on
Grenzen, muss Abstriche mochen on der Reichwei-
te des Produktes, wenn die Kinder leistungs- und
geduldsmössig nicht überfordert werden sollen. Ein
Kinderfilm mit lediglich berotender Mithilfe und
Regieunterstützung von Erwochsenen spricht olso
oft nur ein kleines Publikum on. Ausnohmen sind
zwor möglich: Der eigene Bekonnten- und Freun-
deskreis schout gerne so long über mongelnde
Perfektion in Ablquf, Komeroführung, Dromoturgie
und Montoge hinweg, ols dies durch Spontoneitöt
und überroschende Einfölle wettgemocht wird.
Doss es ober durchous ouch maglich ist, mit Kin-
dern für ein grösseres, io ein ononymes Fernsehpu-
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blikum zu produzieren, dos hoben wir mit unserem
'I 5-minütigen Foniosy-Film'The Mission' erlebt.
Alllahrlich wird von der Stodt Zürich und einer
Schweizerischen Grossbonk ein Feriensportloger
veronstoltet, on dem bis zu ochthundert Kinder und
Jugendliche ous Zürich teilnehmen. Auf dem Pro-
grqmm stond dort ieweils om Morgen Sport, wöh-
rend om Nochmittog zwischen l4 und I B Uhr ein
Kontrostprogromm mit vielerlei Betötigungen, dor-
unter ouch ein Videokurs, ongeboten wurde. Die-
sen Kurs, zu dem sich ochtzehn Teilnehmerlnnen
ongemeldet hotten, leitete unsere Arbeitsgemein-
schoft. Wir hotten vor, einen Fontosy-Film zu dre-
hen. Weil wir ober nur fünf Nochmittog e dozu Zeit
hotten, woren wir gezwungen, dos Drehbuch sel-
ber ouszuorbeiten. Die Mitorbeit der Kinder blieb
somit ouf Dorstellung und Technik beschrönkt.

Unserem Erwochsenenteom bot sich so die Mög-
lichkeit, selbst oktiv zu werden, die eigene Fontosie
ouszuloten. Als Animotorlnnen hoben wir sonst
eher eine onregende, ermunternde Rolle, holten
uns im kreotiven Prozess zurück, den die Kinder
möglichst ollein entwickeln sollen. Dieses Dogmo
der Animotionsorbeit hoben wir durchbrechen
wollen, hier sollten Kinder und Jugendliche in einen
vorstrukturierten Gestoltungsprozess einbezogen
werden und erleben können, wie ein orbeitsteiliger
Film entsteht.
Wir woren für diese Proiektwoche zu dritt veront-
wortlich. Zusötzlich hoben uns noch drei Proktikon-
ten begleitet, die on Videoonimotion interessiert
woren und diese Woche ols erste proktische Übrng
in der Videoorbeit mit Kindern und Jugendlichen
benutzten.



Story und Drehbuch für 'The Mission' hotten wir
zusommen im vorous wöhrend sechs mehrstündi-
gen Sitzungen entwickelt:
Weit droussen im Pozifik lebt ein eigenwilliges /nse/-
volk, Athletenmenschen, dessen gonzes Leben sich
um sportlichen Wellkompf dreht. Töglicher Höhe-
punkt ist das feierliche Abendrituol um die lnselgöttin
Super-Voice, ohne deren bezoubernden Gesong die
Athleten verloren wören. Zum Abschluss des Rituols
verobreicht der Fockelläufer den Athleten Rekordpil-
len. lJnd so troinieren die Bewohner und huldigen
ihrer Göttin. Bis eines Toges ein Schotten ouf die lnsel
falh...

Ein Roumschiff londet, ihm entsteigen Ausserirdi-
sche, die Böses im Schilde führen: mit List und Tücke
wollen sie Super'Voice entführen, yon deren Schön-
heit und Gesong sie sehr ongeton sind. Einer von
ihnen verwondelt sich in Cindy Quick, Agentin in
Menschengestolt, die Super'Voice mit einem Super-
Vertrog für ein Super-Konzert in Super-City ködern
soll.
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Do Super-Voice ihre Athleten nicht im Stich /ossen
will, bietet ihr Cindy Quick sogenonnte Super-Voice-
Vergessens-Pillen on, die den Athleten stott der Rekord-
Pillen verobreicht werden sollen. Nun willigt Super-
Voice ein und mocht sich mit Cindy Quick"dovon.
Ahnungslos schlucken die Athleten die Vergessens-
Pillen, donn schlofen sie unversehens ein. Der Fok-
kellaufer beginnt die Zusommenhönge zu ohnen und
mocht sich ouf die Suche noch Super-Voice.
Diese isf mit Cindy Quic/< unterwegs noch Super-
City. Als sie von Ausserirdischen umstellt wird und
sich ouch Cindy Quick zurückverwondelt, bleibt ihr
nur die Flucht.

Aus dem Nichts touchen immer wieder ihre Höscher
ouf . Kurz vor der Gefongennohme kommt ihr iedoch
der Fockellöufer zu Hilfe, mit seinem feurigen Bonn-
strohl vernichtet er die Ausserirdischen.
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Hoppy end: Super-Voice und der Fockellöufer verlie-
ben sich, die Athleten wochen ous ihrem tiefen Schlof
ouf und bewundern dos Troumpoor.

Zwei Wochen vor dem Ferienloger hoben wir die
Kinder eingeloden und sind mit dieser Story ouf
positives Echo gestossen. Dieienigen, die nichts
domit onfongen konnten, erhielten im Ferienloger
dle Maglichkeit zu Video-lnterviews und -spozier-
göngen unter unserer Anleitung.
Einigen Aufwond hoben uns Erwochsenen die prok-
tischen Vorbereitungen beschert. Wir mussten nicht
nur olle notwendigen Requisiten zusommensuchen,
sondern diese zum Teil ouch selbst herstellen (Aus-
serirdischen-Moonboots mit Silber- und Goldfolie
verkleiden) oder herstellen lossen (Goldkleid des
Fockellöufers). Ein sechzehnlöhriger Lehrling hot
ouf seinem Computer ein "Londungs-Progromm" für
uns kreierl, dos wir direkt vom Bildschirm obfilmen
und ols Count down-Sequenz in unserem Videofilm
verwenden konnten.
Kopfzerbrechen hotte der technische Aufwond ver-
ursocht. Donn stellte uns eine Videofirmo drei ihrer
domols modernsten Video-B-Amoteur-Comcorders

somt Schnittrekorder und Steuereinheit zur Verfü-
gung. Einmol mit den Geröten vertrout, konnten wir
die gemochten Aufnohmen om Drehort souber
montieren und vertonen.
Bereits vor Loger-Beginn produzierten wir Animo-
torlnnen die ersten zwei Minuten von'The Mission',
die Londung der Ausserirdischen, vor. Sie würde
den Teilnehmerlnnen stimmungsmössig einen bes-
seren Einstieg ermöglichen ols viele Worte.

Montog
Einführung in die Hondhobung der Comcorders,
Erlöuterung des Wochenobloufs und des Drehbu-
ches. Mittels Losentscheid werden die Rollen ver-
teilt: Ausserirdische, Super-Voice, Cindy Quick,
Fockellöufer. Ebenso bilden sich drei Komeroteoms,
die onschliessend ouf dem Gelönde eines Kieswer-
kes on drei verschiedenen Drehplötzen tötig wer-
den. Alle Kinder und Jugendlichen sind dobei,
ouch dielenigen ohne Arbeii - niemond möchte
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sich die Stimmung des ersten Drehtogs entgehen
lossen.

Dienstog
Auch heute sind fost olle mit dem Film beschöftigt,
weil wir neben einer Szene mit Super-Voice und
Cindy Quick in der Gorderobe den Athletenouf-
morsch im Musiktempel ihrer Göttin Super-Voice
drehen wollen. Für diese Mossenszene kommen
Punkt l7 Uhr ouch die Kinder vom Theoterwork-
shop zu uns. Die Gesichter werden weiss ge-
schminkt, donn bewegt sich im Lichte der Fockeln
eine feierliche "Mosse" durch verschiedene Hous-
gönge.
Eine kleine Gruppe unternimmt einen Videospo-
ziergong durchs Ferienloger. Sie lernt den Chef-
koch kennen und mocht ein gelungenes lnterview
mit ihm.

Mittwoch
Wir müssen die Gorderobenszene wiederholen,
do wir neben den Totolen zu wenig interessonte
Nohoufnohmen gemocht hoben. Wir wollen io
nicht bebildertes Theoter drehenl Gleichzeitig hot
ein onderes Teom eine Roumschiff-lnnenszene in
Arbeit. Mit einfochsten Mitteln entsteht der Kom-
mondoroum: der Videoschnittplotz und die Monito-
re werden zu Flugsteuerungsonlogen umfunktio-
niert, eine weisse Kinoleinwond schofft die neutro-
le Hintergrundotmosphöre. Mit Effekten wird expe-
rimentiert, um den Auftritt von Super-Voice mit
einem Lichtfeuerwerk beginnen zu lossen. lnzwi-
schen ist die Gorderobenszene neu gefilmt, und
dos frei gewordene Teom nimmt dos Schlucken der
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Pillen, dos Einschlofen und Aufwochen der Athle-
ten sowie die verbleibenden Mossenszenen ouf.
Dofür sind weniger Stotisten nötig: Bei engem
Bildousschnitt töuschen schon wenige Leute eine
Menge vor.
Wir Animotorlnnen hoben Freinocht: Zusqmmen-
schnitt der bisher oufgenommenen Sequenzen.

Donnersfog
Wir führen den montierten Teil des Filmes vor. Die
Jugendlichen sind begeistert und werden immer
mehr gewohr, doss wir on einem echt sponnenden
Film orbeiten. Dos wirkt sich notürlich positiv ous
ouf den heillos überfrochteten letzten Drehtog.
Wöhrend in unserem Studio die Suche des Fockel-
trögers noch Super-Voice gedreht wird, begeben
sich die beiden onderen Equipen in die Kiesgrube,
um dort on verschiedenen Drehorten bis zum Ein-
dunkeln weiterzuorbeiten: Sie üben die diversen
Komerobewegungen und proben mit den geschmink-
ten und kostümierten Houptdorstellerlnnen Cindy
Quick und Super-Voice. Die beiden müssen mehre-
re Tokes durchstehen, wos ihnen ouch gelingt. .Jo,
sie erbringen beeindruckende schouspielerische
Leistungen.
Tonexperimente beschöftigen uns Erwochsene qm
Abend. Die elektronische Geröuschkulisse des
Roumschiffes hoben wir nur zum Teil in Zürich
vorproduzierl. Zwei Mitorbeiter von Rodio DRS 3,
die mit onderen Kindern in dieser Woche ebenfolls
einen Kurs obholten, ermöglichen uns in ihrem
professionellen Studio die verrücktesten Tonver-
fremdungen.



Freitog
Fertigstellung des Films mit Montoge und Verto-
nung * einige Kinder schouen uns zu, ondere
bereiten die ouf Punkt I B Uhr ongesetzte Premiere
vor. Sie stellen Flugblötter und Plokote her und
streuen sie donn überoll im Loger. Die Leute vom
Computer-Kurs helfen uns bei der Gestoltung der
Schlusstitel. Um 5 vor 6 steht der letzte Schnitt. Vor
einem Publikum von ieweils fünfzig Kindern und Ju-
gendlichen wird 'The Mission' on diesem Abend
sechs Mol vorgeführt: Sein "suspense" funktioniert.
Gebonnten Blickes und mit roten Köpfen sitzen die
iugendlichen Zuschouerlnnen do. Die erwochse-
nen Sportleiterlnnen in der Mitternochtsvorstellung
sind verblüfft. Monche sogen uns, sie hötten es nie
fUr maglich geholten, doss mit Kindern ein solches
Werk produziert werden könne.

Med i en pöd ogogi sch e r Ei n sotz
Weil 'The Mission'ein grösseres Publikum on-
spricht ols unsere bisherigen Produktionen, lösst er
sich gut in Schulklqssen einsetzen, um mit den
Kindern Medienge_spröche zu führen und ergön-
zende proktische Ubungen zu entwickeln.

lm folgenden sind einige Frogestellungen sowie
eine proktische Ubung nöher erlöutert, ouf die im
Unterricht eingegongen werden konn:

o) Zur Gottung des Films
Aus folgenden Genres,/Gottungen des Fernsehens
und des Unterholtungskinos setzt sich 'The Mission'
zusqmmen:

- Athleten, Fockeltröger Sport, griechischer
Olymp

- Göttin Super-Voice Storkult, Rock-Musik,
Videoclip

- Szene in der Gorde-
robe von Super-Voice Stummfilm, Krimi

- Liebesszene Love-Story

b) Zur Machort des Films
lm Film 'The Mission' werden eine Reihe von Hilfs-
mitteln und Tricks ongewendet:
- Die lnsel wird mit einer Aufnohme ous einem

Bilderbuch dorgestellt.
- Eine Aufnohme ous dem Weltoll stommt ous

Stonley Kubricks 'Odyssee 2001' , die Bilder der
verwondelten Super-Voice sind einem Videoclip
der Gruppe 'The Villies' entnommen.

- Die Aufnohmen der troinierenden Athleten sind
durch einen Trick entstonden: Mehrere Schich-
ien Plostikfolie vor dem Obiektiv ergoben eine
neblige Wirkung.

- Die Forb- und Lichteffekte vor dem Auftritt von
Super-Voice sind folgendermossen erzielt wor-
den: Eine mit Glosscherben beklebte Kugel wurde
vor einen Bildschirm gehöngt, donn in Drehung
versetzt und mit einer Toschenlompe beleuchtet.
Die Komero nohm donn beides zugleich ouf.

- Aufnohmen mit engen Bildousschnitten vermit-
teln die "lllusion des Gonzen".

- lnsel

- Ausserirdische

Abenteuerf ilm

Science Fiction
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Gleichzeitig onwesend und dennoch unsichtbor
wirken die Ausserirdischen, weil nur ihre Schu-
he, Spuren oder ihre Köpfe gezeigt werden.
Nohoufnohmen der Roumschiffopporoturen
suggerieren dos Schiff ols Gonzes.

- Bei der Verbrennung der Ausserirdischen wur-
den Vul konfeuerwerkskörper verwendet.

- Montogetricks:
Für die Verwondlung eines Ausserirdischen in
Cindy Quick wurden zwei identische Einstellun-
gen, die erste mit, die zweite ohne dos ver-
schwindende Element hort oneinonder geschnit-
ten. Ebenso reolisierten wir dos plötzliche Auf-
touchen der Ausserirdischen wöhrend der Flucht-
szene.

- Elektronische Synthesizerklönge wurden derort
verfremdet, doss sie ols Diolog zwischen den
Ausserirdischen untereinonder verwendet wer-
den konnten. Auch die Geröusche der Verwond-
lung sind mit dem Synthesizer erzeugt worden.

c) Frogen für eine mögliche weiterführende Diskus-
sion

- Wos hot euch im Film gefollen, wos nicht?

- Welche Filme schout ihr euch im Fernsehen om
liebsten on?

- Wie muss ein Spielfilm gemocht sein, domit er
euch interessiert?

- Welche onderen Spielfilm-Formen kennt ihr?

'The Mission' konn bei der Prolektstelle für Video-
onimotion bestellt werden. Siehe Anmerkung 1.

Die Kinder beim Fussspuren morkieren
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Zur Monloge
Bei der Produktion von 'The Mission' hotten wir den
Vorteil, on Ort und Stelle, porollel zu den Drehorbeiten,
gleich schneiden zu können. Die Montoge ist in der
Videoorbeit ein wesentliches Gestoltungselement. Durch
die Einsicht in den Schnittprozess lernen Kinder und

Jugendliche sehr viel über filmische Hondlungsoblöufe,
über Gestoltungs- und Monipulotionsmöglichkeiten von
Bildern und Tönen.
Die Montoge eines Videofilmes geschieht elektronisch,
indem die oufgezeichneten Bilder und Töne von einem

Rekorder ouf einen zweiten in der gewünschten Abfolge
überspielt werden.
Diese Schnittbeorbeitungen mit zwei Rekordern konn
mon umgehen, wenn die Szenen wöhrend der Drehorbeit
in der richiigen Reihenfolge und der gewünschten Spiel-
douer oufgenommen und mittels Komeroschnifien zusom-
mengefügt werden. Dos bedingt ollerdings ein genoues
Drehbuch und ein konzentriertes, exoktes Arbeiten.

Einfocher ist es, dos Videobond noch Abschluss der
Aufnohmen montogemössig zu gestolten. Folgende Mon-
togeorlen können dobei zur Anwendung kommen:

Assemble-Schnitt:

lnsert-Schnitt:

Szene wird on Szene
gehöngt, Ton und Bild
werden gleichzeitig
überspielt.

Über eine bereits beste-
hende Szene wird ein
neues Bild oder ein on-
derer Ton überspielt. Bei-

spiele: Foto in lnterview
zur lllustrierung einer
Aussoge; Musik zur Ver-
tonung einer Sequenz.

Zum Originolton werden
weitere Töne wie Kom-
mentor und Musik hin-
zugem ischt.

Es gibt verschiedene Arten

Synchron itöt

Asynchron itöt

Vorgezogenes Bild

Vorgezogener Ton

Zusotzton

der Bild/Ton-Beziehung:

Bild und Ton stimmen
miteinonder überein;

Bild und Ton sind ge-
geneinonder verscho-
ben; wird monchmol ols
Verfremdungsmittel ge-
broucht; Vorsicht:
Asynchronitcit wirkt
meist fehlerhoft;

Bildschnitt kommt vor
Tonschn itt;

Tonschnitt kommt vor
Bildschnitt;

Sprochliche oder klong-
liche Zusotzinformotion.

Zusotzton:
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Wichtig: Vor Montoge-Beginn ist ein Protokoll der vor-
hondenen Aufnohmen zu erstellen.
Mögl iche Sch nittei nri chtu ngen : Die ei nfochste Sch nittei n-
richtung besteht ous zwei Videorekordern und einem
Fernseher/Monitor. Die meisten Videobönder ous unse-
ren Workshops sind ouf diese Weise entstonden.
Grundsötzlich lossen sich domit qlle oben erwöhnten
Schnittorten ousführen. Ein wesentlicher Nochteil dieser
Art der Montoge ist die mongelnde Schniffgenouigkeit:
es ist schwierig, oufs Wori genou zu montieren.
Wenn wir besonderen Wert ouf die Montoge legen,
benützen wir ein professionell ousgebouies §udiJmit
zwei Rekordern, einem Schnittcomputer {steuereinheit)
und zwei Monitoren sowie eventuell einem zusötzlich
instollierten Ton- und/oder Bildmischpult. Anschoffung
und Unterholt solcher Schnittplötze sind teuer und nur für
Schulen, lnstitutionen und professionelle Videofirmen
trogbor.
Der Schnitt wird von der Steuereinheit ous monipuliert,
d.h. Zuspiel- und Schnittrekorder werden von diesem
zentrolen Punkt ous bedient. Schnittrekorder weisen zwei
Tonspuren ouf. Moncherorls sind solche Schnittplötze
eingerichtet und meist mietbor.

Es ist wichtig, sich den Schnittplotz zu Beginn erklören zu
lossen und sich bei ollföllig ouftouchenden Problemen
wöhrend des Schneidens on eine zustöndige Person
wenden zu können.
Hier nöher ouf die Einzelheiten verschiedener Schnitt-
plötze einzugehen, hot keinen Sinn, do deren techni-
scher Stond sich douernd weiterentwickelt. Heute oktuel-
le Einrichtungen werden bold schon überholt sein. Wenden
Sie sich zu gegebenem Zeitpunkt on einen TV-Höndler.
Montoge und Vertonung eines Videofilmes brouchen
Zeit. Dos erkonnten wir einmol mehr, ols wir bei unserem
Fontosy-Film hierfür eine Nocht, zwei longe Abende und
einen vollen Tog einsetzen mussten. Domit woren wir in
dieser Videowoche on die Grenzen unserer Kröfte ge-
longt. Notürlich wöre es sinnvoller, Konzeptphose, Vor-
bereitungen, Drehorbeiten und Montoge zeitlich besser
voneinonder zu trennen. Donn liessen sich die Kinder
und Jugendlichen ouch bei der Montoge echt einbezie-
hen. Gerode weil die Montoge eines Fontosy-Films die
oufwendigste und kniffligste Phose seiner Produktion ist,
bewöhrt sich die Arbeit in einem Erwochsenenteom:
Arbeitsoufwond und Ponnen können besser oufgefongen
werden.

142



lnterviews und Reportogen -
Video im Alltog

Mit ihren Videointerviews und -reportogen hoben
uns die Kinder immer wieder überroscht und ge-
zeigt, mit welch gutem lnstinkt sie ihre Umgebung
erkunden können. Die Bereitschoft zum dokumento-
rischen Schoffen lösst sich zwor weniger leicht
wecken ols die Lust ouf einen Spielfilm. Sind sie
ober einmol neugierig geworden, mehr über ihren
Alltog zu erfohren, donn loten Kinder und Jugend-
liche gerne die verschiedensten Situotionen ous.

Einstiegserlebnisse

lnterview in einem Woschsolon
Brigitte, 13: "lris, Silvio, Morco und ich sossen ouf
einer Bonk und besprochen, wos wir ols erstes
filmen möchten. Wir beschlossen, in einen Wosch-
solon zu gehen. lris kennt die Besitzerin. Gemein-
som bereiteten wir sechs Frogen vor: Mochen Sie
diese Arbeit gern? Gehört dieser Loden lhnen oder
mieten Sie ihn? Hoben Sie immer genug Arbeit?
Wieviel Woschpulver brouchen Sie pro Tog? Gibt
es viele Woschsqlons in der Umgebung? Hoben
olle Woschsolons die gleichen Preise?
Noch dieser Vorbereitung mochten wir dos lnter-
view. lm Woschsolon filmten wir, obwohl wir koum
Plotz dozu hotten. Überoll stonden Woschmoschi-
nen und Wöschesöcke herum. Die Frou versteckte
noch schnell die Unterhosen und Socken. lm Hinter-
grund lief Muslk. Am Schluss bekomen wir olle
einen Kougummi. Nochher schouten wir dos lnter-

view on, wos sehr lustig wor. Wir sohen ober ouch,
doss es monchmol zu wenig Licht hotte und die
Komerobewegungen zu schnell oder zu longsom
woren. Monchmol woren die Bilder ouch unschorf ."

Reportoge über die Mutter von lris
Susonne, Peter und lris, olle etwo zwölf Johre olt,
nehmen sich dos Themo Arbeit vor. Die Mutter von
lris, eine Griechin, orbeitet ols Abwöscherin in

einer lmbissecke und erklört sich bereit, ein lnter-
view zu geben. Die Kinder bereiten wiederum
Frogen vor und drehen donn eine Reportoge: Ein-

stellung vom Houpteingong, dorunter ein einleiten-
der Kommentor; lris' Mutter bei der Arbeit; lris in-
terviewt ihre Mutter; ein weiteres lnterview mit dem
Koch; Göste on der lmbissecke. ln einer - ebenfolls
gefilmten - onschliessenden Gruppendiskussion
öussern sich die Kinder über die Arbeit, die lris'
Mutter mochen muss:
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Silvio, Animotorin: "Könntesf Du Dir vorstellen, so zu
orbeiten wie Deine Mutter?"
lris: "Jo."
Silvio: "Würde Dir dos Freude mochen?"
lris: "Freude nicht gerode. lch würde es mochen, um
in den Ferien Geld zu verdienen. Aber dos ganze
Leben long meinen lJnterholt soverdienen, dos möchte
ich schon nicht."
Susonne: "lch finde es longweilig, immer nur obzu-
woschen und obzuwoschen und zwischendurch ei-
nen Kaffee zu trinken. Wenn ich schon obwosche,
donn möchte ich ouch einmol etwos kochen oder
Geback verkoufen."
Peter:"lch fond es ouch longweilig,wie Fliessbond-
orbeit. Es broucht doch ein bisschen Abwechslung in
der Arbeit."

Bericht über ein Body-Building Center
Morio, l5: "lch hobe in einem Body-Building Center
schon monche Probetroinings hinter mich gebrocht,
und desholb mochte ich John, Mirco und Morco den
Vorschlog, dorüber eine Reportoge zu drehen.
Zusommen mit Peter (Animotor) besuchten wir dos
Center und boten um Dreherloubnis. Der Besitzer
wollte genou wissen, welche Art Film wir mochen und
für wen. Wir schrieben donn ein Drehbuch, vorerst
noch ohne die Frogen. Bis zum nöchsten Tog stellte

ieder von uns eine Frogeliste zusommen, die wir om
folgenden Morgen gemeinsom besprochen. Wir
beschlossen, ouch sponton Frogen zu stellen."

Morio: "Wonn isf dos Center entstonden?"
Besitzer:"Den erslen Club hotten wir 1967 on der

Nordsfrosse in Zürich."
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M: "Besitzen Sie mehrere Studios?"
B: "Nein, dies ist dos einzige."
M: "lst dos Muskeltroining wichtig?"
B: "Wenn Du störker bist, leistest Du überoll mehr -

in ieder Hinsicht."
M: "Wieviele Mitglieder zöhlt der Club?"
B: "1200, dovon 240 Frouen."
M: "Seit wonn troinieren die Frouen und worum?"
B: "ln grösserem Ausmoss seit 1977. Wir hoben

schon früher Frouen gehobt, rneisfens Leistungs-
sportlerinnen. Jetzt hoben wir viel mehr Frouen,
und die troinieren meisfens ous kosmetischen
Gründen . Body-Building isl weitous dos beste und
schnellsfwirkende Mittel für die Figur."
(Er demonstriert ei ne Beinmoschine.)

B: "Domit troiniere ich die Oberschenkelmuskeln,
und wenn ich es richtig moche, troiniere ich, bis
ich nicht mehr konn, ohne Pouse. Mon mocht die
Übungen, bis mon erschöpft ist."

Ein dreifocher Schweizermeister: "lch troiniere seit elf
Johren, und mein Ziel ist es, fit zu sein solongeich lebe."
Eine Studentin: "lch trainiere für dos körperliche
Wohlbefinden, domit ich nicht so blubbig werde, und
olles schön fest bleibt."

Morio zur Reportoge: "Eigentlich hatten wir ouch
unvorbereitet eine Reportoge mochen können, ober
dos hötte sicher nie so gut gekloppt. Die Reportoge
beginnt mit einer Nohoufnohme eines Body-Builders
in Pose ous einem Buch. Dos Buch wird noch unten
weggezogen und die Komero ist ouf die Strosse
gerichtet, on der dos Center liegt. Donn Aufnohmen
vom Center. lch finde unsere Reportoge sehr gut. lch
weiss ietzt, wie mon so etwos mocht."



Erfohrungen der Videoonimolorlnnen
Heinz: "Unsere Arbeit mit Interviews hot gezeigt,
doss die Kinder durchous föhig sind, sich kritisch mit
ih ren neuen Erfohrungen ouseinonderzusetzen (vg l.

Reportoge über die Mutter von lris). Die lnterview-
technik könnte noch vertieft werden, domit die Kinder
nicht nur mechonisch Frogen stellen, sondern lernen,
von einervorbereiteten Froge ouszugehen und donn
sponton ouf die Antworten zu reogieren, wie dies
Morio in der Body-Building-Reportoge zum Teil
gelungen ist."
Elsbeth: "Dos hoben wir in meiner Gruppe sehr oft
geton. Einmolwqrtetenwirouf den Bus, olsdie Kinder
sogten: Wir mochen ein lnterview mit diesem Monn,
der ouch ouf den Bus wortet. lhre Frogen woren gut.
Noch solchen Spontoninterviews ist ols zweiter
Schritt die Frogestellung denkbor: Wos wollen wir
nun wissen und wos im Videofilm zeigen. Eine ondere
Möglichkeit ist es, von Anfong on strukturiert vorzu-
gehen, ein Themo zu stellen und mit den Kindern
zunöchst die Frogen zu besprechen."
Heinz: "Donn können die lnterviews ober sehr storr
werden. lch möchte den Kindern den Unterschied
zwischen einem longweiligen und einem interesson-
ten lnterview bewusst mochen, olso zwischen einem
I nterview m it stereotypem F roge-Antwort-C ho rokter
und einem, in welchem der oder die lnterviewport-
nerln frei spricht, ins Erzöhlen kommt und die Fro-

gen nur mehr Auslöser sind. Dos höngt notürlich nicht
nur vom lnterviewer ob, sondern ouch von der
Erzöhlfreudigkeit des oder der Portnerln."

Peter: "ln meiner Arbeit mit Kindern wor der Bezug
zum Medium Fernsehen wichtig. lch wollte ihnen
zeigen, doss dos, wos wir mit den Reportogen

gemocht hqben, eigentlich Fernsehen ist. Auf diese
Weise wird dos Fernsehen tronsporenter. Doss die
Kinder wissen, wie es gemocht wird, ist ein erster
Schritt zur Einsicht in die Monipulierborkeit von
Bildern. lch hötte noch weiter gehen wollen: Zum
Beispiel dieselbe Reportoge über ein riesiges
Koufhous om Limmotplotz ouf verschiedene Weisen
mitden gleichen Bildern zu montieren. Etwo eseinmol
ols pulsierendes Lebenszentrum, ols die grosse, weite
Welt dorzustellen, die in unser Viertel Einzug
geholten hot. Ein onderes Mol mit genou denselben
Bildern zv zeigen, wie dos Hochhous Lebensroum
wegnimmt, olso die negotiven Aspekte in den
Mittelpunkt zu stellen. Und in einer dritten Version
nüchtern dorüber zu berichten, doss Zürich ein
weiteres, neues Hochhous erholten hot. Eine gute
Übrng wöre es ouch, den Kindern die Funktion der
Musik zu vermitteln: dieselbe Szene mit immer
onderer Musik zu unterlegen und dodurch völlig
verschiedene Wirkunge n zv erzielen."

Heinz: "Eine weitere Ebene der Reportoge ist die
Dorstellung von Betroffenheit. Leute werden befrogt,
die in unmittelborer Nöhe des Hochhouses wohnen
oder orbeiten, ober ouch Leute, die im Hochhous
selbst zu tun hoben ols Büroongestellte oder ols
Kunden im Einkoufszentrum. Dobei soll den Kindern
klor gemocht werden, doss die Aussogen unter-
schiedlich Betroffener notürlich immer sublektiv sind,
doss sie ober einonder gegenübergestellt werden
kön nen. "
Morgrit: "Ahnli.h wie bei den Rollenspielen und
lmprovisotionen finde ich es wichtig, den Kindern
genügend Freiroum zu geben, domit sie die lnterview-
techniken ohne Leistungsdruck erlernen können. Es
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broucht nömlich einigen Mut, fremde Leute ouf der
Strosse, in einem Geschöft oder sonstwo um ein
lnterview zu bitten und die Sponnung von solch
künstlicher Kommunikotion ouszuholten. Ebenso ist
es wichtig, die Kinder nicht ollzu sehr mit den for-
molen Kriterien einer guten Aufnohmetechnik zu
belosten. Der lnholt soll im Mittelpunkt stehen. Hoben
die Kinder einmol ihre lnterviewhemmungen und die
Scheu, sich öffentlich zu exponieren, überwunden,
donn föngt der Lernprozess erst richtig on: Die Kin-
der lernen, mit "wildfremden" Leuten ins Gespröch
zu kommen. Sie werden ouf Dinge in ihrer Umgebung
oufmerksom, die sie sonst vielleicht nie beochtet
hötten. Dies verschofft ihnen ein storkes Erfolgser-
lebnis. "

Peter: "Die Kinder merken ouch immer mehr, doss
sie ols Filmerln und lnterviewerln in einer störkeren
Position sind ols ihre Gespröchsportner. Sie können
entscheiden, worüber gesprochen wird, sie hoben
dqs lnterview in der Hond. Dq muss ich notürlich
dorouf ochten, doss sie diese Mocht nicht missbrou-
chen und die Leute ouf der Strosse ols lnterviewfut-
ter und Versuchskoninchen für bonole Spösse
benützen. Nichts gegen humorvolle "versteckte-
Komero"-Spiele, ober nur mit dem Respekt vor den
freiwilligen und unfreiwilligen Mitspielerlnnen."
Heinz: "Abschliessend möchte ich noch etwos zur
Themenwohl bei lnterviews und Reportogen sogen.
Oft sitzen wir mit den Kindern herum, und niemond
findet eine gute ldee. Dieses künstliche Suchen noch
Themen konn sehr steril werden. Gute Erfohrungen
hoben wir mit sogenonnten Videospoziergöngen
gemocht: eine Gruppe geht mit Komero und Mikro-
fon ins Quortier, filmt und kommentiert, wobei mon
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sich obwechselt. Dos konn sehr lustig sein, und
wöhrend die Equipe die Umgebung durchstreift,
kommt sie fost outomotisch ouf Themen und ldeen,
die sie om Tisch nie entwickelt hatte. Der Videospo-
ziergong hot sich so gut bewöhrt, doss wir ouch ouf
der Suche noch Spielfilmideen und beiVideokursen
mit Erwochsenen diese einfoche Methode gebrou-
chen. "

'5chülergeschichten'

Mit zunehmender Erfohrung reizt es sowohl Animo-
torlnnen wie Kinder, ein Themo umfossender und
interessonter dorzustellen, ols dies mit einzelnen
Serien von lnterviews, Gespröchen oder holbimpro-
visierten Reportogen möglich ist. Ob eigentlicher
Dokumentorfilm oder ousgefeilte Reportoge: Den
Kindern und Jugendlichen soll vor ollem gezeigt
werden, doss oft die Kombinotion verschiedener Ge-
stoltu ngsm ittel ei n Doku mento rvideo i nteresso nt u nd
lebendig mocht.
Ein Beispiel dofür sind die'Schülergeschichten': Ein
30-minütiges Videobond über den Alltog von neun
Jugendlichen im Schulobschlussolter, mit denen wir
wöhrend fost ocht Monoten ieweils om Mittwoch-
noch m ittog orbeiteten.
Auch diese Gruppe hot einen löngeren Einführungs-
und Anwörmprozess mitgemocht, in dessen Verlouf
sie eine Reihe von Krimis, Gespenster- und Liebes-
geschichten drehte.
An einem bestimmten Punkt entstond der Wunsch,
den Film zu mochen. Ziemlich bold wurde klor, doss
er von ihrem gelebten Schulolltog hondeln würde,
ober kein witz- und sponnunsloser Dokumentorfilm
werden dürfe. lhre Erfohrungen mit kurzen Nochmit-



togsfilmen ermutigte die Gruppe, ouch ihr eigenes
Leben in einzelnen Spielszenen zu inszenieren.
Um deren lnholte zu erorbeiten, interviewten sie sich
gegenseitig:
Bist du zufrieden mit der Schule?
Wos höltst du von den Lehrern?
Wos höltst du von den Buben/den Mcidchen?
Und wos von der Notengebung?
Wos möchtest du einmol beruflich mochen?
Diese Frogen kurbelten die Auseinqndersetzung on,
obwohl es nicht immereinfqch wor, miteinerGruppe
schökernder Mcidchen und wilder Burschen "ernst-
hofte Frogen" zu diskutieren. Sehr schnellvisuqlisier-
ien wir dorum einzelne Themen und setzten sie
spielerisch um:

- Ausgeschlossensein: Ein hinkender Knobe wird
von seinen Klossenkomerodlnnen ousgeschlos-
sen.

- Noten: Ein Schüler bringt ein gutes Zeugnis noch
House, trotzdem ist sein Voter nicht zufrieden mit
ihm. Er möchte, doss sein Sohn Klossenbesterwird.

- Zwd topmodisch gekleidete Mödchen werden von
drei Burschen ouf die Schippe genommen. Ein
onderer findet dos blad und geht mit den Möd-
chen weg ins Cq[6.

Wir wollten diese Szenen nun nicht einfoch onein-
onderhöngen, sondern dle Reolitöt dokumentorisch
weiter ousloten: zumThemo Ausgeschlossensein
filmten wir zusötzlich eine Diskussionsrunde der
Jugendlichen. Zum Themo Notengebung mochten
wir ein Lehrerinterview und ein Gespröch mit zwei
Schülerinnen ouf dem Pousenplotz. Dos Themo
"Mode" veronschoulichten wir mit einem dokumen-
torischen Streifzug durch Modeboutiquen im Quor-
tier.
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ln der Mitte des F ilms bouten d ie J ugend lichen einen
lustigen Werbespot ein, der dos Wundermittel
"Strebi" gegen Stress und schlechte Noten onpreist.
Aufnohmen vom Schulhous leiten den Film ein, ein
zoppeliger Titel huscht über den Bildschirm, dozu
singen Pink Floyd "We don't need no educotion..."

Erfohrungen der Animotorlnnen
Christin: Diese Produktion hot viel Zeit und Energie
obsorbiert. lnteressont wöre es gewesen, die vom
Film ongeschnittenen Themen im Gespröch mit den
Jugendlichen zu vertiefen. lm Pubertötsolter ist ein
grosses Bedürfnis do, gonz grundsötzliche Frogen
wie Beziehungen oder Sexuolitöt onzugehen. Auf-
grund der Sponnungen zwischen Mödchen und
Buben wöre es vielleicht besser, getrennt zu orbei-
ten.
Heinz: Unser Film ist etwos oberflachlich geroten.
Themen ous dem Schulolltog wurden zwor ou[gegrif-
fen, oktuellere ober, wie beispielsweise Freundschoft
und Sexuolitöt, blieben ouf der Strecke, obwohl sie
in der Gruppe stöndig prösent woren. Der Film ist
gleichsom hinter den Jugendlichen hergeloufen.
Dorum wöre es vielleicht besser, wenigervon Themen
ols von den eigentlichen Erfohrungen und Ausein-
ondersetzungen unter den Jugendlichen ouszuge-
hen.

Christin: Dos ist notürlich leichter gesogt ols geton.
Eine echte Konfrontotion und Auseinondersetzung
über sich selbst in der Gruppe setzt feines Gespür
und viel Erfohrung mlt jugendorbeit vorous. Vieles
höngt ouch von den Arbeitsbedingungen ob. Ich
weiss zum Beispiel nicht, ob sich die Schule ols
Rohmen für solch persönliche Auseinondersetzungen
eignet, vielleicht sind diese nur in der freieren
ousserschul ischen Arbeit mög I ich. Zurückzum Fi I m :

Deutlich geworden ist mir, wie oufwendig Videopro-
duktionen sein können, und doss wir oufpossen
müssen, mit dem Produktionsoufwond nicht die
Themen zu erdrücken: es sollten nicht ollzu viele
Tokes gemocht werden und die Arbeiten om Film
dürfen nicht zu longe douern.

Heinz: Es broucht sehr viel Ausdouer um mitJugend-
lichen wöhrend so longer Zeit, Woche für Woche,
om gleichen Videofilm zu orbeiten. Besser wöre es
wohrscheinlich, die Drehorbeiten mit den Jugendli-
chen zusommen vorzubereiten und donn olles in
einer Ferienwoche zu reolisieren.

Christin: So köme vielleicht mehr Persönliches in den
Film. Jugendliche brouchen einen otmosphörisch
belebten Roum, um sich frei ousdrücken zu können.
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Ein eigenes Fernsehprogromm

Wos wir unter proxisbezogener Fernsehpödogogik
verstehen, illustrieren wir im folgenden onhond eines
unserer Videoworkshops. Wir hotten dqbei dos
Themo "Fernsehen selber mochen" in den Mittelpunkt
der Aktivitöten der Kinder gestellt.
Auseinondersetzung mit dem Fernsehen hiess bei
diesem Workshop, die Kinder ein eigenes Progromm
reolisieren zu lossen. Als Animotorlnnen hoben wir
ihre ldeen, Wünsche und Anregungen oufgenom-
men, sie bei der Umsetzung ihrer Vorhoben beglei-
tet und technisch wie fochlich unterstützt. lm Vorder-
grund stond die sinnlich-reole und proktische Erfoh-
rung der Kinder. Uns erschien es wichtig, keine
lnhqlte und Sendeformen zum vornherein morolisie-
rend obzuwerten oder gor zu verbieten. Die vielen
Beitröge der Kinder sollten io eine gemeinsome
Grundloge dozu liefern, dos Medium Fernsehen und
seine Mythen ouf intuitive, kreotiv-spielerische Art
verstehen und onkrotzen zu lernen. So bieten sich
ouch zohlreiche Möglichkeiten, im Gespröch die
Fernsehwelt weiter ouszuloten und Frogestellungen
zu erorbeiten, die in der Schulstunde beispielswei-
se weiter behondelt werden können.
Denn obwohl es sich hier um ein Freizeitproiekt
hondelte, dürften sich eine gonze Reihe der ldeen
und Methoden ouch für medienpödogogische Bemü-

hungen im schulischen Rohmen umsetzen lossen.
(Vgl. ouch Kopitel 'Video in der Schule')

Die Vielfolt der bei diesem Workshop entstondenen
Beiträge zeugt nicht nur von der intensiven Arbeits-

otmosphöre, sondern ouch vom ldeenreichtum der
Kinder, und zeigt sehr schön, wie diese mit den
göngigen Fernsehformen umgegongen sind.

Ein mobiles Video-/Fernsehstudio

Sechs Mödchen und fünf Knoben (zwischen neun und
zwölf Johren) und wir drei Animotorinnen erschei-
nen eines Montogmorgens wöhrend der Sommerfe-
rien erwortungsvoll zu dieserVideowoche. lm oberen
Stock des Quortierhouses hoben wir ein Sendestu-
dio mit zwei kompletten VHS-Videoonlogen einge-
richtet, dos sowohl für lnnen- wie Aussenoufnohmen
verwendet werden konn. Neben den Apporoten
stehen Sessel, Stühle, Tische, Schreibtofel, forbiges
Popier und Tücher zur Verfügung. Domit können die
Kinder dos Dekor noch Erfordernis und Fqniosie
gestolten und veröndern.
Zuerst mochen sie sich in kleineren Gruppen mit den
Videogeröten vertrout. Alle zusommen besprechen
wir donn den Workshopoblouf: Wöhrend einer
Woche wollen wir ein Fernsehprogromm mit ver-
schiedenen Beitrögen gestolten. ln Anlehnung ons
"grosse" Fernsehen sollen sich verschiedene Equi-
pen bilden, die zur Reolisierung eines Beitrogs

ieweils einen Tog Zeit hoben. So können die Kinder
mit den verschiedensten Fernsehformen proktische
Erfohrungen mochen. Jedes Kind soll noch den
eigenen Wünschen und Fahigkeiten verschiedene
Funktionen kennenlernen und ousüben können.
Eine Gespröchsrunde fördert eine Polette von Vor-
schlögen zutoge, die uns olle drei oder vier Wochen
long ouf Trob holten könnte. Donk der grossen
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Auswohlon Themen und
lnholten föllt es den Ein-
zelnen leichter, etwqs
ouszuwöhlen und zu
verfilmen, dos sie ouch
totsöchlich interessiert.
Ziel ist es, Eltern, Freun-
dinnen und Freunden om
Ende der Woche die
gonze Fernsehsendung
mit qllen Beitrögen und
Live-Tei len vorzufüh ren.

Die Beitröge der Kinder:
lronie, Verfremdung und Improvisotion

Eine Reihe
von Werbespots

seln. Die [ünf kurzen und witzigen Werbebeitröge,
die so entstehen, leben weniger vom technischen
Aufwond ols von der Fontosie der Kinder. So wirbt
Niggi für eine neue Schoum-Zohnposto: Weiss ge-
kleidet schmiert sie sich diese wie Rosierschoum über
dos gonze Gesicht, um sie sich donn mit der Bürste
gonz surreol von ollen Seiten in den Mund zu
wischen.

%

W*b*
Eine Gruppe, ein Mödchen und drei Knoben, einigt
sich dorouf, ie einen Werbespot zu gestolten und
sich ouch bei der Bedienung der Geröte obzuwech-
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Reportoge
ous dem Zoo

us z;00&TI
luRepo r

Vor wenigen Togen ist im Zürcher Zoo ein kleiner
Elefont zur Welt gekommen. Ruth, Jennifer und
Adriono wollen über dieses Ereignis eine Reporto-
ge mochen und fohren zum Zoo. Bis iedoch die
Technik eingerichtet und die Sprecherin bereit ist,
hot dqs Elefontenboby seinen kurzen töglichen
Aufentholt im Freien beendet und verschwindet
wieder in seinem Hous. Adriono erwischt den
heimtrottenden kleinen Dickhöuter gerode noch für
einige Sekunden vor der Komero. Die Mödchen los-
sen sich ober nicht verdriessen und mochen ie ein
lnterview mit einer Zoobesucherin und dem Elefon-
tenwörter. Im Studio müssen sie donn ober enttöuscht

feststellen, dqss der Ton des zweiten lnterviews nicht
verstöndlich ist. Nun gilt es ihnen zu zeigen, wie sie
ihren Beitrog und domit ouch die Arbeit eines Toges
retten können: die Kinder fossen die Aussogen des
Wörters in einem Kommentor zusommen und spre-
chen ihn über die Bilder des lnterviews.
Mit dieser Reportoge hoben sie eine Ahnung bekom-
men von echter Fernsehreolitöt: Zeitdruck, technische
Ponnen, Sochzwönge usw. Dos gemeinsome Aho-
Erlebnis - "so etwos possiert denen im Fernsehen io
ouch" - werden sicher nicht so schnell wieder ver-
gesse n.

Poriser Modeschou
Die Lust on der Eigeninszenierug wissen vier
Mödchen bestens ouszuleben und in eine Mode-
schou umzusetzen: Rebecco, Adriono und Jennifer
gleiten ols Modedivos über einen Loufsteg und
touchen immer wieder von neuem in exzentrischen
Kleidern und Hüten ouf . Gekonnt und in einschlögi-
ger Sproche kommentiert Ruth die neuesten Model-
le und Trends. Die Rollenverteilung bei der Produk-
tion dieses Beitroges ist sehr troditionell: Thomos qls
einziger "Monn" in der Gruppe besorgt die Tech-
nik. Seine Aufgobe ist nicht einfoch, weil er die
wegen des Umkleidens oft unterbrochene Show mit
Komeroschnitten zu einer nohtlosen Reportoge
gestolten muss.

Togesschou
Orazio, Oliver, Jokob und Stovros erorbeiten eine
Togesschou ous verschiedenen Beitrögen. Monche
Mitteilungen liest ein Nochrichtensprecher yor,
onderes wird qls Bildbericht direkt vom Schouplotz
übertrogen. Selbstgemochte Zeichnungen und
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Schrifttofeln setzen die Buben ols weiteres lnformo-
tionsmittel ein.
Einige lnholte dieser Togesschou: zwei Berichte von
UnglUcksfallen, die mit Spielzeugoutos und -zügen
in einem Sqndkosten simuliertwerden; die Meldung,
der Schweizer Bundesrot hqbe beschlossen, dos
Mittelmeer bis noch Zürich zu vergrössern; Abstim-
mungsresultote: eine Vorloge gegen dos Woldster-
ben wird hoch ongenonlmen; Sportresultote mit dem
Bericht über ein Fussboll-Lönderspiel, ols Tischfuss-
boll gedreht, somi einem lnterview mit dem veront-
wortlichen Troiner; weitere Beiiröge ous der Schweiz
betrofen : Bon ken, Lufiverschmu Izung, biolog ischer
Londbou, Wetterprognosen.
Dos Sendegeföss Togesschou eignet sich vorzüglich,
um viele verschiedene Kleinstbeitröge in Mogozin-
form zusommenzufossen. Stqunen müssen wir über
die Artlkulqtionsföhigkeit und Fqntosie der Kinder:
Erste Meldungen und Probleme, die quch Kinder
betreffen, werden ebenso einbezogen wie klossische
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Sensotionsberichte. Auffallig und erfrischend ist vor
ollem die ironisierende Dorstellungsweise.

Gruselfilm
Krimis, Grusel- und Horrorfilme foszinieren Kinder
und Jugendliche besonders stork. So ist es nur
notürlich, doss diese Gotiungen ouch in ihrem
Fernsehprogromm vertreten sein müssen: qls Grusel-
film über zweiweisse Gespenster und ihr wehrloses
Opfer. Zuerst schreiben die Kinder dos Drehbuch.
Dqnn filmen sie die Szenen ous verschiedenen Kq-
merostondpunkten, wos besonderen Reiz und zusötz-
liche Sponnung schofft.
Noch Abschluss der Drehqrbeiten entsteht die ldee,
den Gruselfilm in ein Sommerwunschprogromm
einzubetten. Die Wohl soll dem Fernsehpublikum
überlossen werden. Niggi wird den Gruselfilm
geschickt ols drei Filme mit verschiedenen Titeln
vorstellen - und die Zuschouerlnnen sind dqnn quch
totsöchlich dorouI hereingefollen.
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sffiuuaWos rund ums Video
noch löuft

Probleme in der proktischen Videoorbeit touchen
donn ouf, wenn nicht immer olle Kinder eine befrie-
digende Beschöftigung hoben oder sich die gonze
Arbeit ouf die Techn ik konzentriert. Es g ilt, Video vom
hohen Podest herunterzuholen und den Kindern be-
wusst zu mochen, doss es ouch ousser den Geräten
Wichtiges gibt.

Sondmönnchen
Ein stiller, fost poetischer Beitrog: Rebeccq spieltdos
Sondmönnchen, dos ollen Kindern Sond in die Augen
streut, domit sie einschlofen. Alsdonn wird es dem
Sondmönnchen so Iongweilig, doss es sich selbst
Sond in die Augen streut, um so seiner Longeweile
zu entkommen.

Weitere Beitröge
lnterviews eignen sich gui für einen.ersten Kontokt
mit dem Medium Video. Wos ols Ubung gedocht
wor, entpuppt sich qls derort witzig und treffend
nochgeohmt, doss die beiden sponton improvisier-
ten lnterviews mit Jomes Bond und Noncy Reogen
ins Fernsehprogromm oufgenommen werden.
Weitere Beitröge sind ein "Dick und Doof"-öhnliches
improvisiertes Theoter mitviel Klomouk und Verwick-
lungen sowie der Auftritt einer Zouberin, die ihre
geheimnisvollen Tricks vorführt.
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Auf viele ldeen, ihre Fernsehstotion KVP (Kinder-
Video-Progromm) noch Iebendiger zu mochen,
kommen dle Madchen und Buben ollein: sie entwer-
fen ein riesengrosses forbiges Signet, molen Schrift-
tofeln für ollföllige Ponnen, zeichnen Titelbilder für
die einzelnen Beitröge und stellen dos Progromm
zusommen. Plötzlich toucht die ldee ouf, wöhrend
der Vorführung für Eltern und Freunde im Studio ein
Live-Quiz zu veronstolten: Schon denken sich eini-
ge Kinder lustige Frogen ous.

Die Vorführung des Fernsehprogromms ols
live-Show

ln diesem Workshop bekom die Vorführung zusötz-
liche Bedeutung. Es ging io nicht einfoch dorum,
einen oder mehrere Videofilme zv zeigen, sondern
ein eigentliches Fernsehprogromm live "ouszustroh-
len ".

Aus dem mobilen Studio im ersten Stock führt ein
Antennenkobel zu einem Fernseher, der im geröu-
migen Porterreroum für dos Publikum instolliert ist.
Wöhrend der Houptprobe können die Kinder ihre
Arbeitsfunktionen einüben. Wie dos Übertrogungs-
system von oben noch unten funktioniert, verstehen
sie rosch. Vom Live-Effekt sind sie öusserst fosziniert.
Folgende Aufgoben müssen dle Madchen und
Knoben untereinonder verteilen: Komero (2), Licht,
Mikrofon, Regie (Rekorderbedienung), Spulen und
Kossetten, Wechseln der Schrifttofeln, Sende- und
Qu izmoderotion.

"Achiung, Komero löuftl" - die Vorführung beginnt.
Gegen Z0 Personen sehen gesponnt ouf den Bild-
schirm, doch der flimmert nur. Der zweite Anlouf
kloppt. Ruth begrüsst dos Publikum, und schon bold
geht der erste Filmbeitrog über den Sender. Die
Umscholtung von der Live-Ansoge ouf die Film-
einspielung erfolgt fost nohtlos. Neben dem Regie-
pult steht eine grosse Tofel mit dem Sendeoblouf,
domit sich olle über die Reihenfolge der Beitroge
orientieren können. Ohne grovierende Ponnen nimmt
dos Progromm seinen Fortlouf. Dos Publikum folgt
ihm oufmerksom, und die Eltern stounen, wos ihre
Kinder olles erorbeitet hoben. Dos Quiz - ols
Überroschung gedocht- kloppt: Zuschouerinnen und
Zuschouer merken plötzlich, doss olles live geschieht,
weil nun ein Teil des Publikums selbst oben im Studio
sitzt und ouf dem Bildschirm sichtbor ist. Den Kindern
mocht es Sposs, Frogen on die Erwochsenen zu
richten und sie ouf diese Weise zu Mitwirkenden zu
mochen. Gegen Ende dröngen immer mehr Kinder
ous dem Studio hinous, um vor dem Fernseher selbst
erleben zu können, wie ihr Progromm wirkt - bis wir

154



Se.deqb\q*f , ?e3ia{a[e.\

§ Tila\ 3o-J ,t,. / Livete;t Beti-- Eqde

o 91nl 3."d I qo1 sla*dbi\d

o Be3türsu-1 L,ve.

G Bod:scJav
tsqfr.S tziqgdfa")

Livr - li\et&- f. rtrs ß+\- O rrbt -
9i{-c{ - 1'

o Di& + Doof Lirc -{lcl
a*a ! Bfr u6et fdi.{.. lrs\ti\d

6 ioerscloq
r"ci*-3t-r.r.*)

Lirr - lilel
Ba.Ä I zol

StXuel 13'3('

G Qepo*age Zo Lie-li\cl
B*d S 3sB El+h{ fcstLitä s'

o ?q.rc, -ioQe\a*\J.aqA*S

@ §usqe Quit +
Z',eLq;1 As Los t'

§ \qlaw.ros
(f.!..ä, §.A.rq!L)
l.*da*< (2ate:§qa)

Livc -{i\cl
Ba-d n ^jF

8*J {
SiXqr

@ Q.iz Lrvc.

@ \lo.rlcl\q \s*rd.
po3'o*ul
tuctla*q (Sr-Lt)

Liw - l'.\a\
Ba-J § SrB

GcJ-u.ll'
k§.1 \*r .3r

@ leqllql trruurd- -
P614*

Liuc

@ G.urd§iL ( aur
Lruuetpolca*)

ßq-J I rro TQ.c Eqäc 3'

@ Ze\oc.et
üocaau-q (ZoU-Oado)

R.-d S rost
-Ii\a\

9i5ur\

@ Sq*dqätn-e\rq Livg-Ii\e\
Ba-a n l\at

1.V.,r..L ßvc-§f.l 3'

@ VaobrrlirJq-i Livc.

155



zwei Animotorinnen uns ollein inmitten von Kome-
ros, Schrifttofeln, Mikrofonen, Rekordern und Kopf-
hörern befinden und wie Verrückte hontieren, um den
Schluss der Sendung zu gewöhrleisten.
Erst zum Progrommende sind wieder olle im Studio
oben, verobschieden sich vor der Komero vom
Publikum und loden es zu einer Studiobesichtigung
ein. Dos Angebotwird rege benützt, und sehr selbst-
verstöndlich beontworten die Kinder olle Frogen.
Die Vorführung wor ein grosser Erfolg und ein
wichtiges Element dieser "Fernsehwoche". Wir
erochten es ols sehr wichtig, doss Kinder und Jugend-
liche ihre Produktionen ouch einem Publikum vorfüh-
ren können und von diesem Reoktionen ouf ihre
Arbeit erholten. Für die Erwochsenen ondererseits
scheint es uns ebenso nötig, sich mit den Beitrögen
der Kinder ouseinonderzusetzen und sie ouf diese
Weise ernstzunehmen.

Dieser TV Workshop wor ohne grossen, komplizier-
ten technischen Aufwond zu reolisieren, folgende
Geröte hoben wir dozu benötigt:
2 komplette (portoble) VHS-Ausrüstungen, d.h.
- 2 Komeros - 2 Kopfhörer
- 2 Stotive - div. Kobelzubehör
- 2 Recorder mit Netz- - 2 Lompen

geröten und Botterien

- 2 Mikrofone - 'l Monitor

Diese Einrichtung ermöglichte:
- Live-Sendungen ous dem Studio (mit Anfennenko-

bel)

- Aufnohmen ousserholb des Studios, die donn om
Schnittplotz beorbeitet wurden

- Aussenoufnohmen, die ohne weitere Beorbeitung
ous dem Studio ousgestrohlt wurden

- Montoge wöhrend der Aufnohmen mit Komero-
schnitten

- Titeleinspielungen
- nochtrögliche Vertonung von Beitrögen

- Einbeziehung der Zuschouerlnnen mittels Telefon
ins Studio

Geschnitten wurde ouf einfochste Weise mittels
Überspielung der gewünschten Szenen von einem
Recorder ouf den onderen. (Vgl. dozu ouch Erlöu-
terungen zur Montoge S. 14'l).
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Videoorbeit mit Jugendlichen

'Jugendliche und Video' - eine Verbindung, die in

den letzten Johren gesellschoftliche Bedeutung
erlongt und Schlogzeilen gemocht hot:

- Die Jungen ols interessontes Morktsegment für
den Absotz von Heimvideogeröten, Videokos-
setten und Fernsehprogrommen.

- Jugendliche konsumieren immer mehr Gewolt
om Bildschirm - sollen Brutolos verboten werden?

- Videos von rebellischen Jugendlichen - neue For-

men der Gegenöffentlichkeitl

Dqss Video ouch ols kreotives Ausdrucksmittel in

der Jugendorbeit eingesetzt wird, ist hingegen
koum bekonnt, do weniger spektokulör. Nicht nur
in den politischen, sondern ouch in den "privote-
ren", weniger für öffentliche Auseinondersetzun-
gen konzipierten Videos wird sichtbor, wo die

iunge Generotion ihre eigenen Akzente setzt. Solch
"kleine" Videos, die sowohl in Jugendtreffs ols
ouch in Schulen entstehen und gezeigt werden,
hoben Themen zum lnholt, die Jugendliche heute
inieressieren. ln ocht kurzen, bebilderten Proiekt-
dokumentotionen ous Englond, Deutschlond und
der Schweiz geben wir eine Vorstellung dovon, wie
verschiedenortig Video in der Jugendorbeit einge-
setzt werden konn. Zur Einführung ein Erfohrungs-
bericht von Günther Anfong, einem Münchner
Medienpödogogen, der mögliche Probleme und
Schwierigkeiten in der Videoorbeit mit Jugendli-
chen beschreibt. Seine Gedonken überschneiden
sich zum Teil mit öhnlichen Überlegungen in den
Kopiteln 'Kindervideo' und 'Video in der Schule'.

Videofilmen mit Jugendgruppen
Günther Anfong

lm Jugendzentrum herrscht wieder einmol Longe-
weile. Ausser dem Diskobetrieb und dem Kickerou-
tomoten ist nichts geboten. Als einer der Pödogo-
gen des Jugendzentrums den Vorschlog mocht, zur
Abwechslung doch mol einen Videofilm zu drehen,
sind die Jugendlichen zunöchst skeptisch. Schliess-
lich hot einer der Jugendlichen die ldee, mon
könnte doch einen Actionfilm drehen, mit wilden
Verfolgungsfohrten und deftigen Schlögerszenen.
Nun sind die Padogogen skeptisch, dofür iedoch
die Jugendlichen begeistert.
Für dos erste Treffen der nun gegründeten Film-
gruppe werden Videorecorder und Komero orgoni-
siert, domit es ouch gleich richtig losgehen konn.
Die Aufgoben sind schnell verteilt, do die Wortfüh-
rer der Gruppe Komero und Regie on sich reissen,
die onderen Jugendlichen werden die Stotisten.
Noch einigen Versuchen hot mon die Videoonloge
soweit im Gri[f, doss mon filmen konn. Ein Podogo-
ge meint zwqr, mon müsste do noch so etwos wie
den Weissobgleich mochen, ober diese Bemer-
kung geht in der ollgemeinen Turbulenz unter.
Do der Film Action bieten soll, beginnt mon gleich
mit der lnszenierung einer Schlögerszene. "Do
muss Blut fliessenl" ist die einhellige Meinung der
Jugendlichen. Ketchup steht schon bereit. Beim
Drehen der Szene gibt es fost eine wirkliche Schlö-
gerei, weil ein Jugendlicher einem onderen in den
Mogen boxt. Die Pödogogen können den Streit
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gerode noch schlichten. Als die Szene "im Kosten"
ist, nutzt mon notürlich den Vorteil von Video und
sieht sich dos Ergebnis ouf dem Bildschirm on. Die
Enttöuschung ist iedoch gross.Wos die Jugendli-
chen zu sehen bekommen, ist olles ondere ols ein
Actionfilm. Die Dorsteller der Szene, sofern sie
überhoupt in den Blickwinkel der Komero geroten,
sehen eher ous wie Zombies, do dos Bild totol blou-
stichig ist. Von Action ist nur wenig zu sehen. Der
Komeromonn hot mit wilden Schwenks und stöndi-
gen Zoomfohrten die Action ouf die Komerobewe-
gungen übertrogen und domit die Aufnohmen
verwockelt und unschorf gemocht. Dofür konn mon
den Ton nicht überhören, olle schreien wild durch-
einonder, StUhle und Tische rumpeln, und von der
Bond, die im Keller übt, hört mon ouch noch etwos.
Noch einem kurzen Streit, wer Schuld on der
Misere hot, ziehen Mocher und Stotisten des Films
verörgert ob. So hot mon sich Filmorbeit nicht vor-
gestellt.

Video wurde in der Jugendorbeit zunöchst begei-
stert oufgenommen, do mon gloubte, domit ein
leicht hondhobbores Medium zu besitzen. Die
Reolitöt hot iedoch gezeigt, doss die Annohme
trog. Viele Videoproiekte mit Jugendgruppen
kommen über dos Anfongsstodium nicht hinous, do
sowohl technisches ols ouch inholtliches Know-how
fehlen. Sieht mon sich dos geschilderte Beispiel
genouer on, wird schnell klor, doss die Vorousset-
zungen für die Medienorbeit öusserst ungünstig
wo ren:

- dos Vorhoben, einen Film zu drehen, entsprong
einer kurzfristigen Loune der Jugendlichen,
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- die Jugendlichen wollten lediglich einen Action-
film imitieren und mussten on den dort vorgege-
benen Stondords scheitern,

- weder die Videotechnik noch Grundprinzipien
der Filmgestoltung woren bekonnt,

- die Gruppenstruktur wor ungünstig: wenige Mo-
cher, viele Stotisten. Ein gemeinsomes Produkt
konnte nicht entstehen.

Solche Probleme treten in der Proxis medienpödo-
gogischer Arbeit immer wieder ouf und führen o[t
zu Resignotion bei Pödogogen und Jugendlichen.
Desholb sollen mit dem hier vorgelegten Konzept
'Videofilmen mit Jugendgruppen' Anregungen für
die Proxis gegeben werden. Diese Anregungen
dürfen iedoch nicht ols Rezepte missverstonden
werden, die fur den Erfolg bürgen.
Sie können ledigllch Hinweise geben, welche Be-
dingungen für eine erfolgreiche Videoorbeit mitJu-
gendgruppen notwendig sind, müssen iedoch noch
den ieweiligen Verhöltnissen modifiziert werden.
Es soll olso niemond verörgert sein, wenn er ein
Filmproiekt öusserst penibel vorbereitet hot, die
Jugendlichen ihn ober trotzdem im Stich lossen.



Medienpädogogische Ziele
Die medienpödogogischen Ziele sind in der Regel
sehr hoch ongesetzt. Mit Begriffen wie 'Verönde-
rung der Rezeptionsgewoh nheiten','kritischer Fern-
sehkonsum' oder'gesellschofts- und.medienkriti-
sche Aufklörung' werden pödogogische Ansprü-
che formuliert, die in der Proxis koum zu verwirkli-
chen sind. Der Sposs, gemeinsom einen Film zu
drehen, wird dobei oft vergessen oder ols unwich-
tig erochtet.

Desholb sollen hier die Zielsetzungen on prokti-
schen Beispielen erlöutert werden:
Kehren wir olso zum eingongs geschilderten Bei-
spiel zurück. Dos zunöchst gescheiterte Filmproiekt
konn ouch positiv gesehen werden. Dos Scheitern
konn der Anloss sein, sich über dessen Ursochen
klor zu werden. Dobei können Jugendliche folgen-
de Erkenntnisse gewinnen:

- einen Film zu drehen heisst, sich ein Konzept
über den lnholt des Films zu mochen,

- ein Actionfilm ist eine oufwendige Soche, der mit
den zur Verfügung stehenden Mitteln nur schwer
zu reolisieren ist,

- Voroussetzung [ür dos Gelingen eines Filmpro-

iekts ist es, Technik und Grundprinzipien der
Filmgestoltung kennenzulernen,

- Konflikte innerholb der Gruppe erschweren die
Filmorbeit.

Die Diskussion über dos eigene Scheitern bringt
den Jugendlichen Erkenntnisse, die theoretisch oft
nur schwer zu vermitteln sind. Jugendliche müssen
selbst Erfohrungen mochen.

Erst dos führt dozu, sich zu überlegen, wie mon
Video für sich nutzen konn: zur Selbstdorstellung
oder zur Auseinondersetzung mit der Umwelt.

Video und Selbstdorstellung
'Fronz ist neu im Jugendzentrum und wird von den
onderen nicht okzeptiert. Ausserdem gibt es do
noch eine Gobi, dle ihm sehr gut gefallt, doch hot
er Angst, sie onzusprechen. Bei einem Diskoobend
tonzt er mit ihr und lernt sie nöher kennen.

Dies posst Jürgen nicht, und es kommt zum Konflikt
zwischen Fronz und Jürgen. Gobi will keinen von
beiden, do sie eigentlich Joe liebt. Als im Jugend-
treff eine Bond gegründetwird und noch ein Schlog-
zeuger gesucht wird, sieht Fronz seine Chonce, im

Jugendzentrum okzeptiert zu werden. Zunöchst
wird er mit Skepsis empfongen. Als er iedoch zeigt,
wie er seine "Stiks" im Griff hot, wird er von der
Gruppe oufgenommen. Beim ersten öffentlichen
Auftritt der Bond im Jugendzentrum will Gobl platz-
lich wos von ihm wissen...'
So könnte eine Filmgeschichte louten, in der Ju-
gendliche sich oder ihre Probleme dorstellen. Die
Geschichten sind Teil ihres Alltogs. Seien es die
berühmten Probleme mit dem onderen Geschlecht
(erste Liebe, Eifersucht), die Schilderung von Grup-
penstrukturen (Gruppenzwong, Ablehnung onde-
rer), individuelle Probleme (Drogenobhöngigkeit)
oder Probleme mit Lehrern, Eltern oder Pödogogen,
die sie berühren.

Oft hoben die Jugendlichen ober einfoch Lust,

einen Film über ihre Vorliebe zu mochen: Sei es

über die Breokdoncer, die ihr Können unter Beweis
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stellen wollen oder über die Motorrodclique somt
ihrer "heissen Öfen" und "Bröute".
Dieses Bedürfnis muss ernst genommen werden und
sollte Ausgongspunkt für lede Filmorbeit mit Ju-
gendlichen sein.
Die Selbstdorstellung mittels Medien konn ober
ouch on Ziele geknüpft sein. Der Film einer Rocker-
gruppe über ihre Freizeitsituotion, in dem sie ouf-
zeigen, dqss sie ousser dem Gosthous keine
Moglichkeit hoben, sich zu treffen, konn zur Durch-
setzung ihrer Forderung noch einem geeigneten
Jugendtreff eingesetzt werden. Solche und ahnli-
che Möglichkeiten, dos Bedürfnis der Jugendlichen
noch Selbstdorstellung on inholtliche Aspekte zu
binden, ergeben sich in ieder Jugendgruppe.

Die Selbstdorstellung Jugendlicher im Film hot somit
zwei Funktionen:

- einen Teil ihrer olltaglichen Erfohrungen im Film
oufzuorbeiten,

- mit Hilfe des Films Bedürfnisse und lnteressen zu
o rtiku lieren.

Auseinondersetzung mit der Umwelt
Benutzen Jugendliche Video nicht nur zur Selbst
dorstellung, sondern zur Auseinondersetzung mit
der Umwelt, so ist es wichtig, doss dos Themo für
die jugendlichen und nicht nur für den Gruppenlei-
ter oder Pödogogen von Bedeutung ist. Gesell-
schoftspolitische Themen wie'Rüstung','Umwelt'
oder 'Arbeitswelt' bleiben den Jugendlichen fremd,
wenn sie sie nicht ouf ihre eigene Alltogssituotion
übertrogen können.
Dozu ein Beispiel: lm Jugendzentrum wurde gero-
de der Film 'lm Zeichen des Kreuzes' gezeigt. Die
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Jugendlichen sind noch dem Film ziemlich oufge-
brocht, und do die Pödogogen den Filmobend gut
vorbereitet hoben, bleiben fünfzehn Jugendliche
zur Diskussion. lm Film wird ein rodiooktiver Unfqll
gezeigt und dos onschliessende Verholten von Be-

hörden und betroffener Bevölkerung geschildert.
Die Jugendlichen übertrogen die geschilderte Si-
tuotion quf ihren Stodtteil und frogen sich, wie in so
einem Fqll Zivilschutzmossnohmen oussehen wür-
den. Um der Soche ouf den Grund gehen zu
können und weitere lnformotionen über dos Themq
einzuholen, entschliesst mon sich, eine Video-
Reportoge dorüber zu mochen. Beim ersten Treffen
der Videogruppe wird diskutiert, wie mon dos The-
mo ongehen könnte: nur lnterviews oder eine Spiel-
hondlung oder beides gemeinsom? Die letzte
Moglichkeit wird gewöhlt, weil mon der Meinung
ist, dos würde den Film obwechslungsreicher
mochen. Am zweiten Abend werden lnterviewfro-
gen gesommelt und dos Drehbuch erstellt. Der Film
erhölt longsom Konturen.

Dieses ldeol von Filmorbeit, bei dem Jugendliche
sich selbstöndig mit gesellschoftspolitisch brison-
ten Themen ouseinondersetzen, ist Ziel iedes engo-
gierten Soziol- oder Medienpödogogen. ln der
Regelwird es nie so glott und reibungslos verloufen
wie im geschilderten Beispiel. Zwor ist für dos
selbstöndige Engogement der Jugendlichen ihre
Betroffenheit ousschloggebend bzw. ouch ouf der
emotionolen Ebene die Bereitschoft notwendig,
sich mit einem eher obstrokten Themo eingehender
zu befossen, doch bedorf es für eine intensive
Auseinondersetzung mit schwierigen Themenkom-
plexen der Unterstützung durch den Pödogogen.



Auch in einem Proiekt, dos unter ideolen Bedingun-
gen onföngt, wird es "Durstphosen" geben, wo
keiner mehr will oder nur noch ein Jugendlicher von
der Filmgruppe übriggeblieben ist. ln diesem Foll
sollte zwor immer überlegt werden, ob nicht prinzi-
piell om Filmproiekt etwos schief löuft, doch ous
diesem Grund sofort oufzugeben, wöre folsch. Oft
ist es eine Froge der Form, wie weitergemocht
wird. Jugendliche weigern sich höufig, ein Problem
ihrer Umwelt in dokumentorischer Form dorzustel-
len. Dos Themo ist ihnen donn meist zu "lrocken" ,

schliesslich soll dos Filmen io Sposs mochen. ln
diesem Foll bietet sich on, dos Themo ols Porodie,
Krimi oder Science Fiction zu fossen. ln diesen
"Verpockungen" lossen sich donn Probleme - seien
es persönliche oder gesellschoftllche - leichter und
treffender schildern.

Entwicklung und Förderung kooperotiver Arbeits-
formen
Eine weitere medienpödogogische Zielsetzung gilt
der Entwicklung und Förderung kooperotiver Ar-
beitsformen. Oft besteht die Gefohr, doss sich
"Mocher" vordröngen und domit der Film zum Pro-
dukt einiger weniger wird. Sie vereinigen donn
wichtige Funktionen in wenigen Personen und
degrodieren den Rest der Jugendlichen zu Stoti-
sten. Desholb sollte durch die Arbeitsorgonisotion
gewohrleistet werden, doss olle Jugendlichen om
Videoprolekt beteiligt werden.

Dos bedeutet nun nicht, doss ieder unbedingt die
Komero führen muss, hier konn ouch eine ousge-
sprochene Arbeitsteilung erfolgen. Doch sollte ieder

die Maglichkeit hoben, bei der Videoproduktion
gleichberechtigt mitorbeiten zu können.

So wird in Videogruppen immer wieder zu beob-
ochten sein, doss einige Jugendliche den Umgong
mit der Komerq besser beherrschen, do sie eine
ruhigere Hond und einen Blick für die Bildgestol-
tung hoben, ondere iedoch die Aufnohmen immer
wieder verwockeln. Zwor sollte grundsötzlich ie-
der dos Recht hoben, die Komero zu bedienen und
nicht wie bei professionellen Filmteoms eine strikte
Arbeitsteilung durchgesetzt werden, doch wird es
notwendig sein, sich obzusprechen und Aufgoben
zu verteilen. Do die Rollenverteilung oft mit Konflik-
ten und Streitereien verbunden ist, muss der Pödo-
goge oder Gruppenleiter lenkend eingreifen und
dorouf ochten, dqss die richtigen Leute ouch ouf
die richtigen Plötze kommen. Gerode bei neu
gegründeten Gruppen, bei denen die Zusommen-
orbeit noch nicht so kloppt, sollte der Gruppenlei-
ter strukturierend wirken. Die Entwicklung koopero-
tiver Arbeitsformen bedorf seiner Unterstützung.

Durch die gemeinsome Produktion eines Films sol-
len die Jugendlichen lernen, Meinungen und Vor-
schlöge onderer zu okzeptieren. Dies gelingt si-
cher nicht immer, vor ollem, wenn die Gruppe zu
heterogen zusommengesetzt ist. Gruppen, die mit
Medien orbeiten, müssen Frustrotionen ertrogen
können. Der oft longwierige Weg über Themenfin-
dung, Plonung, Ausorbeitung des Drehbuchs,
Orgonisotion und Durchführung der Drehorbeiten
bis hin zu Schnitt und Vertonung des Videos benö-
tigt eine stobile Gruppe, die bereit ist, Konflikte und
Unstimmigkeiten ouszutrogen. Sollte dies nicht der
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Foll sein, wird die Videogruppe bei den ersten
Schwierigkeiten ouseinonderbrechen.

Auseinonderselzung mit mediolen Produktionen
Wenn ols medienpödogogische Zielsetzung die
Auseinondersetzung mit mediolen Produktionen
ongeführt wird, so ist dies eine Zielsetzung, die
haufig überschötzt wird. Die Eigenproduktion ei-
nes Films hot nicht unbedingt zur Folge, doss
Jugendliche Medien kritischer einschötzen. Ein
Jugendlicher, der bei einem Videoproiekt mitge-
wirkt hot, wird desholb z.B. nicht sofort seine
Vorliebe für Zombie- und Actionfilme oufgeben.
Dos Selbermochen eines Films konn Denkonstösse
vermitteln, ersetzt ober nicht die Auseinonderset-
zung mit gesellschofts- und medienpolitischen Pro-
blemen.
Ein Beispiel: ln einer Jugendberotungsstelle will
mon dem "Problem" 'Dollos' nochgehen. Die Ju-
gendlichen sind zunöchst nicht so recht begeistert,
do sie sich ihre Lieblingssendung nicht von Pödogo-
gen vermiesen lossen wollen. Noch löngerer Dis-
kussion werden die Rollenklischees ouf der Wond-
zeitung zusommengetrogen und eine typische Dollos-
Story geschrieben. Die Begeisterung kommt beim
Spielen: notürlich will ieder J.R. sein. Wenn der
Film fertig ist, sieht mon sich ihn gemeinsom in der
Berotungsstelle on und ist belustigt über die schou-
spielerischen Quolitöten der Mitspieler. Kurz vor
Neun müssen ober leider olle Jugendlichen weg,
weil 'Dollos' im Fernsehen kommt .

Nun, wer ge'gloubt hot, doss mon einer Soop,
Opero wie 'Dollos' durch die Aufdeckung der Rol-
lenklischees nohekommt, hot sich getöuscht. Die Vi-
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deoorbeit hot Sposs gemocht, und mon hot ouch
ei niges ü ber'Do llos' erfo hren, die Kl ischees wören
ober keine, wenn sie nicht so schön ins Weltbild
der Zuschouer possen würden.

Schliesslich ist einer professionellen Produktion
nicht so ohne weiteres durch die Eigenproduktion
eines Videofilms quf die Schliche zu kommen.
Trotzdem können Grundkenntnisse der Filmgestol-
tung vermittelt werden, die ein besseres Verstehen
von mediolen Produkten ermöglichen, weil bei der
Produktion eines Films von Jugendlichen in der
Regel die Stondords von Fernsehen und Film heron-
gezogen werden. Bereits bei der Entwicklung der
Story und beim Abfossen des Drehbuchs werden
Muster und Klischees der Fernseh- und Kinowelt
übernommen, ledoch von den Jugendlichen neu
o rrong iert.

Förderung emotionoler und kreotiver Föhigkeiten
Die Förderung emotionoler, kreotiver Föhigkeiten
ist in einer eher kognitiv orientierten Welt eine der
wichtigsten Zielsetzungen medienpödogogischer
Arbeit. Bei Jugendlichen werden in Schule und
Ausbildung die emotionolen und kreotiven Föhig-
keiten weitgehend vernochlössigt. Durch Videoor-
beit können Jugendliche ihr kreotives Potentiol ein-
bringen. So können sie z.B. bei der Ausgestoltung
einer Szene ouf verschiedenste Weise kreotive
Föhigkeiten entwickeln: Wie soll dos Themo bild-
lich umgesetzt werden; welche Requisiten werden
dozu verwendet bzw. gebostelt; wie sollen die
Schouspieler ogieren; wie wird mit der Komero
ogiert etc.?



Do es mit Video möglich ist, houptsöchlich durch
Bilder..Aussogen zu treffen, können Stimmungen
oder Angste, die oft sprochlich nicht ousdrückbor
sind, themotisiert werden.
Ein Beispiel dofür ist, doss von Jugendlichen höufig
Tröume verfilmt werden. ln diesen Troumszenen,
die entweder eine bessere Welt oder opokolypti-
sche Zukunftsvisionen zeichnen, erholten die Bilder
eine wesentliche Bedeutung. Sie drücken die Ge-
fühle der Jugendlichen ous, die sie mit dem iewei-
ligen Themo verbinden.
Durch die Moglichketr Gefühle, Angste oder
Wünsche ousdrücken zu können, werden bei der
Videoorbeit emotionole Bedürfnisse der Jugendli-
chen ongesprochen, die sie sonst nicht ousleben
können. lm Film können sie ihre Wut oder Verzweif-
lung, Freude oder Begeisterung ousdrücken. So
können Probleme mit Video oufgeorbeitet und
eventuell gelöst werden.
Zusommenfossend konn festgeholten werden, doss
Videoorbeit ouf der kreotiven Ebene vor ollem die
Phontosie bei der Entwicklung des Drehbuchs und
bei der Gestoltung des Films fördert, wöhrend ouf
der emotionolen Ebene in erster Linie Gefühle,
Angste und Wünsche der Jugendlichen ousgelebt
werden können.
Aufgrund der immer rigider werdenden Verhöltnis-
se in Schule und Ausbildung erhölt die Förderung
kreotiver und emotionoler Föhigkeiten einen beson-
deren Stellenwert.

Vorbereitungen für die Videoorbeit mit
Jugendlichen
ln diesem Abschnitt sollen die notwendigen Vorbe-
reitungen zur Durchführung eines Videoproiektes
erlöutert und in einer Art Checkliste zusommenge-
stellt werden.

Wie bilde ich eine Videogruppe?
Videogruppen können sich ouf unterschiedlichste
Weise bilden:

- Freunde entschliessen sich, gemeinsom einen
Film zu drehen,

- eine bestehende Gruppe im .Jugendtreff oder Ju-
gendverbond will über sich ein Video herstellen,

- durch Aushong om schworzen Brett des Jugend-
zentrums wird dofür geworben,

- wöhrend einer Ferienfohrt kommt der Wunsch
ouf, dos Ereignis im Bild festzuholten, etc.

Entscheidend für ein gemeinsomes Videoproiekt
ist, doss mon sich ols Gruppe begreift und gemein-
som orbeiten will. Erst dodurch ist gewöhrleistet,
doss trotz unterschiedlicher Vorstellungen Verstän-
digung und Einigung zustonde kommen. Bei der Zu-
sommensetzung einer Videogruppe sollte desholb
dorouf geochtet werden, nicht Leute unter einen
Hut bringen zu wollen, die sich nicht "riechen"
können. Videoorbeit per se konn keine lntegro-
tionsleistung vollbringen. Zusötzliche pödogogi-
sche Mossnohmen sind unerlösslich. Dies sollte
mon beochten, wenn mon sich entschliesst, eine
Videogruppe oufzubouen.
Do sich Videogruppen höufig oufgrund der lnitioti-
ve eines Pödogogen im Jugendtreff bilden, sei noch
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dorouf verwiesen, doss diese lnitiotive ouch zielge-
richtet sein konn. Also nicht nur die Ankündigung
om Schworzen Brett: "Wir mochen einen Film".
Sondern z.B. "Wir mochen einen Film zum Themq
Zukunfl". Oft bieten Wettbewerbe, die von ver-
sch iedenster Seite o usgesc h rieben werden (J u gend-
ömter, Jugendringe, Jugendfilm i nitiotiven etc.) ei nen
geeigneten Anloss. Wenn dqnn zudem dos Wett-
bewerbsthemo mit einem oktuellen Themo im Ju-
gendzentrum in Verbindung gebrocht werden konn,
hot mon optimole Voroussetzungen.

Welches Themo soll es denn sein?
Ein gemeinsomes Themo zu finden ist oft sehr
schwer, do ieder in der Gruppe eigentlich etwos
onderes mochen will. Für die Themenfindung muss
mon sich genügend Zeit nehmen und leden in der
Gruppe zu Wort kommen lossen. Dobei geht mon
in der Regel folgendermossen vor: Zunöchst som-
melt die Gruppe Vorschlöge ouf einer Wondzei-
tung. Alle Vorschlöge sind zugelossen, ob es sich
um schlogwortortige ldeen ("Actionfilm", "Liebes-
romonze" etc.) hondelt oder bereits um eine kleine
Geschichte. Der Gruppenleiter konn hier onregen,
sich die eigene Lebenswelt einmol genouer onzuse-
hen und dorous ein Themo obzuleiten.
Über die Vorschlöge wird diskutiert und schliess-
lich obgestimmt. Dobei konn der Gruppenleiter
einzelne Vorschlöge zu einer gemeinsomen Film-
geschichte zusommenfossen, um möglichst qllen
Gruppenmitgliedern gerecht zu werden.

Wichtig ist, doss nicht die Schreier dos Themo
setzen, sondern in einer gemeinsomen Abstim-
mung der Kompromiss gefunden wird. Dos festge-

164

legte Themo muss schriftlich fixiert werden, domit
es ouch bei der nöchsten Sitzung noch prösent ist
und die Diskussion nicht von neuem Iosgeht.

Oft ergeben sich bei der Produktion Anderungen
des Themos, do mon feststellte, doss die ursprüng-
liche Zielsetzung nicht zu reolisieren ist. ln solchen
Föllen sollte in gemeinsomer Diskussion dle Ande-
rung beschlossen werden. Erst bei Beendigung der
Videoorbeit konn donn der endgültige Titel des
Films bestimmt werden, wenn obzusehen ist, wie
dos Themo filmisch reolisiert werden konnte.

Die Wohl des Mediums
Setzt mon Medien zielgerichtet zur Vermittlung von
lnholten ein, so eignet sich nicht iedes Medium
gleich gut für ein und denselben Zweck. Will mon
zum Beispiel Uber einen oktuellen Vorfoll im Ju-
gendtreff möglichst schnell sehr viele Leute infor-
mieren, donn ist ein Videofilm nur bedingt für
diesen Zweck geeignet. Die Herstellung des Films
benötigt einige Zeit, ousserdem konn der fertige
Film nur einer kleinen Anzohl von Leuten zur glei-
chen Zeit zugönglich gemocht werden. ln diesem
Foll sind Medien wie Flugblott oder PIokot, die
ohne grossen Zeitoufwond in hohen Auflogen
herstellbor sind, eher geeignet. Ausserdem sollte
mon sich überlegen, bei welcher Gelegenheit mon
dos mediole Produkt einsetzen will. Soll dies z.B.
im Rohmen des Diskobetriebs erfolgen, so ist eine
Tonbondreportoge oder eine Ton-Dio-Schou eher
geeig net.

Oft ist es ober ouch die Froge der zur Verfügung
stehenden Zeit, die die Wohl des Mediums be-



stimmt. Do ein Videofilm in der Regel einige Zeit
zur Herstellung benötigt, ist er nur für löngerfristige
Gruppenorbeit geeignet. Allerdings konn Video
ouch zur Aufzeichnung sponton entwickelter Rol-
lenspiele oder eines oktuellen Ereignisses einge-
setzt werden. Hier dient es ober eher zur lnformq-
tion der Gruppe ols zur Vorführung in einem grös-
seren Rohmen, do dos Videobond dozu noch
beorbeitet (geschnitten und vertont) werden müss-
te. Schliesslich sind ouch finonzielle Aspekte ent-
sc he i dend.

Folgende Frogen sind olso zu klören:

- wos soll wem mitgeteilt werden?

- wievielArbeitszeit konn und will mon selbst inve-
stiere n ?

- welche finonziellen Mittel hot mon zur Verfü-
gung?

Dobei eignet sich Video vor ollem:

- zur lnformotion über ein löngerfristiges Problem
in Form einer Reportoge,

- zvr lnformotion über Ereignisse im Stodtteil (2.B.
Videowochenschou),

- zur Aufzeichnung von Rollenspielen, Diskussio-
nen oder Veronstoltungen im Jugendtreffpunkt,

- zur Verfilmung einer Spielhondlung mit gerin-
gem finonziellen Aufwond.

Welche Erfohrungen hot die Gruppe?
Oft nehmen sich neu gegründete Videogruppen bei
ihrem ersten Proiekt viel zu viel vor. Sie wollen

gleich den grossen Wurf londen und einen obend-
füllenden Videofilm drehen, der einem Kinofilm
ebenbürtig ist. Dies muss ous mehreren Gründen
schief gehen:

- die technische Ausrüstung ist unzureichend und
entspricht nicht den Anforderungen eines profes-
sionellen Teoms,

- die hondwerklichen Föhigkeiten sind (noch)nicht
vorho nden,

- eine grosse Produktion ist zeit- und kostenouf-
wendig,

- Schouspieler und Filmemocher sind Loien.

Um nicht on den von Fernsehen und Kino gesetzten
Stondords zu scheitern, sollte sich desholb eine Vi-
deogruppe bewusst sein über Bedingungen und
Möglichkeiten der Videoorbeit. Sie sollte sich
zunöchst ein einfoches Themo vornehmen und dozu
einen zehnminütigen Kurzfilm drehen. Video eig-
net sich dofür hervorrogend, do vielleicht die Feh-
ler sofort korrigierbor sind. Erst wenn mon mehr
Erfohrung hot, konn mqn sich ouch on ein schwieri-
ges und löngeres Themo wogen.

Wichtig ist, ein Filmproiekt so onzulegen, doss es

von der Videogruppe noch überschout werden
konn. Je grösser ein Proiekt ist, desto mehr ist zu
orgonisieren und zu plonen.

Welche Funktion soll der Pädogoge hoben?
Die kompetente Unterstützung einer Videogruppe
durch den Pödogogen desJugendzentrums oderJu-
gendverbonds ist vielfoch Voroussetzung für eine
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erfolgreiche Videoorbeit. Er hot dobei die Funk-
tion, die Gruppe zu stobilisieren und berotend bei
der Plonung und Durchführung eines Filmproiektes
zur Seite zu stehen. Seine engogierte Teilnohme
und seine lmpulse bei der Ausorbeitung des Films
sind oft Voroussetzung für dos Gelingen eines
Proiekts. Um ober beroten zu können, benötigt er
Kenntnisse im Umgong mit den Videogeröten und
ein Grundwissen über Prinzipien der Filmgestol-
tung. Diese konn und sollte er sich in Weiterbil-
dungskursen, die von den verschiedensten Stellen
ongeboten werden (VHS, Medienzentren, Foch-
hochschulen) oneignen.

Viele Filmproiekte scheitern ober quch on dem
Glouben, Filmorbeit sei ein Selbstlöufer. AIlein weil
Medien vorhonden sind, konn noch keine Filmor-
beit initiiert werden. Die Jugendlichen nehmen
zwor die Gerötschoften, solonge sie neu sind, en-
thusiostisch ouf, bei den ersten technischen Schwie-
rigkeiten zerbrechen solche Gruppen ober in der
Regel wieder. Wenn der Gruppenleiter hier nicht in
der Loge ist, strukturierend einzugreifen und in kri-
tischen Phosen dos Proiekt voronzutreiben, schei-
tert in der Regel ein derortiges Unternehmen.

Der Gruppenleiter hot somit mehrere Funktionen:
- er muss die Gruppe stobilisieren,
- er muss sein Wissen einbringen, wenn es nötig

i st,

- er soll die Gruppe möglichst outonom orbeiten
lossen,

- er muss bei der Entwicklung der Filmgeschichte
und bei den Drehorbeiten dorouf ochten, doss
keine Lücken oder Ungereimtheiten entstehen,

- er muss den Überblick beholten,
- er muss in kritischen Phosen Gruppenprozesse

initiieren.

Abschliessend sei ongemerkt: oll die Anforderun-
gen, die hier ols Voroussetzung für eine erfolgrei-
che Medienorbeit mitJugendlichen geschildert wur-
den, sind ideoltypischer Notur. Dies bedeutet: in
der Proxis soll diesem ldeol zwor nohegekommen
werden, in der Regel wird mon obei in vielen
Punkten obweichen und ouf onderen Wegen zum
Ziel gelongen. Auch wenn zunöchst olles schief
geht wie im eingongs geschilderten Beispiel, konn
schliesslich doch eine erfolgreiche Filmgruppe
entstehen, die interessonte und oufschlussreiche
Filme mocht.
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Ein Video-Einführungskurs ln einem Gemeinschoftszentrum stehen seit longer ZeitVi-
deogeröte zur Verfügung, die iedoch nie gebroucht
werden. Jugendliche schlogen vor, einen Action-Film zu
drehen. Der .Jugendtreffleiter begrüsst diese lnitiotive,
zieht eine Videoonimotorin bei und schreibt ein Einfüh-
rungswochenende mit moximol zwölf Teilnehmerlnnen
ous. Die onföngliche Videobegeisterung Iösst noch und
nur sechs Jugendliche können sich zur Teilnohme ent-
schliessen. Sie einigen sich dorouf, zunöchst ouf spiele-
rische Weise Erfohrungen mit Video zu sommeln, um

donn mit weiteren Leuten, dos "grosse" Filmproiekt onzu-
gehen.

l. Übung: Einführung
Die Teilnehmerlnnen mochen sich mit der Videotechnik
vertrout. Aufgeteilt in eine Frouen- und eine Mönnergrup-
pe üben sie sich mit Spielen vor und hinter der Komero.

2. Übung: Videospoziergong
Mit Komero und Mikrofon gehen sie ins Quortier und
fongen Stimmungsbilder ein.

ln diesem Guortier wird: Loub zusommengekehrt, Autos
gewoschen, ouf den Bus gewortet, Velo und Töff gefoh-
ren, und es gibt Hosen und Hühner... Donn lnterviews mit
dem Autowöscher und dem Tierholter. Eine kurze Spiel-
hondlung wird inszeniert: ein.lugendlicher ous der Disco-
gruppe lödt olle ein, ihn in die Disco zu begleiten ... und
führt sie ouf den Friedhof.

3. Übung: Bild /Tonexperimente

Jede Gruppe hot ouf Tonbond drei Minuten verschiedene
Töne oufgenommen. Die Kossetten werden ousgetouscht
und die ondere Gruppe muss zu diesen fremden Tönen
Bilder gestolten. Es entstehen interessonte und unverhoff-
te Kombinotionen.
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4. Übung: lnszenierung
Alle Teilnehmerlnnen können ouf drei Zetieln ie eine
Figur oufschreiben. Die Zettel kommen olle in einen Topf.
Dorous werden wieder drei Zeitel gezogen. Mit drei ous-
gelosten Figuren soll nun eine Geschichte erfunden und

umgesetzt werden.
Es wird in zwei Gruppen georbeitet.
Die Figuren Lehrmeister, Zuhölter und Dirne werden ge-

zogen.
Die beiden Gruppen hoben drei Stunden Zeit für die ln-

szenierung. Es wird mit Komeroschnitten (d.h. es gibt
keine Nochbeorbeitung, sondern die Schnitte werden mit
der Komero gemocht) georbeitet.
Der Zufoll will es, doss die Jugendlichen die Technik
betreuen und die Erwochsenen die ousgelosten Rollen

spielen sollen.

Die Jugendlichen sind von der lnszenierung begeistert,
die Erwochsenen finden dos Gonze weniger lustig, sie

können sich schlecht mit ihren Rollen identifizieren.
Mit dem Wochenende insgesomt sind olle zufrieden und
können sich vorstellen, wieder einmol etwos mit Video zu

mochen. Die ursprüngliche ldee, dos Proiekt kontinuier-
lich weiterzuführen, wird follengelossen. Die Jugendli-
chen wollen nicht olleine etwos durchziehen und ein
Gruppenzuwochs ist nicht reolisitisch.

Gemeinschoftszentrum Loogorten, Zürich
Videoonimotorin: Sondro Jorio
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Rollenspiele: Fomiliendromo Videokurs in einem Jugendtreff wöhrend drei Nochmitio-
gen und drei Abenden.
Der extern beigezogene Videoonimotor orbeiiet mit dem
Jugendorbeiter zusommen, zwöll Jugendliche nehmen
om Kurs teil.

l. Abend:
Videooktion des Animotors. Er führt sich ein, indem er
einen Abend long im Treff Aufnohmen mocht und Besu-
cherlnnen interviewt. Für dos nöchste Mol ist eine Vorfüh-
rung ongesogt.

Disco

lnterviews über Freizeit und Schule

2. Abend:
Die Vorführung mochi neugierig. zwonzig .Jugendliche
dröngen sich um den Monitor. Anschliessend findet eine
spontone Videosession stott. Einer bemöchtigt sich des
Mikrofons, iemond nimmt die Komero, los gehts mit
BIödelinterviews. Beim gemeinsomen Visionieren schol-
lendes Gelöchier. Es melden sich vierzehn .lugendliche
für einen Videokurs on.

Blödelinterviews noch dem Motto: meine Meinung, deine
Mein u ng.
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3 Nochmittoge:
Die Technikinteressierten sind on den Geröten, die on-
dern wirken ols Schouspielerlnnen. 'Wege des Lebens',
ein Fomiliendromo: Mutter und Voier streiten sich, der
Sohn hot schlechte Noten, die Tochter kommt zu spöt
noch House, ihr Freund will bei ihr übernochten. Die
Mutier wirft dem Voter mongelnde Autoritöt vor. Der
Voter klogt über sein schwoches Herz. Die Tochter wor im
Jugendtreff, Voter meint: Hoscherbudel Die.Jungen wer-
fen ihm Vorurteile vor, er beruft sich ouf die lnformotio-
nen in den Medien. Pouse: Werbespot. Teil 2: Der Voter
besucht dos Jugendhous, ist oggressiv, bringt seine Frou
und seine Kinder ouf die Polme.

Die böse Tochter

Werbespot
Dr. Winterfitz: "Dieses Wöschestück ist hundert mol mit
einem normolen Woschmittel gewoschen worden. Sehen
Sie: es reisst. Hingegen dieses Wöschestück ist hundert
mol mit Persil gewoschen worden. Sehen Sie: es hölt.
Persil - do weiss mon, wos mon hot."

3. Abend:
Dos Video wird ohne weitere Beorbeitung in der Rohfos-
sung vorgeführt. Dos Freundespublikum ist etwos ent-
töuscht über die fehlende Sponnung und bemöngelt die
wockeligen Bilder. Mit einführenden Worten hötte dos
Video ols Versuch prösentiert werden sollen, um keine
folschen Erwortungen zu wecken. Trotzdem gibl es onre-
gende Gespröche über dos 'Fomiliendromo'.

Voter im Jugendhous

Jugendtreff 'Horros', Zollikerberg bei Zürich
Videoonimotor: Heinz Nigg
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Morgoine le Foy

Wie sponton ein Musikvideo entstehen konn

ln Meggen, einem Ort im Konton Luzern, ist für drei
Wochen dos Kulturmobilder Pro Helvetio zu Besuch. Dos
Kulturmobil ist ein mit ollen möglichen lnfrostrukturen für
kulturelle Tötigkeiten ousgerüsteter Bus (Foto, Video,
Theoter, Siebdruck usw.). Er wird von einem Animotorln-
nen-Teom begleitet. Wöhrend dieser 3 Wochen konn in
Meggen der Bus von verschiedenen Gruppen benützt
werden. DerJugendhousleiter wollte schon longe ousser-
holb des Jugendhouses eine Aktion mochen, um neue
Jugendliche onzusprechen. Dos Kulturmobil bietet dozu
eine willkommene Möglichkeit.

Die Jugendlichen wollen ein Rockkonzert veronstolten. Es

bildet sich sponton eine vierköpfige Musikgruppe. Pro-
ben und Konzert werden von Kulturmobil-Leuten mii
Video gefilmt. Die Jugendlichen hoben Sposs om Musik-
mochen - die ldee für ein Musikvideo toucht ouf .

Die vier Musiker ols treibende Kroft entwickeln die Story,
komponieren die Musik und mochen den Text dozu. Als
Stotistlnnen ziehen sie Leute ous ihrem Bekonntenkreis
bei. Der Animotor des Kulturmobils hilft bei der Reolisie-
rung und ist für die Dromoturgie und die gestolterlsche
Umsetzung besorgt. lnholtlich nimmt er keinen Einfluss.
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Story:
Eine Gruppe von Gruftis
vorous. Eine 56once stehl

rennt "Droculo" ins Schloss
bevor.

Dos Medium - eine iunge, bleiche Frou in weissem Nochl
hemd - tritt in den Roum, legt sich ouf den Tisch, um den
olle sitzen, und wird von Droculo gebissen: Ein blutiges
Kreuz bleibt ouf ihrem Oberkörper.
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Dos Musikvideo entsteht wöhrend zwei Wochen (Vorbe-
reitung: 2-3 Toge, Dreh: I Woche, Schnitt: 1 Tog), insge-
somt sind vierzehn bis fünfzehn Leute beteiligt. Dos
Musikstück wird vorher im Studio oufgenommen. Es wird
ein Drehbuch geschrieben, iede Szene in verschiedene
Einstellungen oufgelöst. Die Szenen werden trocken geübt,
besprochen und mehrmols gefilmt. Die vier Musiker mo-
chen Regie. Dos Beschoffen von Kostümen, dos Schmin-
ken, die Drehortsuche und dos Orgonisieren von Requi-
siten wie Trockeneis und Fockeln ist oufwendig. Geschnit-
ten und vertont wird obends bei einem der Musiker zu
House.

Gonz ohne Probleme kqnn dos Musikvideo nicht herge-
stelli werden: Ohne Erloubnis wird ouf dem Friedhof
gefilmt - die Polizei ist bold zur Stelle; ouch die Kirche
wird ols Drehort nicht freigegeben. Obschon dieJugend-
lichen vom Arbeitsoufwond etwos geschockt sind, mo-
chen sie die Erfohrung, doss in kurzer Zeil, mii einiger
Phontosie ein Musikvideo entstehen konn.

Kulturmobil, Meggen bei Luzern
Videoonimotor: Ermonno Chiovi
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Aids
Don't die of ignoronce

Wöhrend vier Monoten orbeitet ein Videoonimotor
wöchentlich einen Tog mit einer Gruppe von fünf Jugend-
lichen (15-20iöhrig) om Themo "Aids".
Um sich ouf die Themen Angst, Gewolt, Liebe und
Unlerdrückung einzulossen, dienen ols Einstieg Theoter-
übungen noch Augusto Bool. Anschliessend werden
Szenen ouf Video oufgenommen.
Aufhönger einer Story: Eine Theotergruppe beginnt sich
mit Aids zu befossen, weil einer ihrer Mitspieler nicht
mehr mitmochen will. Er ist H|V-positiv.
Die gefilmten Spielszenen stehen nicht ols filmisches
Produkt im Vordergrund, sondern sie dienen der in-
holtlichen Auseinondersetzung in der Gruppe. Video
weckt ober dos lnteresse, einen "richtigen" Film zu
mochen. So werden die Spielszenen mit Sirosseninter-
views ergönzt und die unsinnigen und obsurden Wider-
sprüche in der Diskussion über Aids dorgestellt.
Dos einstündige Video wurde mehrmols im Freundeskreis
der .Jugendlichen vorgeführt.

Spielszene
"Dos dorf doch nicht wohr sein - ich H|V-positiv?"

Spielszene
Die Theotergruppe beröt die ernste Situotion

Strossen interviews
Wie gehen ondere Jugendliche mii Aids um?
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l. Widerspruch
- l9B6 sind in der Schweiz 60 Menschen on Aids und

589 Personen on Grippe gestorben. Dos beweist:
Aids ist nicht trogisch.

- Auf ieden Aidstoten sollen 'l00 lnfizierte kommen.
Somit wören l9B6 in der Schweiz 6000 Menschen
infiziert gewesen. Würde sich diese Zohl jedes Johr
verdoppeln, donn wören 

,l996 
olle Schweizerlnnen

on Aids erkronkt. Dos beweist: Aids ist sehr geföhr-
lich.

2. Widerspruch
- Würden die Kondome richtig ongewondt, entstünden

keine ungewollten Schwongerschoften. Dos beweist:
Kondome sind ouch ein sicherer Schuiz vor Aids.

- Wenn ein Poor ein Johr long Kondome benutzt, wird
die Frou mit hoher Wohrscheinlichkeit schwonger.
Dos beweist: Kondome sind kein Schutz vor Aids.

3. Widerspruch
- Es wurde bis letzt kein Foll bekonnt, bei dem dle lnfi-

zierung durch Speichel erfolgte. Dos beweist: Zungen-
küsse sind ungeföhrlich.

- Es gibt den Foll eines impotenten Monnes, der durch
Blutkonserven infiziert wurde und seine Frou mit Zun-
genküssen ongesteckt hoben soll. Dos beweist: Zun-
genküsse sind geföhrlich.

Gemeinschoftszentrum'Heuried', Zürich
Videoonimotor: Michoel Elber
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Us-girls

'Us-girls' ('Wir Mödchen') wurde von einer Theoter-
gruppe zusommen mit vierzehn- bis sechzehnlöhrigen
Mödchen für die Bühne geschrieben und oufgeführt.
Anschliessend hot eine Videoonimotorin mit den glei-
chen Mödchen einen dreissigminütigen Videofilm reoli-
siert, der in gonz Englond in Jugendgruppen diskutiert
wurde. Dos Video zeigt Alltogssituotionen ous dem Leben
von fünf iungen Frouen.

ln einem Supermorkt.
Für die gleiche Arbeit erhölt ein.lunge mehr Lohn ols ein
Mödchen. Jungen hoben bessere Aufsiiegschoncen.
Frouen erleben oft sexuelle Belöstigungen om Arbeits-
plotz.

Zu House.
Mödchen müssen mehr im Housholt helfen olslungen. Bei
Frouen wird der Beruf dofür meist weniger wichtig eroch-
tet ols ihre zukünftige Rolle ols Ehefrou und Mutter.
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lm Pub.
Abends olleine ouszugehen ist für iunge Frouen fost
unmöglich, sie sind Belöstigungen ousgeseizt. Junge
Mönner hoben mehr Freiheiten, können spöt heimkom-
men usw.

F reu nd sc h o ften.
Monn/Frou-Beziehungen werden meist ouf der sexuellen
Ebene gesehen. Es kommt zwischen den Mödchen zu
Konkurrenzkömpfen um die jungen Mönner. Wie mil
einer ungewollten Schwongerschoft umgehen?

Wohnen.
Wie f indet eine iungen Frou eine Wohnung, wenn sie von
zu House ousziehen möchte? Nur ols verheirotetes Poor?
Wie umgehen mit dem soziolen Druck zum Heiroten?

Albony Video, London
Videoonimotorin : Mory Sheridon
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Bilder von Anderen Die MedienOperotive Berlin orbeitet seit 1979 kon-
tinuierlich mit türkischen Erwochsenen. Um die zuneh-
mende Fremdenfeindlichkeit ouch unter Jugendlichen zu
ihemotisieren wurde in einer fünfmonotigen Arbeit die
Produktion 'Bilder von Anderen' reolisiert. Ziel der Vi-
deoorbeit wor es, deutsche und türkische Jugendliche zu-
sommenzuführen und zu sehen, ob eine Zusommenorbeit
über eine gewisse Zeit hin bestehende Vorurteile verön-
dern konn. ln einer Einführungsphose lernten die beiden
Gruppen - getrennt - die Videotechnik kennen und stellten
sich in kleinen Gespröchen und Rollenspielen selber vor.
Zwei Animotoren begleiteten dos Proiekt.

Die deutschen Jugendlichen treffen sich im Freizeitheim.
Ein Mödchen betont, doss ihm die Freizeit sehr wichtig ist
und ein onderes beklogtsich über zu wenig Toschengeld.
Angesprochen ouf ihre Zukunftswünsche ontworten die
Jungen: gesicherter Arbeitsplotz, Wohnung, Auto und
genügend Geld. Vor dem Tod fürchten sich olle. ln ihrer
Wohrnehmung von ouslöndischen Jugendlichen kommen
Vorurteile und Berührungsöngste zum Ausdruck.
Noch onfönglichen Widerstönden sind die deutschen
Jugendlichen bereit, die türkische Gruppe - die nur ous
Jungen besteht - kennenzulernen.
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Noch gemeinsomer Visionierung des Portroits der deut-
schen Gruppe wollen die Türken ihren Film zeigen, do sie
es ziemlich doof finden, wos die ondern über sie gesogt
ho ben.

Sie hoben sich beim Tonzen und Fussbollspielen gefilmt.
Ein Off-Kommentor stellt olle mit Nomen vor. Sie erzöhlen
von ihren Schwierigkeiten in der Schule und von ihrer
Angst, keinen Arbeitsplotz zu finden. lhre Zukunftsvor-
stellungen: Dos Erlernen eines Berufs und der Wunsch in
die Türkei zurückkehren zu können. Am meisten fürchten
sie die Fremdenfeindlichkeit. "Monche sogen, hou ob du
Kqnoke... Donn kriegl mon so ein Gefühl, doss mon
gleich weinen muss."

Alle sind einverstonden, miteinonder einen Spielfilm zu
drehen, der Erfohrungen im Umgong untereinonder ein-
beziehen soll.
Noch gemeinsomer Erorbeitung eines Drehbuchs können
die Drehorbeiten beginnen. Hektik. Zwei Jugendliche
sind neu zur Gruppe gestossen. Die Technik besorgen
zwei Profis, die Jugendlichen konzentrieren sich ouf dos
Spiel vor der Komero.
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Sfory: Ein lürkischer Jugendlicher wird in den deulschen
Jugendtreff gerufen, um den Plotlenspieler zu reporieren,
dobei erföhrt er von einem geplonten Robol-Dance-Wefl-
bewerb. Das wollen sich die türkischen Jugendlichen nicht
entgehen lossen, sie kommen in den Jugendreff und melden
sich - trotz Anpöbeleien - zum Wettbewerb on.

Bei einem Auftritl ouf öffentlichem Plolz sehen die deut-
schen Jugendlichen, doss sie unler normolen lJmsldnden
den Wetfbewerb klor verlieren werden.

Aus Angsl vor Auseinonderselzungen verbielel der Ju-
gendhousleifer die Durchführung des Wetlbewerbs im
Freizeilhous. Für die Orgonisotoren ein gelungener Vor-
wond, die Veronstohung qn einem geheimen Orl durchzu-
führen.

Die Reolitöt bricht in die Spielhondlung ein: Zum Lönder-
spiel BRD-Türkei reisen Skins und Neonozis on, eine
Schlögerei liegt in der Luft. Gleichzeitig kommt es ouch
im deutschen Jugendheim zum Konflikt. Zu einer Fete, die
neben den Filmorbeiten lief, hoben die "Film-Türken"
einige öltere Freunde mitgebrocht, es kommt zum Streit.
Die Filmorbeit wird für einige Zeit unterbrochen.
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Forlselzung der Sfory: Die türkischen Jugendlichen treffen
im Jugendheim zum Wettbewerb ein, wo sie vor verschlos-
sener Tür stehen. Rechtzeitig mochen sie den geheimen Ort
ousfindig, und es kommt zu einer Riesenchlögerei - der
Wetfbewerb plotzt.

Einige Zeit spöfer freffen sich ein deulsches Mödchen und
ein türkischer Junge. Sie: "Wor Scheisse, wos. Wollen
wir's nicht noch mol versuchen?" Er: "Sfimml, können wir

io mochen."
Die Türken gewinnen den Wetlbewerb.

Wos dos Videoproiekt gebrocht hot: Ein deutscher Ju-

gendlicher: "Doss mon sich holt jetzt besser versteht. Am
Anfong wussten wir nicht, ob die uns mögen. Aber ietzt
hot sich dos etwos geöndert. Die kommen ietzt öfters ins

Jugendheim und verstehen sich mit ondern Deutschen
ouch sehr gut." Ein türkischer Jugendlicher: "lch gehe
jetzt immer dorthin in die Disco, weil ich mehr deutsche
Freunde hoben will."

Med ienOperotive,
Videoo n imotoren:

Berl i n

Eckort Lottmonn, Pim Richter
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, r Despite TV

Dos Videomogozin 'Despite TV' wird von dreissig bis
vierzig Jugendlichen gemocht. Einmol pro Woche kommt
der oktive Kern von fünf Leuten zusommen, um dos Pro-
gromm zu plonen und zu koordinieren.ledes Mogozin ist
etwo dreissig Minuten long und besteht ous ocht bis zehn
Kurzbeitrögen. Der Vertrieb erfolgt vio Buchhondlungen,
Schulen etc. Geschnitten wird ouf einem holbprofessio-
nellen Schnittplotz. Dos Proiekt wird von der Stodt finon-
ziert und von einem Videoonimotor begleitet.

Despiie TV....

.. prösentiert Euch ein Videomogozin

frrrj te *lV

w"&k-§wkw
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mit lnfos, die koum ins Sonntogsblott kommen:



Gespröche mit Flüchtlingsfrouen

Portroit eines Rodiopiroten

Höhepunkte vom Kornevol
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Neuste Ozon-Werte in unserem Stodtteil

Geschichten von früher
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Ein Videomogozin für Vondolen, Rebellen,
fröhliche Konsumentlnnen und TV-Fons.

Despite-TV, London
Videoonimotor: Mork Sounders
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ll Videoloborotorio presento.... Zehn lugendliche ltolienerlnnen orbeiten seit zwei.Johren
kontinuierlich mit Video. Über ouslöndische Jugendliche
der zweiten Generotion wird zwor viel gesprochen und
geschrieben, ober von ihnen selbst gibt es fost keine ou-
thentische kulturelle Dorstellungen und Aussogen. Begon-
nen hot diese Arbeit ols Videokurs für Jugendliche der
zweiten Generotion, dorous hot sich eine feste Gruppe
entwickelt, die mit Video ihre eigenen Geschichten und
Themen dorstellt. Begleitet wird dieses Prolekt von einer
Pödogogin und einem Videoschoffenden.

Nicht dos Mochen und Gestolten von Videos steht im
Vordergrund sondern der Selbstfindungsprozess der
Gruppe und der Einzelnen. Video wird ols eine Art
Spiegel eingesetzt: Wie stehe ich zu Beginn in der
Gruppe, wie verlöuft die Videoorbeit für mich persönlich,
wos veröndert sich durchs Mochen bei mir? Wos ge-
schieht bei den ondern, wos in der Gruppe? Dos
"Videoloborotorio" wird zum Ubungsfeld für persönliche
Erfohrungen und gonzheitliche Lernprozesse.
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lnszenierungen, die on einem Abend entstehen: Zwei
Frouen worten im Koffee ungeduldig ouf ihre beiden
Freunde; diese sind jedoch in eine onregende Diskussion
vertieft; lrrgong einer iungen Frou durch die Holtestelle
einer Untergrundbohn; eine Frou kommt zu spöt zur Yer-
obredung, Streit und Versöhnung zwischen Monn und
Frou.

Neben den Abenden trifft sich die Gruppe ouch regel-
mössig on Wochenden, wo ein konzentriertes Arbeiten
möglich ist und grössere Sochen reolisiert werden kön-
nen.
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Die Auseinondersetzungen in der Gruppe sind lebens-
noh, wirken sich ouf die Beziehungen in der Gruppe ous.
Die Jugendlichen konfrontieren sich ouch immer wieder
mit sich selbsi: Will ich wos ich moche? Troue ich mich,
meine Bedürfnisse einzubringen oder losse ich mich von
ondern bestimmen? Will ich überhoupt in der Gruppe
bleiben oder lieber oussteigen?

"Dos Leben ist wie eine Bühne...

Wieder dos Spiel mit verschiedenen Rollen, sich Verklei-
den und Verwondeln in fremde Personen.
Oder gemeinsome Interoktionen vor der Komero: Die
Gruppe posieri vor loufender Komero: Eine sponione
Inleroktion beginnt, die Jugendlichen bewegen sich,
verstöndigen sich mit Gesten, einige gehen ous dem Bild,
kommen wieder rein. Zum Schluss stellen sich olle einzeln
vor die Komero, ols würden sie sich in einem Costing für
eine Filmrolle bewerben.
Aus oll diesen lnszenierungen und Spieloblöufen entste-
hen ldeen für löngere, themotische Produktionen.
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Alle erorbeiten ein Drehbuch für einen eigenen Film, den
sie mit Hilfe der ondern reolisieren. Die Videos sind sehr
persönlich und widerspiegeln die verschiedenen Persön-
lichkeiten. Themen: Alptroum eines Mordes, Einsomkeit
und Begegnung, Eintöniger Alltog, Blick zurück, Men-
schen in der grouen Stodt, Angsi, Wunsch und Wirklich-
keit. Durch die lntensitöt der Zusommenorbeit treten die
Probleme der Jugendlichen (Beziehungen, Arbeit, Woh-
nen, Eltern, Heimotlosigkeit, Drogen) störker hervor.

Diesen persönlichen Sponnungen wird Roum gegeben.
Die Jugendlichen werden sich ihrer lndividuolitöt und
Verschiedenheit bewusst. Sie lösen sich von den Vorstel-
lungen einer "ideolen" Gruppe und olle müssen sich
erneut entscheiden, ob sie in dieser Gruppe, und mit den
ondern weiterorbeiten wollen.
Über Monote entsteht kontinuierlich die Geschichte für
einen Videospielfilm: Vier junge ltolienerlnnen mochen
eine Reise noch ltolien und begleiten eine Frou, die für
immer in ihr Heimotlond zurückkehren möchte. Für die
Reolisotion wird ein orbeitsteiliges Vorgehen gewöhlt:
Die Jugendlichen schoffen klore Verontwortungsberei-
che, die Funktionen Komero, Ton, Regie usw. werden fest
zugeteilt. Alle sind oufeinonder ongewiesen, nur gemein-
som können sie den Videofilm reolisieren.

El Royo X und Suchtpröventionsstelle, Zürlch
Kursleitung: Evo lmhoof, Poolo Poloni
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Video in der Schule

ln den Schulbereich hot Video zum Selbermochen
nurzögernd Aufnohme gefunden. Dies erstount umso
mehr, ols viele Schulen über trogbore oder festinstol-
lierte Aufnohme- und Abspielgeröte, Komeros,
sonstiges technisches Zubehör, jo sogor über per-
fekt eingerichtete Videostudios verfügen. Die für
diesen Gerötepork Verontwortlichen tun sich oller-
dings oft schwer, ihr kostbores Gut in die Hönde der
Schülerlnnen zu geben. lhrer Meinung noch soll
Video im Unterricht houptsöchlich zur lllustrotion von
Lehrstoff dienen. Als weiteres Hindernis erweist sich
zudem die Einschötzung von Fernsehen und Video
ols Medien mit niedrigem Bildungswert und verro-
hendem Chorokter. Video und Fernsehen selber zu
mochen, hotte bis heute koum pödogogisches
Gewicht. Die Kinder und Jugendlichen hötten zu
House schon genug Fernsehkonsumr worum sich nun
ouch noch in der Schule mit diesen Allerweltsmedien
beschöftigen?
lnteressierte Lehrerinnen und Lehrer sind noch ersten
Versuchen mit proktischer Videoorbeit oft entmutigt
und geben schnell ouf. Mongelnde Erfohrung und
fehlende technische wie gestolterische Kompetenzen
lossen ouch die besten Konzepte scheitern. Die
orgon isotorischen H i ndernisse werden unterschötzt

konn eine gonze Klosse von 20-30 Schülerlnnen
sinnvoll rund um die wenigen Aufnohmesets beschöf-
tigt werden? Wie ist Video in den Schulolltog zu
integrieren, so doss die Geröte nicht nur Spielzeug-
chorokter hoben? Wos konn die proktische Videoor-
beit fürs soziole und medienkundliche Lernen brin-
gen? Auf welche Weise und mit wem können Leh-

rerlnnen, die selbst nicht genügend Videoerfohrung
hoben, zusommenorbeiten, um sich gemeinsom on
ein Videoproiekt zu wogen?
ln diesem Kopitel werden on zwei Beispielen
Maglichkeiten proktischer Videoorbeit m it Schulklos-
sen gezeigt. Ausserdem vermittelt eine ldeenbörse
Anregungen und ldeen zur Plonung und Durchfüh-
rung von Videoproiekten.
Einleitend werden Gedonken zur Fernsehpödogo-
gik formuliert, die von Len Mqstermon's Buch
'Teoching obout Television'ousgehen, dos in
Englond wegbereitend für ein proxisnohes und
gemei nschoftsförderndes Verstö nd n i s von Fernseh-
unterricht wor. Ein Gespröch mit dem Schweizer
Medien pödogogen Jeon-Pierre Goloy zeigt ouf, wie
proktische Videoorbeit ins medienpödogogische
Gesomtkonzept einer Schulbehörde Eingong gefun-
den hot und wöhrend Johren systemotisch und

oder können nicht befriedigend gelöstwerden: Wie dezentrol oufgebout und gefördert wurde.
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Fernsehpädogogik

Fernsehen hot den Film ols einflussreichstes oudio-
visuelles Mossenmedium verdröngt. Kinder gehen
vielleicht einmol im Monot ins Kino, sitzen dogegen
mehrere Wochenstunden vor dem Fernseher. ('l )

Fernsehpödogogik geht dovon ous, doss Kinder und
Jugendliche durch die Auseinondersetzung mit
Fernsehkultur nur profitieren können: schliesslich
werden sie spöter, ols Erwochsene, ihre lnformo-
tions-, Unterholtungs- und Lernbedürfnisse zu einem
grossen Teil durch töglichen Fernsehkonsum decken.
Allerdings ist der Einwond weit verbreitet, welchen
pödogogischen Sinn denn zum Beispiel eine Ausein-
ondersetzung mit "Sport om Fernsehen" oder mitTV-
Unterholtungsshows hobe?
Mostermon betont, wie wichtig es sei, Fernsehbot-
schoften über ihren lnholt hinous ols kulturelle Codes
zu verstehen; mit den Schülerlnnen zu diskutieren,
wie Werteinstellungen und geschlechtsspezifische
Stereotypen durch Fernsehprogromme vermittelt
werden, nicht nur über den verbolen Ausdruck,
sondern ouch durch die Bildsproche, durch Gestik,
Mimik und Setting. Die Art und Weise, wie Bilder
montiert, wie Sprecherlnnen im Studio prösentiert
werden, sogt oft mehr über den ideologischen
Chorokter von Fernsehbotschoften ous ols deren
lnholt: die Verpockung ist die Botschoft - om offen-
sichtlichsten bei den Werbespots. Dos Fernsehen ist
Tröger von Wertholtungen und ldeologien. Diese
kommen nicht nur in der Gestoltung einzelner Pro-
gromme, sondern ouch in ökonomischen Strukturen
zum Ausdruck. Ein wichtiges Anliegen jeder Fern-

sehpödogogik ist es, ouf die ökonomischen Produk-
tionszusommenhönge oufmerksom zu mochen. Wie
wirken sich hondfeste kommerzielle lnteressen ouf
die Quolitötvon Fernsehprogrommen ous? Welchen
gesellschoftlichen lnteressen nützen die in stootlichen
Fernsehstqtionen hochgeholtenen Prinzipien der
"WertneutroIitöt" und der "ousgewogenen obiekti-
ven Berichterstottung"? Diese ouch in der ollgemei-
nen Medienpödogogik oufgeworfenen Frogen sind
nicht unproblemotisch zu diskutieren. Vor ollem frogt
es sich, ob solche Probleme die Schülerlnnen ouf
einer derort obstrokten Ebene interessieren? Des-

holb, so Mostermon, sei von den konkreten Fernseh-
und Medienerlebnissen der Schülerlnnen ouszuge-
hen, um donn in weiteren Schritten die ökonomischen
und medienpolitischen Frogen zu behondeln.

Kollektives lernen

Ziel iedes Fernsehunterrichts ist dos "Entmystifizie-
ren" von Herstellung und Vermittlung von Progrom-
men. Konsequenterweise muss folglich ouch dos Ver-
haltnis zwischdn Schülerln und Lehrerln im Lernfeld
'Fernsehen' entmystif iziert werden. Die Schü lerln nen
wissen oft mehr über Fernsehen ols ihre Lehrerlnnen.
Sie kennen dos oktuelle Progromm besser, sind mit
den Sendegefössen vertrouter und setzen sich mit den
Trends ouseinonder. Dies gilt ouch für dos Angebot
in den Videotheken und für die technische Hondho-
bung von Videogeröten. Ausgehend von dieser
Totsoche schlögt Mostermon vor, doss Lehrerlnnen
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und Schülerlnnen den Stoff für den Fernsehunterricht
gemeinsom erorbeiten. Die Lehrerlnnen geben sich
ols ouch von den Kindern Lernende zu erkennen und
befreien sich domitvom Druck, immer eine Nqsen-
lönge voroussein zu müssen. lm offenen Diolog wird
der gemeinsome Lernprozess ousgewertet: Wie
kommt ein methodisches und inholtliches Vorgehen
bei Schülerlnnen und Lehrer-lnnen on? Wie verlou-
fen die Diskussionen? Wie soll dos Lernfeld weiter
strukturiert werden?

Soll im Fernsehunterricht ein solches "kollektives
Lernverholten" gelingen, muss der Konkurrenz- und
Prüfungsdruck obgebout werden. Prüfungen hoben
nur dort einen Wert, wo sie den Lernenden ihre
Selbsteinschötzung erleichtern. Werden Noten
erteilt, schlüpfen die Lehrerlnnen outomotisch wie-
der in die Rolle der Wissenden und vergeben
wertvolle Möglichkeiten des kreotiven Austousches
in der Gruppe. Fernsehunterricht sollte für die Kinder
eine frei zu wöhlende Option bleiben. Diolog und
Gruppenoktivitöten stehen methodisch im Zentrum
t1.nd dos Schwergewicht Iiegt ouf proktischen
Ubungen, Lernspielen und Diskussionen. Mostermon
legt Wert dorouf, dqss durch gemeinsome Lernkon-
trolle ein Bewusstsein der kontinuierlich erworbenen
Föhigkeiten entwickelt wird, domit nicht dos diffuse
Gefühlzurückbleibt, bloss ein bisschen über persön-
liche Fernseherlebnisse diskutiert zu hoben ohne
Einsicht in die proktische Bedeutung des Gelernten.

Diese Grundgedonken einer gemeinschoftsfördern-
den Fernsehpödogogik stehen oft im Konflikt mit der
Schulreqlitöt. Die Bewöltigung des Pflichtstoffs lösst
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den Lehrerlnnen koum Zeit für gruppendynomische
Prozesse. Und wie können sie im Fernsehunterricht
verstö nd n isvol le Gespröc hspo rtnerl n nen sei n, wen n
sie sich in den ondern Föchern ols wissende und
bewertende Autoritöten verholten müssen? Aber
ouch die Schülerlnnen können überfordertsein, wenn
sie ihre persönlichen lnteressen on den Fernsehpro-
grommen in den Unterricht einbringen und ihn mit
gestolten sollen. Solche Widersprüche muss die
Fernsehpödogogik mitberücksichtigen, um nicht on
ideolen Zielvorstellungen zu scheitern. (2)

Proxisbezug

Neben dem Ansotz des kollektiven Lernens betont
Mostermon in seiner Fernsehpödogogik die Bedeu-
tung des Proxisbezug. Er ermuntert Lehrerlnnen und
Schülerlnnen, von der ousschliesslich sprochlich-
logischen Anolysetötigkeit obzurücken und mit dem
Medium Video selbst proktische Erfohrungen zu
sommeln. Domitwird neben medienpödogogischen
Zielen ouch dos soziole Lernen in der Gruppe
berücksichtigt und oufgewertet.
Wie proktische Videoorbeit im Fernsehunterricht
eingesetzt werden konn, zeigt Mostermon unter
onderem om Beispiel der Togesschou:

l. Die Proxis ols Ausgongspunkt:
Die Schülerlnnen erholten Gelegenheit, innerhqlb
einer bestimmten Zeit Beitröge für eine Togesschou
herzustellen.



Medienpödogogisches Lernziel:
Aufzeigen, doss Fernsehnochrichten "gemochi"
werden und nicht "oblektiv wohr" sind.

Weitere Lernziele:
Technische Föhigkeiten; Erfohrungen im Umgong mit
Videogeröten.
O rg o ni sotori sche F öhi gkei ten ; Orgo n i sotion i n ner-
holb nützlicher Zeit ist nötig, um einen vorgegebe-
nen Arbeitsoblouf zu bewöltigen.
Sozioles Lernen: Dos Erorbeiten der verschiedenen
Beitröge und ihr Zusommenfügen zu einer Toges-
schou ist nur im Teomwork möglich: do.s Entwickeln
von ldeen, die Arbeitsoufteilung, dos Ubernehmen
von persönlicher Verontwortung.
Selbstkritik: Dos Arbeiten mit Video gibt Schülerln-
nen und Lehrerlnnen ein unmittelbqres Feedbock
ihrer Leistungen ols Einzelne und ols Gruppe.
Kommunikotionsföhigkeif; lm privoten und öffentli-
chen Rohmen sprechen zu lernen. Die verschiede-
nen Rollen der Fernsehkommunikotion zu erleben:
lnterviewerln, lnterviewportnerln, Prösentotorln,
Komerofrou / monn, Produzentln usw.
Persönlichkeitsbildung: Mehr Sicherheit im Auftre-
ten zu erlongen, ober ouch selbstkritischer zu werden
und zu lernen, ondere offenerzu okzeptieren. Eigene
Tolente zu entdecken'. z.B. beim Herstellen eines
musikolischen'signets oder einer grophischen Ein-

blendung, bei der Nochohmung von Personen, in

Rollenspielen, in witzigen Situotionen, in Krisensi-
tuotionen, wenn es etwos zu retten gilt, etc.
Lernmotivotion: Schülerln und Lehrerln mochen die
Erfohrung, wozu sie ols Gruppe fahlg sind und wie
sich eine verönderte Lernbeziehung positiv ouf die

Motivotion ouswirken konn. Nicht nur die intellek-
tuellen Erkenntnis- und Anolysefö hig keiten zöhlen !

2. Von der Proxis zur Anolyse:
Durch dos Selbermochen yon Fernsehnochrichten
werden olle Beteiligte sensibilisiert und motiviert, in

einem weiteren Schritt die "echte" Togesschou
kritischer zu betrochten: Noch dem gemeinsomen
Visionieren von Nochrichten werden zuerst die
persönlichen Eindrücke gesommelt: wos ist oufge-
follen? wie? worum? Anschliessend können folgen-
de Problembereiche ongeschnitten werden:

- Wie und oufgrund welcher Kriterien werden Noch-
richten ousgewöhlt?

- Wos heisst "Ausgewogenheit" und "obiektive
Berichterstqttung "?
Gibt es Ausgewogenheit oder sind ouch ousge-
wogene TV-Nochrichtensendungen mit Wertun-
gen verbunden? Wo sind versteckte Wertungen
im Sprochverholten, in der Auswohl von Bildmo-
teriol, in der Auswohlvon Personen: Geschlecht,
Alter, gesellschoftlicher Rong?

- Fernsehnochrichten ols Show und Unterholtung.
Wie werden Nochrichten gemocht und prösen-
tiert, um beim Publikum "onzukommen"? Welches
ist der lnformotionsgeho lt von showmössig oufge-
mochten Nochrichtensendungen?

- Nochrichten ols Beruhigungsmittel.
Welches sind die immer wiederkehrenden Kon-
stonten in Nochrichtensendungen, die ouf dos Pu-

blikum beruhigend wirken im Sinne von: Die Welt
ist zwor zerrissen, ober die Togesschou halt sie
zusommen: Wohl der Sprecherlnnen, Tonfoll,
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Dekor, Verhöltnis von ernsten und leichten
Nochrichten, Sport, Wettervorhersoge etc.

- Audio-visuelle Zeichen und Codes.
Wos drücken einzelne Gesten, Mimik, Kleider,
Forben, Töne, Symbole ous? (Stimmungen,
Wertungen, Modetrends, etc.)

Ein Videostudio für Schulklossen

Wie konn nun ein proxisorientierter Fernsehunter-
richt in den Schulolltog eingebout und der Umgong
mit der Videotechnik erlernt werden? Seit l96B
versucht eine kontonole Schulbehörde in der
Westschweiz, Schülerlnnen und Lehrerlnnen den
proktischen Umgong mit Film und Video zu ermög-
lichen. Die Proiektstelle CIC - Centre d'initiotion oux
communicotions de mosse - ist für die gesomte
Medienerziehung in ollen Schulen des fronzösisch-
sprochigen Kontons Woodt zustöndig. Dem medien-
pödogog ischen Aspekt'Lernen durch Selbermqchen'
wird grosse Beochtung geschenkt. Für die proktische
Videoorbeit sind im Houptort Lousonne und zum Teil
in fünf Regionolzentren kleine Fernsehstudios einge-
richtet, in denen Schulklossen eigene Progromme
reolisieren können. Mit bereits ousgeorbeiteten
ldeen und Vorstellungen oder einem fertigen Dreh-
buch kommen die Schülerlnnen in die Studios. Die
technischen Einrichtungen werden noch einer ersten
Einführung von den Kindern selber bedient.
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Die verfügbore Studioeinrichtung besteht qus: 3
Komeros mitMonitoren, I Bildregie, 3 Mikrofonen,
I Kossettenrekorder, I Bildoufzeichnung, Beleuch-
tung, 1 Rekorder, Dioproiektor, Zubehör {wieTische,
StUhle usw.), eine Blue-box-Einrichtung (nur in
Lousonne). Die technische Norm ist S-VHS. Wie beim
"grossen" TV befindet sich die Bildregie in einem
seperoten Roum, wo die Bilder oller drei Komeros
ouf Monitoren sichtbor sind und die gewünschte
E i nstel Iu ng on gewö h lt werden ko n n. Zudem steht ei n

Tricktisch zur Verfügung, on dem einige Schülerln-
nen Videotrickfilme herstellen können.

Die verschiedenen Aufgobenbereiche wie Komero-
führung, Kqmerossistenz, Ton- und Bildregie, Licht,
Dekor, Rollen- und Chorqkterdorstellung, Regie etc.
teilen die Mitwirkenden unter sich ouf, oder sie
können sich ouch untereinonder in ihren Funktionen
qbwechseln.

Die in den letzten Johren reolisierten Beitröge
umfossen ein breites und buntes Spektrum: Repor-
togen ous der nöheren Umgebung, olltagliche
Begebenheiten, interessonte Tötigkeiten, sponnen-
de Personen, oussergewöhnliche Leistungen und
lustige Situotionen, ober ouch Streitgespröche über
Themen wie dos Auto, die Nukleorenergie oder dos
Fernsehen. Grossen Roum nehmen die "spielfilme"
ein. Ebenfolls gibt es kleinere Trickvideos mit
Morionetten, gezeichneten Sequenzen oder mit
inszenierten Spielhondlungen.
Für Jeon-Pierre Goloy, den Direktor des ClC, ist in
erster Linie nicht dos fertige Produkt dos Houptziel
der proktischen Videoorbeit,sondern dos Experiment
und die Quolitöt der gemochten Erfohrungen im



Herstellungsprozess. Er überlösst es den Klossen, wie
oft und wie longe sie die Studios benützen wollen.
Monchmol kommen sie ein erstes Mol, nur um die
Einrichtungen kennen zu lernen und sich eine
Vorstellung zu mochen, wie mitVideo in einem Studio
gespielt und georbeitet werden konn. Bei genügen-
derVorbereitung reichtdonn meistein holber bis ein
gonzer Tog für die Reolisotion einer Sendung.
Zusötzliche Montogezeit erübrigt sich, do die
Sendung mit Hilfe eines elektronischen Bildmischpul-
tes direkt oufgezeichnet wird. Die Schulklossen
können ouch bereits vorproduzierte Videooufnoh-
men mitbringen und sie in ihre Sendung einbouen.
Der/die Lehrerln ist verontwortlich für die Reoliso-
tion (Themenwohl, Adressot des Produkts, orgoniso-
torischer Ablouf), für Kontokte zum Publikum und für
die obschliessende Auswertung der gemochten
Erfohrungen. Die oufgezeichneten Videokossetten
bleiben Eigentum der Klossen. Dos CIC konn mit
deren Einverstöndnis Kopien herstellen. Durch die
Kontokte des CIC zum Westschweizer Fernsehen
gelongen Klossenproduktionen öfters zur Ausstroh-
lu ng.

ln Ergönzung zur selbsttötigen Medienproxis bietet
dos CIC medienpödogogische Unterrichtsmittel on:
Arbeitsblötter, Spiele, Bildersommlungen, Dios,
Klorsichtfolien, Filme und Videobönder. Die Medie-
nerziehung soll in ollen Schulen und ouf ollen Alters-
stufen stottfinden können. Lehrerinnen und Lehrer
erholten in Weiterbildungskursen Gelegenheit, sich
mit den Grundfrogen der Medienerziehung zu
beschöftigen und sich mit den Lernmethoden sowie
mit der proktischen Medienorbeit vertrqut zu mo-
chen. Zudem gehen ouch Leute des CIC vonZeil zu

Zeil in die Schulen und führen zusommen mit den
Lehrerlnnen "speziolwochen" in den Klossen durch.
Dos CIC orbeitet eng mit dem Schul[unk des öffent-
lichen Fernsehens und des Rodios zusommen. Es

entstehen Koproduktionen mit schriftlichem Begleit-
moteriol für den Unterricht, zusötzlich bemüht sich
dos ClC, Lehrerinnen und Lehrer in Produktion und
Vertrieb von Fernsehsendungen einzubeziehen.

Im Gespräch mit Jeon-Pierre Goloy,
Leiter des CIC

Frage'. Die Zielsetzungen des CIC sind breit und
vielschichtig. Wie lösst sich dos bewöltigen und
wieviele Leute orbeiten do mit?
Goloy: Vierzehn Leute orbeiten hier in Lousonne und
dreizehn in den fünf Regionolzentren. Dozu kommen
50 Verontwortliche on den Schulen. Alle Mitorbei-
terlnnen, mit Ausnohme eines Technikers und einer
Sekretoriqtskroft, sind ousgebildetete Lehrerlnnen,
die neben dieser Aufgobe der Medienerziehung
ouch ein reduziertes Unterrichtspensum erfüllen. Die
Kinder sollen nichtvergessen werden und der olltag-
liche Kontokt zu den ondern Lehrerlnnen bestehen
bleiben.

Froge: Wie wurden Sie Medienpödogoge und wie
kom es zur Gründung des CIC?
Goloy: Meine Vorliebe für Linguisitik hot mein lnter-
esse on Zeichen geweckt, ouch on verbolen und
optischen Zeichen. lch wor Lehrer und erkonnte die
Wichtigkeit der Bilder für Kinder. Als ich in den 5Oer
Johren zu unterrichten begonn, wor ich sehr vom
"guten" Film, vom sogenonnten onspruchsvollen Kino
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geprögt. Doch ich merkte bold, doss sich die Kin-
der weniger fürs "cin6mo pour l'6lile" interessierten
ols fürs populöre Kino. Gleichzeitig kom dos Fern-
sehen ouf. Zu dieser Zeit begonn ich mich für den
Medienunterricht zu engogieren . ZehnJohre spöter
wurde dieses Zentrum gegründet. Unser Konzept
erstreckt sich über olle Mediensporten: Presse,
Werbung, Flugblötter, Kino, Fernsehen, Rodio. Dos
eine bout ouf dem ondern ouf, und gegenseitige
Bezüge werden hergestellt. Den Houptoktzent legen
wir ouf dos Selbermochen von Produktionen.
Froge: Auf welchen Überlegungen bouten Sie ouf?
Goloy: lch bin wöhrend der Nozi-Propogondozeit
oufgewochsen und hobe wöhrend des 2. Weltkriegs
die Bedeutung der Mossenmedien ols lnstrumente der
Beeinflussung sehr deutlich erlebt. Aus dieser Erfoh-
rung entwickelte sich ouch meine Motivotion, die
Kritikföhigkeit im Umgong mit Nochrichten, mit
Medien zu fördern. Zuerst gloubten wir, doss vor
ollem Filmdiskussionen etwos bringen. Doch Wirkun-
gen woren keine spürbor, nichts om Verholten der
Kinder önderte sich. Donn führte ich viele proktische
Experimente durch: Kinder stellten Filme selbst her,
mochten Offentlichkeitsorbeit oder eine Zeitung, und
spöter folgten die Fernsehprogromme. Mit der Proxis
begonnen sich die Sehgewohnheiten der Kinder zu
veröndern und die Art und Weise, wie sie Bilder und
Texte rezipierten.

Froge: Wie konnten sie lhr lnteresse om Studiofilm
beibeholten und einbringen?
Goloy: Es ist nicht mehr mein Anliegen, Leute, die
on populören Medienerzeugnissen Geschmock
finden, für Bergmonn zu begeistern. Dies bleibtzwqr
ein schönes Ziel, ober es ist nicht dos wesentliche
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Element im Medienuntericht. Auch heute noch
werden on vielen Schulen den Kindern ollzu früh
" reife" Filme und Bücher zugemutet, wos oft zur Folge
hot, doss sie sich mit vierzehn oder fünfzehn ent
schliessen, nie mehr Bergmonn zu sehen, nie mehr
Goethe oder Gross zu lesen. Dos ist zwor nicht
unbedingt eine Kotostrophe, ober schode. Diesbe-
züglich hobe ich viel gelernt. Viele Lehrerlnnen
mochen ahnliche Entwicklungen durch. Heute ist ein
breiteres Bewusstsein vorhonden, doss sich eine Aus-
einondersetzung sowohl mit populören Texten wie
ouch mit Texten von Kindern lohnt.

Frage: Englische Medienpödogogen betonen, doss
nicht die sogenonnte "QuoIitöt" von TV-Progrommen
ousschloggebend sei für ihre Behondlung im
Medienunterricht, sondern der Anloss, überhoupt
dorüber sprechen zu können. Dodurch werde ieg-
liches Fernsehprogromm vom Sport über die Toges-
schou bis zur Unterholtungsshow zum Themo.
Goloy: Do stimme ich überein. lch gloube ober, doss
viele Lehrerlnnen nicht zugeben können, doss sie
ouch "Mittelmössiges" schouen. Sie hoben ein
schlechtes Gewissen. Dos isttrourig. Worum dürfen
sie nicht Unterholtung, Sport und Krimis sehen? Es
besteht ein Widerspruch zwischen ihrer Proxis und
ihrer Einstellung. Mit Kindern dorüber offen sprechen
zu können, ist nicht einfoch. Es erfordert eine onde-
re pödogogische Holtung. Dos hoteine revolutionö-
re Seite und broucht Mut zum Risiko. Dovor hoben
viele Angst. Auch im CIC führt dos zu Schwierigkei-
ten: Schulen, die obseits stehen und sich im Unter-
richt nicht mit Rodio, Zeitung oder Fernsehen befos-
sen wollen, weil sie diese Medien für mittelmössig
holten, vertreten eine recht elitöre Position.



Froge: Wie unterstützen sie die medieninteressier-
ten Lehrerlnnen?
Goloy: Wir hoben Speziolistlnnen für Medienpödo-
gogik on den Schulen, die den ondern behilflich sind
und stimulierend wirken: dos ist die ldee der Bosis.
Zusommen mit diesen Bosislehrerlnnen orbeiten wir
ouf eine kontinuierliche Proxis hin: Nicht einmolige,
lustvolle Spektoktel sind wichtig sondern ein präk-
tischer Medienunterricht durchs Johr hindurch ist
wirkungsvoll, der föcherübergreifend in Sproche,
Zeichnen, Musik, Geschlchte und Geogrophie erteilt
wird.
Froge: lst die proktische Medienorbeit von der
lnitiotive der Lehrerlnnen obhöngig oder ist sie im
Lehrplon entholten?
Goloy: Sie ist ietzt offiziell im Lehrprogromm inte-
griert. Aber noch nicht olle Lehrerlnnen sind dozu
bereit. Dorum verlongen wir die Anwendung nicht
stur in ollen Klossen. Wir wollen nicht, doss prok-
tische Medienorbeit von Leuten unterrichtet wird, die
von Vorurteilen belostet sind. Dos ist eine systemo-
tische Bildungsorbeit, mit der wir olle Lehrerlnnen
und Kinderzu erreichen versuchen. Dies istein longer
Prozess, der nicht von einem Tog ouf den qndern
reolisiert werden konn.

Froge: Welches sind ihre medienpödogogischen
Gru nd prinzipien?
Goloy: Die Mossenmedien bieten viele Möglichkei-
ten, sich mit interessonten lnholten und mit der
Bildsproche zu befossen. Dozu müssen die Kinder
die Sproche der Zeichen, der Codes verstehen
lernen. Sie sollen befahigt werden, diese Zeichen
einzuordnen, zu speichern, obzuru[en, zu werten
und sie mit den Absichten der Produzentlnnen und

den Vorstellungen der Zuschouerlnnen in Verbindung
zu bringen.
Es geht ober ouch dorum, sich selber und sein eigenes
Verholten kennen zu lernen. Worum interesslert mich
zum Beispiel eine gewolttötige Szene? Oder worum
spricht mich eine Werbung mitWolzer, Wolken und
Bergen on? Weil ich in der Stodt, in einer Gesell-
schoft Iebe, die douernd von Umweltschutz redet?
Es gilt diese versteckten Botschoften sowie stereoty-
pes Denken und Verholten zu erkennen und bewusst
zu mochen. Zu einem umfossenden Medienverstönd-
nis gehören Kenntnisse über die sozio-ökonomische
Einbettung der Produzentlnnen, Kenntnisse über
Produktionskosten, Besitzverhöltnisse, über dos
Funktionieren von stootlichen Kontrollorgonen usw.
Weiter gehören dqzu Kenntnisse von der Eigenort
und Wirkungsweise der verschiedenen Medien.
Worin unterscheidet sich Rodio- vom Fernsehmo-
chen? Welchen Reiz üben filmische Möglichkeiten
lZoom, Schnitt, Effekte) ouf die Gestoltung und Ge-
wichtung von lnholten ous? Und notürlich geht es um
die Erlongung von Hondlungskompetenz und die
Föhigkeit, in verschiedenen Medien immer wieder,
behorrlich und ousdouernd, Zeichen selber ouszu-
drücken: Also wegzukommen vom blossen Rezipie-
ren und zu einem bewussten Produzieren hinzuge-
longen. Umgekehrt soll dos Produzieren zu einem
bewussten Rezipieren führen.

Froge: Welche Medien stehen Ihnen für die prokti-
sche Arbeit zur Verfügung und welcher Stellenwert
hot für Sie die Videoorbeir?
Goloy: ln den Schulen und in unseren fünf Regionol-
zentren sind co. 200 Fotoopporote, Tonbondgerö-
le, 120 Super-B Komeros und neben den 5 Video-
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studios ouch immer mehr trogbore Videogeröte
vorhonden. Wir hoben die Erfohrung gemocht, doss

iedes Medium spezif ische Vorteile beim Erwerb von
oudio-visuellen Kompetenzen hot. Bei Foto und
Super-B ist die Aufmerksomkeit ouf die Bildkompo-
sition gerichtet, ouf eine sorgföltige Arbeit bezüg-
lich Bildouswohl und Bildgestoltung. Bei Video
konzentriert sich die Aufmerksomkeit mehr ouf die
Bewegung und die Ablaufe.

Froge: Wos possiert inholtlich bei der Videoorbeit?
Werden die Kinder von den Lehrerlnnen in ihrer Lust,

Fernsehformen nochzuohmen oder zu porodieren
u n te rstü tzt?
Goloy: Die Lehrerlnnen sind frei in der Themenwohl
und in der Wohl der Methoden. Dos konn Fernseh-
imitiotion, Fernsehporodie oder etwos onderes sein.
Wir ermutigen in unseren Fortbildungskursen die
Lehrerlnnen, doss sie den Kindern möglichst viel
Freiheit lossen - wos sie in der Regel ouch tun. Doch
wqs heisst hier Freiheit? Die Kinder ontworten ouf
Kröfte, die sie in sich spüren, die in ihrer Umgebung
wirken, denen sie töglich ousgesetzt sind. Viele
hoben die Tendenz, die Fernsehformen zu wieder-
holen. Zu Beginn wor ich etwos enttöuscht. Doch ous
solchen Kopien von Fernsehformen, z.B. einer
Togesschou, wird deutlich, doss sie von Dingen
reden, die sie beschöftigen. Es wird ersichtlich, wie
sie etwos oufnehmen, wos sie verstehen, wie die
Nochrichten bei ihnen onkommen, wos sie beöng-
stigt, wos erfreut. lch bin überzeugt vom Wert einer
solchen Verqrbeitung. Mit solchen Wiederholungen
nehmen die Kinder einen gewissen Einfluss ouf dos,
wos ouf sie zukommt. Oder bei Porodien ouf die
Werbung possiert etwos Ahnli.hur. Die Kinder sind
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fosziniert, sie fühlen, doss sie keine Möglichkeit
hoben, dieser Foszinotion zu widerstehen, deswe-
gen mochen sie ihre eigene Porodie ouf die Wer-
bung. lch gloube, es ist ihre Antwort ouf die Perfek-
tion der qndern. Es ist gut, sie mochen zu lossen.

Froge: Wie findet die Videoorbeit eine Fortführung
in der Schule, nochdem eine Klosse im Studio
georbeitet hot?
Goloy: Dos ist unterschiedlich, es gibt do keine
Regeln. Gewisse Klossen hoben Lust, dos gleiche
nochmols verbessert zu mochen, ondere wollen
etwos gonz onderes reolisieren. Vielleicht wird noch
der Videoorbeit quch eine Zeitung oder eine Rodio-
sendung gemocht.

Froge: Wenn Schülerlnnen in ihrer Freizeit weiter
mit dem Medium orbeiten, beispielsweise einen
Videofilm drehen wollen, können sie dozu die Geröte
benützen und sich beroten lossen?
Goloy: Es hot Schulen, die sind strikt im Ausleihen
von Geröten und stellen die nur für den Klossenun-
terricht zur Verfügung. Andere leihen ouch on
Schülerlnnen und Lehrlinge ous, ober nur, wenn
ein/e Lehrerln die Verontwortung übernimmt. Donn
gibt es einige Freizeit- und Jugendzentren, die selber
Videogeröte besitzen und diese ouch ousleihen. Wqs
fehlt, sind ousgebildetet Leute, die Zeit, Know-how
und Musse hoben, Kinder und Jugendliche berotend
zu unterstützen und Proiekte kompetentzu begleiten.
Wir hoben dos gleiche Problem wie früher mit der
Fotogrofie und dem Bmm-Film: Viele Geröte sind
vorhonden, ober es wird sehr wenig domit gemocht.
Bei Video ist der kommerzielle Druck noch viel
störker, die Verbreitung der Heimgeröte nimmtweiter



gewoltig zu. Eine unserer Hoffnungen geht dohin,
doss Kinder die ldee des Selbermochens verstehen
und die Geröte zu House zu benützen beginnen - und
doss die Eltern dos ouch zulossen. {3)

Schulklqssen produzieren

Wie interessont und ergiebig proktische Videoorbeit
mit Schülerlnnen sein konn, zeigen zwei Beispiele
ous einer landlichen Schweizer Kleinstodt und einer
omerikonischen Grosstodt. ln Wil, St. Gollen, stond
dos Reolisieren von selbstgewöhlten Videofilmen und
deren medienpödogogische Auforbeitung im Vor-
dergrund. Der Proiektunterricht on einer High School
in New York zeigt die Maglichkeiten eines longfri-
stigen, intensiven Schoffens mit dem Ziel, eine
Videoproduktion für ein breites Publikum herzustel-
len. Dieses Proiekt konnte nur mit Hilfe eines exter-
nen Videoonimotors gelingen, einzelne Teile dovon
könnten ober durchous von Schulklossen mit ihren
Lehrerl nnen sel bst reo I isiert werden. Ahnl i.h, wie es
im Theoterbereich schon on vielen Schulen üblich ist,
sollten ouch für proktische Videoprolekte vermehrt
professionelle Fochkröfte beigezogen werden.

Arbeit in Gruppen in einer KIosse der Oberstufe

Wil ist ein Provinzstödtchen in der Ostschweiz. Eine
gemischte Klqsse von Mödchen und Jungen im Alter
von vierzehn Johren erkundeten wöhrend vier Mo-

noten zusommen mit ihrem Lehrer und einer Videoo-
nimotorin die Maglichkeiten des Mediums Video. Der
Lehrer kümmerte sich um die Stundenoufteilung, den
orgonisotorischen Ablouf, dos Herstellen von Arbeits-
blöttern usw. Die Videoonimotorin steuerte ihre
medienspezifischen Erfohrungen bei und wor für die
proktische Videoorbeit verontwortlich: Einführung
ins Medium, Erlernen der Videotechn ik, H ilfestellung
bei Plonung und Reolisotion von Produktionen.

Die einführende Theorie- ,nd Übungsphose erfolg-
te mit der gonzen Klosse im Rohmen des normolen
Schulunterrichts. Die Videofilme wurden donn in
Gru ppen reo I isiert: Wöh rend d ie ei nen, beg leitet von
der Videoonimotorin, filmten, hotte die Restklosse
beim Lehrer Unterricht. Ein Teilder Drehorbeiten und
die Montoge erfolgen ousserholb der Schulzeit.

Phose I: Einführung
Proktische Einführung in die Gercitebedienung. Mit
spielerischen Anwörmübungen wie lnterviews,
Rollenspielen werden die Schülerlnnen mitderTech-
nik vertrout gemocht. Zwei schuleigene Videosets
und mehrere Tonbondgeröte und Fotoopporote
stehen zur Verfügung. Die Klosse orbeitet in Grup-
pen, die unobhöngig voneinonder experimentieren.
(ldeen für Ubungsbeispiele siehe S. 21 B)

Durch eine dreiteilige Schulfernsehsendung "Fern-
sehen selber mochen"(4) lernen die Schülerlnnen
versch iedene f i I m ische Mittel u nd Gestqltu nqsformen
kennen.

Phose 2: Gruppenbildung
Es bilden sich eine Mödchen-, zwei Knoben- und zwei
gemischte Gruppen zur Reolisierung verschiedener
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Themen: Dokumentorfilm über ein Schloss, Spielfilm
über einen Lodendiebstohl, zwei Reportogen über
die Freizeitbeschöftlgungen von Jugendlichen und
über dos Toschengeld und eine Dokumentotion über
Vor- und Nochteile der Koedukotion. Zunöchst
werden die ldeen nöher ousgeorbeitet und beschrie-
ben. Ein Hilfsblott erlöutert die einzelnen Arbeits-
sch ritte.
Die Gruppe 'Koedukotion - io oder nein?' lösst ihr
Themo follen und beschliesst dos Videoproiekt zu
dokumentieren. Die Spielfilmgruppe erorbeitet die

Story und ein genoues Drehbuch. Die für den
Schlossfi I m zustöndige Gruppe recherch iert Fokten,
sucht lnterviewportner und bemüht sich um eine
Drehgenehmigung für die lnnenoufnohmen im

Schloss. Auch die onderen dokumentorisch orbeiten-
den Gruppen gehen mit Tonbond und Fotoopporot
ouf Recherche und suchen Drehorte und Gespröchs-
portnerlnnen. Anschliessend werden die gesommel-
ten Fokten und Eindrücke oufgelistet, Drehkonzep-
te verbessert und die Funktionen bei den kommen-
den Aufnohmen untereinonder verteilt.

Checkliste für den

Filmtitel:
Filmteom:

Filmgottung:

Drehorte:

Dorstellerln nen:

Ablouf der Arbeitsschritte

Regie
Ko mero
Ton

Reportoge, Dokumentorfilm,
Spielfilm

Houptdrehort
Weitere Drehplötze
lnnenoufnqhmenr wo und in wel-
chen Szenen
Wichtig: Drehorte obklören, evtl.
Bewilligung einholen, Drehtermi-
ne bekonntgebenl

Wieviele
Wer
Für welche Szenen
Wo broucht es Stotistlnnen und
wieviele

Wichtig: Dorstellerlnnen onfro-
gen und Drehtermine mit ihnen
obmochen, ihnen Rollen erklö-
ren I

Mit wem mocht lhr lnterviews?
Wo mocht lhr lnterviews?
Wer von Euch stellt die Frogen?
Wichtig: lnterviewportnerlnnen
vorher onfrogen und mit ihnen
den Drehtermin obsprechenl

Welche Gegenstönde brqucht lhr
für den Film?
Für welche Szenen wos:
Wichtig: Gegenstönde orgoni-
sieren und beim Drehtermin mit-
nehmen.

lnterviews

Requisiten:
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Phose 3: Reolisotion
Drehplönen werden erstellt. Es kommtzu Überschnei-
dungen: beispielsweise broucht die Spielfilmgrup-
pe ous ondern Gruppen zusötzliche Akteurlnnen.
Diese punktuelle Mitorbeit bei ondern Produktionen
erweitert ouf "notürliche" Weise den Einblick in
verschiedene Funktionen und Arbeitsbereiche. Die
Videoonimotorin hilft den Gruppen bei technischen
Ponnen und gibt gestolterische ldeen und Tips. Trotz
sorgföltiger Vorbereitungsphose verloufen die
Drehorbeiten meist hektisch: Es gilt, den technischen
Apporot zu bewöltigen, dem schlechten Wetter zu
trotzen, mit unverhofften Schwierigkeiten fertig zu
werden (2.B. lnterviews von Possqnten zu bekom-
men), dos Drehbuch den verönderten Begebenhei-
ten onzupossen und bei oll dem dennoch den
Zeitplon einzuholten. Jede Gruppe hot einen holben
Schultog zum Filmen zur Verfügung, dorüber hinous
drehen olle zusötzlich in der Freizeit.

Phose 4: Die Montoge
Als Vorbereitung ouf den Schnitt (Montoge) erstel-
len die Gruppen wöhrend der Schulzeit ein genou-
es Protokoll der gemochten Aufnohmen. Zusötzlich
werden possende Musik, Geröusche und Fotos
ousgesucht. Die Videoonimotorin schneidet mit

ieweils drei Schülerlnnen pro Gruppe. Mit der
Technik des elektronischen Schneidens sind die
Kinder schnell vertrout. Wiederum orbeiten qlle in
ihrer Freizeit. Die Montoge der einzelnen Videos
douert zwischen einem und drei Nochmittogen.

Die Videos

'Die verhöngnisvolle Kossetle'
(7 Min., reolisiert von drei Knoben)
Eine Jugendclique fordert von einem Jungen eine
Mutprobe. Dieser geht in ein Plottengeschöft, schout
sich longe um und stiehlt eineTonbond-Kossette. Beim
Hinousgehen wird er von der Verköuferin gestellt und
muss seine Personolien hinterlossen. ln die Clique
zurückgekehrt, streiten sie sich dorüber, ob sie dem
Jungen beistehen sollen oder ob es ollein seine Schuld
wor.

ln diese szenische Dorstellung beziehen die Schl;-
ler eine Menge eigener Erfohrungen mit ein: breites
und verfü hrerisches Koufo ngebot; Kom plizenschqft
und Cliquenzwönge; dos Ausgeliefertsein on Er-

wochsene. Der Konf likt wird stork über die Hondlung
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vorongetrieben. Ein wesentliches Element in diesem
Video ist die Musik: Der Hondlungsort ist ein Musik-
geschöft, die Aktion besteht im Kossetten-Klouen und
ols Gestoltungsmittel ouf der Tonebene wird mit be-
konnten Musikstücken georbeitet.

'Schloss Schworzenboch'
(l I Min., reolisiert von 5 Mödchen)
ln Schworzenboch steht ein o/tes Sch/oss, dos sich in
Privotbesitz befindet und nicht affentlich zugänglich
ist. Der Film vermittelt einen Einblick in die Geschich-
le dieses Sch/osses (lnterview mit einem Lehrer) und
gibt Auskunft t;ber den heutigen Zustond und die
Nutzung (Gespröch mit dem Verwolter). Do die
Gruppe keine Dreherloubnis ft:r die lnnenröume
erhielt, isf dos Sch/oss nur von oussen zu sehen.
ln einer Art impressionistischen Dokumentotion
werden olle lnformotionen über die lnterviewportner
vermittelt. Dos Bild zeigt den Gespröchsportner oder
gibt otmosphörische Bilder vom Schloss und seiner
Umgebung. Die unterlegte Musik verstörkt die Stim-
mungsbilder des Schlosses. Der Film wor für die
Mödchen eigentlich ein Mittel, ins Schloss reinzukom-
men. Die Dromoturgie des Films widerspiegelt die-
sen Wunsch.
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'Wos mochen Jugendliche in der Freizeit'
(7 Min., reolisiert von 4 Knoben)
Ei n e Au sei no n d ersetzu n g mi t ve rschi ed en en F rei zei t-
beschöftigungen für .lugendliche. Der erste Teil zeigt
Aufnohmen eines Troinings des Judo-Clubs und
Gespröche mit troinierenden Mödchen und Knoben.
Der zweite Teil geht mit Bildern und lnterviews der
Foszinotion von Spielsolons noch. Abschliessend
öussern sich Schülerlnnen der K/osse zu ihrem eige-
nen Freizeituerholten.
ln einer Art Feoture stellt die Gruppe zwei unter-
schiedliche Formen von Freizeitbeschöftigungen
einonder gegenüber. Eine roffinierte Schnittfolge
kennzeichnel den Film, die ousgefeilte Tonspur
vermittelt ein wichtiges Sponnungselement. Die
Foszinotion für den Spielsolon kommt in sorgföltig
gewöhlten und lebendigen Bildern zum Ausdruck.
Dos Gespröch in der Klosse ist ols Reoktion ouf die
Bilder ous dem Judotroining und Spielsolon gedocht.

'Wie Jugendliche Geld verdienen'
(reolisiert von 2 Mödchen und 3 Knoben)
Eine Auseinondersetzung mit dem Themo Toschengeld
und Geldverdienen von Jugendlichen. Ein Junge wird
vorgestellt, der in seiner Freizeit Hefte ouströgt, um
sein Toschengeld oufzubessern. Von dem verdienten
Geld will er sich ein Mofo koufen. Donn werden meh-
rere Erwochsene befrogt, wqs sie vom Toschengeld und
vom Jobben Jugendlicher halten.
Eine Reportoge, die eine Pollette verschiedener
Meinungen zeigt. Dos Video wird von den Ausso-
gen der Erwochsenen geprögt. Die Wünsche und
dos Bedürfnis derJugendlichen noch mehr Toschen-
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geld werden nicht direkt geöussert. Am Schluss wird
dos Dokumentorische mit einer inszenierten Szene
oufgehoben: Der Kouf des Mofos erweist sich ols
unmöglich und mit der Musik wird ironisch dovon
Distonz genommen ("S'isch io nur es chlises Tröum-
il gsr... ,.

Die fünfte Gruppe
(Dokumenototion der Videoorbeiten)
Zu sehr sich olleine überlossen, do es orgonisoto-
risch sehr schwierig wor, zwei Gruppen gleichzei-
tig genügend intensiv bei der Produktion zu beglei-
ten, sonken Motivotion und Begeisterung bei der
'Dokumentotionsgruppe'. Sie beendete ihre Arbeit
nicht. Hier, ober ouch bei der Reolisierung der
qnderen Videos, zeigte sich deutlich, wie sehr der
Produktionsprozess Kröfte beonsprucht und die
Gefqhr in sich birgt, den ouftouchenden Problemen
zuwenig Aufmerksomkeit zu schenken.

Phose 5: Vorführungen und
medienpödogogischer Einsotz
Selbstgemochte Videos können on Elternobenden
und in onderen Schulklossen vorgeführt werden. Dies
verlongt von den Schülerlnnen eine klore Holtung
bezüglich lnholt und Gestoltung: Wos wollen wir
wem wie sogen, domitwir ouch verstonden werden.
Die Videos eignen sich ouch für eine Weiterveror-
beitung ouf themotischer Ebene in Form von Gesprö-
chen und weiterführenden Proiekten; ouf medien-
kundlicher Ebene ols lllustrotionsmoteriol der Film-
sproche: Komerobewegungen, Genre, lnterview-
technik, Monipulotionsmöglichkeiten bei der
Montoge usw.; ouf der Ebene des soziolen und
individuellen Lernens zum Beispiel bei Arbeiten in
Gruppen und Übungen zur Störkung der Ausdrucks-
fa h igkeit.

Beispiele für zwei Frogebogen zur Anolyse der
Filmsproche und der schouspielerischen Leistung in
'Die verhöngnisvolle Kossette':
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Gestoltungsmittel in'Die verhöngnisvolle Kossette':

Gestoltu ngsmittel Vor dem Loden Ste h len Verhör Vor dem Loden

q. Bild
E instellungsgrösse/Bildo usschn itt
(Totole, Noh, Gross, Detoil)

Bl ickwinkel/Perspektive
(von oben, von unten, von der Seite)

Ort der Aufnohme
(unverönderte Umgebung, gestoltete
Umgebung, Kulissen, Requisiten)

b. Bewegung
Bewegung vor der Komero
(Spieler löuft ins Bild oder geht weg)

Bewegung der Komero
(2.8. Schwenk)

c. Ton
Sproche/Wort
(gesprochener Text)

Gerö usche
(originol oder zusötzlich beigemischt)

Musik
(originol oder zusötzlich beigemischt)

d. Schnitl
- Wonn wird geschnitten

- Kommt der Schnitt überroschend oder
voro usseh bor

- Wird Bild und Ton gleichzeitig
geschnitten oder wird Bild oder Ton
vor- oder nochgezogen
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Zur schouspielerischen Leistung in 'Die verhöngnisvolle Kossette':

Beobochtu ngsebe nen Vor dem Loden Steh len Verhör Vor dem Loden

Stimme
(deutlich/undeutlich; lout/leise;
gehospe lt,/ve rsc h I uckt;
wirkl ichkeitsno h/gekü nstelt)

Sprechtempo
(longsom/schnell; gleichmössig,/betont;
ousd rucksstork/longweil ig)

Mienenspiel
(lon gwei lig/o usdrucksstork;
wirklich keitsno h/gekü nstelt;
zu rückho ltend/i mpulsiv)

Körperholtung/Gestik
(lon gwei lig/o usdrucksstork
wirklich keitsno h/gekü nstelt
zu rückho ltend/im pu lsiv)

Gesomteindruck

Wos fällt besonders quf?
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Proiektunterricht on einer High-School

Die Forsyth-Sotellite-Acodemy High School in
Monhotton hot bereits eine Trodition im Proiektun-
terricht mit Video. Schon vor Johren wurden im
Rohmen eines Journolismus-Kurses Amoteurvideoge-
röte ongeschofft. Es entstonden Topes über soziole
Probleme ('And Justice for Some', 'Lives of Bowery
street people'), die unter professioneller Anleitung
von Videoonimotorlnnen von den Schülerlnnen sel-
ber reolisiert und donn im Schulunterricht weiter ver-
wendetwurden. Diese positiven Erfohrungen ermun-
terten die Schulleitung und die Lehrerlnnen dozu,
Video systemotisch i m Proiektu nterricht ei nzusetzen.
Do die Schülerlnnen der F.S.A-High Schoolvorwie-
gend ofroomeri konischer oder hisponischer Herkunft
sind, sollte im Rohmen kulturgeschichtlicher Studien
die Geschichte der lmmigrotion und der Lebensoll-
tog der velschiedenen ethnischen Gruppen zum
Themo einei interdisziplinör ousgerichteten Proiek-
tunterrichts gemocht werden.
Die verschiedenen Fochlehrerlnnen (Geschichte,
Kunstunterricht, Sprochen, Musik etc.) orbeiten mit
der für den Prolektunterricht verontwortlichen Leh-

rerin Liz Andersen holblöhrige Pro jektplöne ous, um
mit Schülerlnnen Dokumentorvideos über die lmmi-
grotion zu drehen. Die Proiektklosse ist ouf zwon-
zig Teilnehmerlnnen im Alter von sechzehn bis
neunzehn Johren beschrönkt. Sie trifft sich zweimol
in der Woche om Nochmittog von l3-,l6 Uhr und
leistet, wenn es die Dreh- oder Schnittorbeiten erfor-
dern, ouch "Überstunden".
Der von oussen beigezogene Videoonimqtor Solvo-
tore Lo Spodo konnte on der High School bereits

Erfohrungen m it Videokursen sommeln und ist mit der
Geschichte der lmmigrotion und verschiedenen
ethnischen Kulturen in New York vertrout. Gefrogt,
worum er Videoonimotion mit Jugendlichen ous
verschiedenen ethnischen Bevölkerungsgruppen
betreibe, meinte Lo Spodo: "Obwohl New York
überschwemmt wird von Home Video, Wolkmon,
Wotchmon und onderen Geröten der elektronischen
Unterholtungsindustrie, können die wenigsten Ju-
gendlichen oktiv mit Medien orbeiten. Die Auswir-
kungen des "medio blitz" ouf den Lebensolltog der
Afroomerikonerlnnen und der lmmigrontlnnen ous
Puerto Rico und den 'West lndies' sind besonders
verheerend. Sie hoben keine Möglichkeiten, sich der
oggressiven Werbung zu enlziehen, die sie ouf der
Strosse erreicht und speziell ouf sie ols neue Grup-
pe von Konsumentlnnen ousgerichtet ist. Auch
werden die Tolentreservoirs dieser Kulturen hem-
mungslos ousgeschöpft. Dos ofroomerikonische
Musikvideo-Geschöft bewegt sich bereits in Mil-
I ionenhöhe. Afroo meri ko n ische Togeszeitu ngen wer-
den verdröngt durch grell oufgemochte Bildzeitun-
gen mit Klotschspolten und süffig zu lesenden
Sensotionsstories. Wir orbeiten m it Video, um dieser
Entwicklung etwqs Eigenstöndiges entgegenzuset-
zen. Ebenso wichtig ist es ober, doss die Kids sich
überhoupt ein Medienbewusstsein oneignen können.
Liz Andersen mocht begleitend zu unserem Video-
proiekt medienkritischen Unterricht, um die Wohr-
nehmung der Jugendlichen zu schörfen."

Die Lernziele der Schule für den Videoproiektunter-
richt werden wie folgt ongegeben:
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- lm Bereich "Geschichte und kulturelle Anthropo-
log ie" i nter-d iszi pl i nö re Lern prog ro m me entwick-
eln. Die Schülerlnnen entdecken ihre eigene Ge-
schichte (orol history) und setzen sich mit onde-
ren ethnisch-kulturellen Troditionen ouseinonder.
Abbou von Vorurteilen.

- Den eigenen Stodtteil besser kennen lernen.
- Die musischen Ausdrucksfahigkeiten fördern und

in den meist kognitiv ousgerichteten Schulunter-
richt integrieren. Auseinondersetzung mit Video-
technik. ldeen oudio-visuell umsetzen lernen.

- Punktuelle Zusommenorbeit mit freien Kulturschof-
fenden (Theoter, Kunst, Film, Video, Musik, etc.),
um bei den Schülerlnnen dos lnteresse für kultu-
relle Prozesse und Eigenoktivitöten zu wecken.

- Dos Lernen in Kleingruppen. Förderung der Selb-
stöndigkeit im Umgong mit kreotiv zu lösenden Auf-
goben.

- Die Weiterverwendung der ous dem Proiektunter-
richt entstehenden Produkte in der Schule. Dos Er-

stellen von Begleitmoteriol.
- Dokumentotion des Proiektverloufs. Erfohrungs-

oustousch m it ondern Schulen. Vertrieb der Videos
im Stodtteil und on ondere kulturell tötige lnstitu-
tionen.

Proiekt'Horlem'
Um die Arbeitsweise im Videoproiektunterricht on
der F.S.A-High School zu verdeutlichen, wird die
Holbiohres-Plonung für'Eyes on Horlem' ('Blick ouf
Horlem') in geroffter Form vorgestellt. Der Plon zeigt
den Zusommenhong von technischen und inholtli-
chen Lernprozessen sowie den zeitlichen und orgo-
nisotorischen Ablouf.
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Auch wenn dieses Proiekt nicht ouf ondere kulturel-
le Verhöltnisse übertrogen werden konn, gibt es
wertvolle Anregungen, wie mitJugendlichen in einer
Mittelschule oder Berufsvorbereitungsschule Video-
proiektunterrichtongegongen werden konn. Zudem
zeigt es, wie Jugendliche über ihren Schulolltog
hinous ein Themo in eine breite Öffentlichkeit trogen
können; ein solches Ziel bedingt ein professionelles
mediumspezifisches Vorgehen.



'Eyes on Horlem'
127 Min.l
"Wos holten Sie von Horlem? Woren Sie schon ein-
mol dort?" - wollten die Schulerlnnen yon Possontln-
nen ouf den geschöftigen Sfrossen von Büro-Monhot-
ton wissen. Die Anfworten woren meist stereotyp:
Kriminolitöt, Gewolt und Drogen mochen in der
Vorstellung der Leute Horlem zum koputtesten und
gefahrlichsten Stodtteil von New York. Dieses Vorur-
teil wollten die iungen Teilnehmerlnnen om Horlem-
Proiekt revidieren. Sie zeigten in ihrem Dokumentor'
video auf, doss Horlem neben seinen Problemen ein
vielfaltiges kulturelles Leben hot und ouch heute noch
ein Zentrum ofroomerikonischer Kultur mit internotio-
noler Bedeutung ist. Ein geschichtlicher Rückblick stellt
dos Horlem der 20er und 30er Johre, die Zeit der
'Horlem Renoissonce' , vor.
Ein iunges Poor erzöhh donn, wie sie in Horlem
oufgewochsen sind, eine Fomilie gründeten und sich
in ihrem Stodtteilwohlfuhlen. Jetzt müssen siewieviele
ondere Ei nhei mi sche u m ih re Weiterexi stenz bo ngen.
Durch die Exponsion von Luxuswohnungen, teuren
Geschöften und Büros noch Horlem ist dieWohnungs-
not für die einkommensschwoche ofroomerikonische
Bevölkerung unertröglich geworden. Auch die chro-
nische Arbeitslosigkeit unler den Jungen mocht den
Einheimischen zu schoffen.
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Holbiohres-Plonung für'Eyes on Horlem' Verlouf des Nochmittogs.
Gruppe B schoui sich die Doku-
mentorvideos vom letzten Jo hr o n.

Die Gruppen wechseln.

Übrng"n om Schnittplotz

Die Aufnohmen von den Video-
spoziergöngen werden geschnit-
ten. Die Gruppe A teilt sich in Sub-
gruppen vo.n 5 Schülerlnnen ouf,
domit die Ubersicht om Schnitt-
plotz gewohrt bleibt. Wöhrend
eine Subgruppe mit dem Videoo-
nimotor schneidet, wird die onde-
re von der Lehrerin in die Ge-
schichte der Afroomerikonerlnnen
in den USA und in die Geschichte
von Horlem eingeführt.

Gleiches Prozedere mitGruppe B.

Die Aufteilung in Gruppen A und
B und wenn nötig in kleinere Un-
tergruppen wird wöhrend des
gonzen Proiektes beigeholten.

Übrngen om Schnittplotz
(Fortsetzung)

Fortsetzung der Schnittübungen

Die geschnittenen Videos werden
im Plenum vorgeführt, Kriti kblötter
ousgefüllt und die Komerorbeit

l. Woche

1. Nochmittog

2. Nochmittog

3. Nochmittog

2. Woche

'L Nochmittog

Einführung

Solvotore Lo Spodo und LizAnder-
sen führen die Schülerlnnen ins
Proiekt'Horlem' eln. Gespröchs-
runde in der Schule: Wos wisst ihr
über Horlem, wo seid ihr überoll
in Horlem gewesen?

Die Schülerlnnen lernen die Hond-
hobung der Videogeröte. Übung:
gegenseitige lnterviews; Arbeit in
zwei Gruppen.

Gruppe A mocht Aussenoufnoh-
men in der Nochborschoft der
Schule. Gruppe B übt drinnen dos
Ausleuchten einer lnterviewsituo-
tion. Am Schluss des Nochmittogs
visionieren beide Gruppen ge-
meinsom ihre Aufnohmen. Wos ist
der Unterschied zwischen einem
lnterview, dos innen gedreht
wurde und einem, dos oussen
gedreht wurde?

Probeoufnohmen und Filmkritik

Gruppe A geht ouf einen Video-
spoziergong. Die einen filmen
wöhrend die onderen ihre Ein-
drücke schriftlich festholien. Am
Schluss interviewen die Alteren in
der Gruppe dieJüngeren über den

2. Nochmittog

3. Woche

1. Nochmittog

2. Nochmittog

4. Woche

l. Nochmittog

2. Nochmittog
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5. Woche

1. Nochmiitog

2. Nochmittog

6. Woche

1. Nochmittog

2. Nochmittog

7. Woche

1 . Nochmittog

2. Nochmittog

inbezug ouf Bildousschnitt (Codro-
ge) und Blickwinkel besprochen.

Kulturgeschichte

Besuch des'Schomberg Center for
Reseorch in Block Culture' in Hor-
lem.
Spoziergong durch Horlem.

Offen

'The Horlem Renoissonce'/ Stros-
seninlerviews

Besuch des 'Studio Museum of
Horlem' um Fotos, Gemölde und
Skulpturen ous dem Horlem der
20er und 30er Johre zu besich-
tigen und einen Drehtermin zu ver-
ei n boren -

Strosseninterviews mit Possontln-
nen über Horlem.

Übrng"n om Schnittplotz /
Gespräch mit Dokumentorf ilmer

Die Strosseninterviews der leizten
Woche werden übungsholber ge-
schniiten.

Als Gostreferent berichtet Bill
Miles,Filmemocher, über seine

8. Woche

1. Nochmittog

2. Nochmittog

9. Woche

1. Nochmittog

2. Nochmittog

10. Woche

1. Nochmittog

Arbeiten zu Horlem. Er zeigt Aus-
schnitte ous seiner Produktion 'l
remember Horlem'. Die Schülerln-
nen nehmen BillMiles Vortrog und
die onschliessenden Frogen und
Antworten mit Video ouf.

Folorecherchen / Technik /
Gedichte

Besuch des'Schomberg Center for
Reseorch in Block Culture'. Suche
noch Fotos ous Horlem von I 890
bis in die Gegenwort.

Ein Technikworkshop. Probleme
des Ausleuchtens. Visionieren der
geschn ittenen Strossen interviews.
Porollel dozu Auseinonderset-
zung mit Gedichten über Horlem

Videooufnohmen

Aufnohmen der ousgewöhlten Fo-

tos, Gemölde und Skulpturen im
'Studio Museum'.

Portroit des Ehepoors Angelo und
Ron Zimmermonn, kleinen Ge-
schöftsleuten, die sich in der
Stodttei lorbeit engog ieren

Visionieren

Visionieren der Aufnohmen der
letzten Woche.
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I l. Woche

I. Nochmittog

12. Woche

Stqdtoufnohmen

Aufnohmen von Horlem.

Konzenlrotionswoche

Wöhrend dieser Woche orbei-
ten die Schülerlnnen unter Prü-
fungsbedingungen. lhre Arbeit
wird ousgewertet und benotet.
Poetry (Gedichte)
Wöhle ein Gedichtvon folgenden
Schriftstellerlnnen ous, dos in Be-
ziehung steht zum Dokumentorvi-
deo über Horlem: Audre Lord,
Longston Hughes, Cloude McKoy,
Amiri Boroko (LeRoi Jones).

Berühmte Bewohnerlnnen von
Horlem
Schreibe eine Kurzbiogrophie
über eine,/n der folgenden be-
rühmten Bewohnerlnnen von
Horlem: Adom Clyton Powell,
Jomes Boldwin, Molcom X.,
Boyord Rustin, Chorles Rongel,
Mother Hole, Altheo Gibson, Ruby
Dee, Constonce Boker Motley,
Zoro Neole Hurston, Longston
Hughes, Alvin Ailey, Horry Belo-
fonte, Dovid Dinkins, Duke Elling-
ton, Morcus Gorvey.

Stodtplon
Gestolte einen Stodtteilplon und
hebe folgende Orte besonders
herous: Apollo Theoter, Molcom-
King College,/Tereso Hotel, City

2 Wochen

13. Woche

1. Nochmittog

College of NY, Horlem School of
the Arts, Cothedrol of St. John the
Divine, Abyssinion Boptist
Church, Donce Theoter of Horlem,
Adom Cloyton Powell Stote Offi-
ce Bu ild ing, R ive rs ide Po rk,
Morcus Gorvey Pork, Jockie
Robinson Pork, Striver's Row, The
Schomburg Librory, .Jumel Terro-
ce.

Kulturgesch ichte
Wie ist Horlem zu seinem Nomen
gekommen? Nenne drei Gegen-
den der Lönder, ous denen Leute
noch Horlem, NewYork, emigriert
sind.
ln welchen Johren komen om mei-
sten Einwonderer noch Horlem?
Beschreibe detoilliert drei wichti-
ge kulturelle Leistungen, die mit
Horlem verbunden sind.

Ferien

Wiedereinstieg / lnterviewvorbe-
reilungen

Auswertung der Konzentrotions-
woche.
Auffrischen der Kenntnisse über
Videotechnik, Frogen vorbereiten
für dos Portroit über den ofrikoni-
schen Morkt 'Mort I 25' on der
belebten 125. Strosse.

214



14. Woche

1 . Nochmittog

2. Nochmittog

15. Woche

1. Nochmittog

2. Nochmittog

16. Woche

l. Nochmittog

Der ofrikonische Morkt

lnterviews mit Hondwerkerlnnen
und Höndlerlnnen ouf dem 'Mort
125',.

Visionieren der Aufnohmen vom
'Mort 125'. Visionieren der Auf-
nohmen, die eine Gruppe von
Schülerlnnen wöhrend einer Pro-
be om 'Horlem Community Theo-
ter' gemocht hot.

'Morl 125' / Strosseninlerviews

Weitere Aufnohmen om 'Mort
I 25', Strosseninterviews ouf der
125. Strosse.

Die Schülerlnnen stellen ihre Ar-
beiten von der Konzentrotionswo-
che vor und werden ouf Video ouf-
genommen. Die Recherchen der
Schülerlnnen werden im Video ols
H i ntergru nd-lnformotion verwer-
tet.

Fotos / Portroitoufnohmen

Aufnohmen von den ousgewöhl-
ten Fotos om 'Schomberg Center
for Reseorch in Block Culture'. Por-

troit von Victor Cole, einem jungen
College Studenten, der in Horle-
lem oufgewochsen ist. Er führt die
Komerocrew on seine Lieblingsor-
te im Stodtteil.

2. Nochmittog

17. Woche

1. Nochmittog

2. Nochmittog

18- - 22. Woche

Vertrieb

Auswöhlen und Zusommenstellen
der Musik, die im Video verwen-
det werden soll.

lmpressionen vom Stodtteil /
Visionieren

Aussenoufnohmen bei der U-Bohn-
Stotion, beim Apollo Theoter und
beim Stote Office Building.
Fortsetzung der Schülerlnnenvor-
tröge (Konzentrotionswoche).

Visionieren der Aufnohmen der
letzten zwei Wochen.

Montoge

Wöhrend vier Wochen wird ouf-
grund der sorgföltig protokollier-
ten Aufnohmen ein Schnittkonzept
entwickelt und dos Dokumentorvi-
deo über Horlem geschnitten.
Am Schluss findet eine Vorführung
in der Schule stott. Dos Echo wird
ousgewertet, ebenso der gonze
Arbeitsprozess.

'Eyes on Horlem' hot wie die
beiden vorgöngigen Produktio-
nen über lmmigrotion ein gutes
Echo gefunden. Nicht nur on der
Schule werden die Topes für
Diskussionen eingesetzt, sondern
ouch on lmmigrontentreffpunkten
im Stodtteil. Wegen des "Chormes
des Authentischen" und der gelun-
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genen formolen Gestoltung findet
'Eyes on Horlem'ouch Zugong in
die Videotheken von Museen und
Schulen. Dorüber hinous hot die
Produktion on einem Videofestivol
einen Preis gewonnen.

Gefrogt, wos ihnen die Arbeit om
Videofilm gebrocht hot, meinten
zwei Schülerinnen:

"lch dochte, Horlem wöre
schlecht, mit viel Drogen und viel
Streitereien. Ich hobe nun gese-
hen, wie Leute ouf der Strosse
ihren Lebensunterholt verdienen,
wie Kinder do spielen, und wie
olles in Bewegung ist."

"Für mich ols Afroomerikonerin ist
es wichtig, mehr über meine Kultur
und die Lebensstile meiner Leute
zu wissen. Doss ich on die Wur-
zeln meiner Kultur zurückgehen
konnte und Lehrerlnnen hotte, die
mich dobei unterstützten - dofür
bin ich donkbor. So fühle ich mich
nöher bei meinen Leuten."
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ldeenbörse

Wie könnte ein Videoproiekt in der Schule oussehen?
Welche Schritte sind zu beochten und welche
Überlegungen onzustellen? Welche Wirkungen hot
ein Videoeinsotz? Wie sieht die Reolisotion im
Einzelnen ous? Wie wird ein Proiekt geplon.t, wie
durchgeführt? Wie können die eigJnen Angste
gegenüber der Technik obgebout werden? Wo sich
informieren oder Hilfe holen? Eine Fülle von Frogen
und Problemstellungen, mit denen sich Lehrerlnnen
konf rontiert sehen u nd do m it oft überfordert werden.
Dos ist nicht selten ein Grund, um von proktischer
Videoorbeit überhoupt die Finger zu lossen.

Sicher gibt es viele Möglichkeiten, wie ein Video-
proiekt o ussehen, gesto ltet u nd du rch gefü h rt werden

konn. Eine Reihe von Frogen, Uberlegungen und
Arbeitsschritten, die es zu beochten gilt, bleiben sich
ober gleich. Wichtig bei iedem Proiekt ist die rich-
tige Einschötzung der Gegebenheiten, um sich vor
Uberforderung zu schützen und den nötigen Aulwond
ouf ein Minimum zu beschrönken. ln der folgenden
"ldeenbörse" sind die entscheidenden Überlegun-
gen und Vorkehrungen, die bei einem Videoproiekt
wichtig sind, zusommengefosst. Die Übungen vermit-
teln konkrete Anregungen und ldeen für die prokti-
sche Arbeit mit Kindern und jugendlichen. Die
"ldeenbörse" ist wörtlich zu verstehen: es konn her-
ousgegriffen werden, wos interessiert, hilft und
weiterführt. Es konn ober ouch ergönzt, weiterent-
wickelt und veröndert werden.
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I .I . Orgonisotion
- Orgonisotion des Videoproiekts
- Plonung, Vorbereitung, Durchführung

- lntegrotion in den Stundenplon

- Bezug zur Schule

- Klossen- oder Gruppenorbeit
- Freifoch oder obligotorisch

1.2. Technik

- woher die Geröte, wieviele,
- welche Norm: VHS, S-VHS, U-motic, Video-8, Hi-

Video 8

- Technik ist onföllig, Ponnen einberechnen

- Reservegeröte

1.3. Zeit
* Aufwond und Ertrog obwögen
- Videoorbeit broucht Zeit
- Konzentriert oder kontinuierlich verteilt über einen

löngeren Zeitroum

1.4. Arbeitsform
- Arbeit mit der gonzen Klosse oder in Gruppen
- lntegriert im Schulunterricht und/oder in der

Freizeit
- Produkt- oder prozessorientiert
- Strukturiertes Vorgehen oder eher frei, ossoziotives

Arbeiten

I .5. Räumlichkeiten/Orte
- Orte für Vorbereitungen, Visionierungen
- Porollelröume für mehrere Gruppen
- Drehplötze (lnnen und Aussen)
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1.6. Welter
- Videofilmen droussen hot einen besonderen Reiz

- Aussenoufnohmen nur bei schönem Wetter möglich

- Schlechtwetter-Alternotiven ousorbeiten

- Sommer eignet sich besser für Videoprolekte (lönger
hell, wörmer)

L7. Mit wem
- Wenn immer möglich, ein Proiekt zu zweil durchfüh-

ren. Medienorbeit hot einen technischen und einen
persönlichen, einen produktorientierten und einen
prozessorientierten Aspekt. Eine Person konn olldiese
Bereiche nicht befriedigend obdecken.

- Evtl. Beizug einer Videofochkroft
- Koordinotion mit einer onderen Klosse

1.8. Motivotion
- KinderundJugendliche sind geübt im Umgong mitder

Technik und interessiert, ihr Wissen einzubringen
- Die Medien-Foszinotion einbeziehen, emotionole und

spielerische Aspekte müssen genügend Roum hoben.

- Technische Probleme können sich negotiv ouf Motivo-
lion ouswirken.

L9. Erwortungen
Der technische Stondord des öffentlichen Fernsehens
weckt Hoffnungen und setzt Mosstöbe. Dorous erwöchst
die Gefohr, doss die Möglichkeiten von Video überschötzt
werden. Vorsicht vor Enttöuschungen und Entmutigungen.

l 10. Verschiedene Chorgen
Die Chorgen (Komero, Schouspielerei, Regie, Ton usw.)
hoben ein unterschiedliches Prestige, können Anloss für
Konkurrenzkömpfe bieten. Abwechslung in diesen Funk-

tionen ermöglichen



I.ll. Kontinuitöt
Möglicherweise wird durch ein Videoproiekt beieinigen
Kindern und Jugendlichen die Lust geweckt, in Eigenre-
gie weiter zu orbeiten. Können solche Bedürfnisse ouf-
gefongen und begleitetwerden (Geröte, Beroiung, Röum-
lichkeiten usw.)?

2.1. Die Schülerlnnen
* wos wollen die Schülerlnnen lernen?

- wos können sie voneinonder lernen?

- Bedeutung für ondere Föcher ?

2.2. Dle Lehrerlnnen

- wos will ich lernen?

- wos konn ich von den Schülerlnnen lernen ?

- welchen Stellenwert hot die Videoorbeit?

2.3. Individuelles und sozioles Lernen

- Selbstdorstellung und Selbstkontrolle, Ausdrucksfcihig-
keit

- Störkung der Eigenveronlwortung und des Selbst-
werlgefühls

- Förderung individueller und sozioler Entwicklung

- Wohrnehmungs-, Urteils- und Kritikföhigkeit
- Orgonisotions- und lmprovisotionsfohigkeit
- Arbeit in Gruppen
- Entwicklung hondwerklicher und kreotiver Föhigkei-

ten

2.4. Medienpödogogische Lernziele

- Kritischer Umgong mit Medien
* Anolyse von Medienstrukturen und -inholten

- Umgong und Kennenlernen der Videotechnik
- Technik und Fernsehen entmystifizieren

- Mediole Kommunikotion in verschiedenen Rollen er-
fohren (vor/hinter der Komero,/dem Mikrofon)

2.5. öffentlichkeit herstellen

- für Eltern

- für Freundinnen und Freunde

- on einem Klossenfest

- Kontokt zu ondern Schulen

- in einem Dorf, einer Stodt

2.6. Der Unterricht
- Verönderung der schulischen Lernbedingungen
- Arbeit in Gruppen
- Störkere Gewichtung der Proxis

- Lehrerln konn ouch von Schülerlnnen lernen

3.1 . Lehrerln

- reichen die technischen Ferfigkeiten ous ?

(Komero, Beleuchtung, Ton, Schnitt)

- gestolterische Kenntnisse (Drehbuch, Umsetzung,
Kenntnisse der Bildsproche, Montoge usw.)

- Aufbou der Videoorbeit
- wos konn ich von den Schülerlnnen lernen?

3.2. Schülerlnnen

- welche Tolente sind vorhonden?
- vorhondenes technisches Wissen
- wer hot wo bereits Erfohrungen gemocht?

- gegenseitiges Lehren und Lernen

3.3. Hilfen
* welche Hilfsmittel stehen zur Verfügung?
- wo Rot und Unterstützung holen?
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Personen und Lehrmittel
Technische Gebrouchsonweisungen
Eingehende Vorbereitung

4.I. Wos?
Siehe Punkt 5: Übungen. ldeen, Anregungen

4.2. Wonn und wo?
* in welchen Schulstunden?

welche Unterrichtsföcher eignen sich?
Kurswoche oder Proiektunterricht?
löngerfristig oder kurzfristig?
konzentrieri oder kontinuierlich wöchentlich?
hierbleiben oder wegfohren?
drinnen oder droussen?

4.3. Wie?
- Aufteilung der Klosse in Gruppen?

- Gruppengrössen?
- Wie Gruppenorbeiten koordinieren?

- Themo vorgeben oder frei lossen?

- Produkt- oder prozessorientiert?

- "leorning by doing" oder mehr direktives Vorgehen?

4.4. Womit?
- Geröte on der Schule?

- wieviele Geröte, welche Norm?

- Verwendung von ondern Geröten, Zubehör,
woher?

- Licht?

- Portoble Geröte und Botterien für Aussenouf nqhmen?

- Einbezug von Fotoopporoten, Tonböndern?
* Schnittplotz?
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- Kostüme, Requisiten?

- Musik, Texte, Bilder?
* Sind olle Geröte zum vorous getestet?

4.5. Mit wem?
Zusommenorbeit mit Kolleglnnen der Schule
Beizug einer Videofochperson?
Zusötzliche Finonzen für eine Videofochperson
lm Notfoll: on wen sich wenden?

Alle Ubungen sind so gedocht, doss die Kinder vor- und
hinter der Komero ogieren, doss sie den lnholt gestol-
ten und die Technik selber bedienen können.

Übrrg"n vor der Komero

5. l. Chorokterdorstellung
Jedes Kind denkt sich eine Rolle, eine Figur ous. ln der
Klqsse werden die Eigenschoften und Choroktere der
Figuren gemeinsom gesommelt: etwo wie sie sich klei-
den, bewegen, wie sie reden, wos sie denken, woher sie
kommen usw. Vor der Komero sfellen die Kinder in einem
Monolog und mit Gesien ihre gewöhlten Figuren einzeln
dor. Die Dorstellung konn solonge wiederholt werden,
bis sie der gewünschten Vorstellung enispricht. Es ist denk-
bor, doss in einer Weiterentwicklung die verschiedenen
Figuren in eine Spielhondlung gebrochtwerden können,
oder doss ous einer Chorokterdorstellung weitere ldeen
eniwickelt werden können. Ubungen mit solchen Rollen-
studien unterstützen bei den Schülerlnnen die Lustom Aus-
probieren der eigenen schouspielerischen Tolente.



5.2. Rollenspiele
Zwei oder mehrere Kinder spielen sponton eine Situotion.
Der Ort der Hondlung, die benötigten Rollen und die
Grundzüge der Spielsituotion sind vorgegeben. Dekors,
Kleider und zusötzliche Requisiten können ie noch lnter-
essen und ldeen einbezogen werden. Donn ist der lm-

provisoiion der Schouspielerlnnen freier Louf zu lossen:

sie spielen den gonzen Hondlungsoblouf durch. Ein Vi-
deoteom nimmt dos Spiel ouf. Auch diese Ubung konn
weiterentwickelt werden, indem noch gemeinsomer Vi-
sionierung einzelne Szenen überorbeitet und nochmols
wiederholt werden.

Dokumentolionen

5.3. lnterviews und Porlroits

- Die on der Videoorbeit Beteiligten interviewen sich

fkurz oder eingehender] gegenseitig, und üben rotie-
rend die verschiedenen Arbeitsfunkiionen {Komero,
Ton, lnterviewerln, Befrogte) ous.

- lnterviews mitverschiedenen Menschen zu einem The-

mo oder Gespröche mit interessonten Personen über
ihr Leben.

5.4. Orql history
Auseinondersetzung mit Erzöhlungen ous früheren Zeit-
en in Form von Gespröchen mitölleren Leuten. Viele öltere
Leute lieben es, über die Vergongenheit zu reden, über
gemochte Erfohrungen und Erlebnlsse. Solche Erinnerun-
gen können über löngere Zeit oufgezeichnet werden.
Mögliche Gespröchsportnerlnnen können die Eltern und
Grosseltern ober ouch Leute ous einem Altersheim sein.
Solche Erzöhlungen können dos gonze Leben der Perso-
nen oder einen bestimmten Zeitobschnitt (2.8. Jugend)
umfossen, oder sie können sich ouf einen Themenbereich

(2.B. Entwicklung der Wohngemeinde) beschrönken.
Diese Ubung lösst sich sehr gut ouch in den Geschichts-
unterricht integrieren. Sponnend ist dobei ouch die Suche
noch olten Fofos und Dokumenten zur lllustrotion der
Erzöhlungen.

5.5. Alltog
Mit Bildern und Gespröchen dokumentieren die Schüle-
rlnnen über löngere Zeiteinen Teil lhres Lebensumfeldes.
Dos kqnn "Mutters Arbeit", "meine Foszinotion om Com-
puter", "der Pousenplotz", "mein Zimmer" und vieles
mehr sein. lst dos Themo nicht vorgegeben und frei
wöhlbor, konn dos zu einem vielföltigen und sponnenen
Ponoromo des Alltogslebens der Schülerlnnen führen,
ohnlich den Vortrögen zu verschiedenen Themen.

5.6. Video-Togebuch
Ahnlich dem geschriebenen Togebuch eine Beschreibung
in Tönen und Bildern, wos wöhrend eines bestimmten
Zeitobschnittes geschieht. Dqs können Erlebnisse, Bege-
benheiten, Stimmungen und Gefühle sein. Die Kinder
sollten zu diesem Zweck Komero und Rekorder für einige
Toge bei sich zu House hoben. Wichtig dobei isi, doss
sie in der Gestoltung ihres Videotogebuchs frei sind und
individuell entscheiden können, ob sie die Aufzeichnun-
gen in der Klosse zeigen wollen.

5.7. Videobriefe
Durch einen regelmössigen Austousch von Videobriefen
können sich Schulklossen ous verschiedenen Londestei-
len nöher kommen. lnholtlich konn dos ein Selbstportroit
der Klosse, eine Dokumentotion ihres Ortes, eine selbst-
gemochte Togesschou, ein Clip usw. sein. Videobriefe
können ouch Antworten ouf einen erholtenen Videobrief
sein.
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5.8. Klossenrecherchen
Eine gonze Schulklosse konn gemeinsom on einem
Dokumentorvideo orbeiten, indem ein Themo von ver-
schiedenen Seiten beleuchtet wird. Noch einer gemein-
somen Diskussion über die verschiedenen Bereiche des
gewöhlten Themos bilden sich Gruppen von drei bis fUnf
Schülerlnnen, die einen der Aspekte erorbeiten und dor-
stellen. Die Gruppenproduktionen können onschliessend
zu einem Film zusommengefügt werden. Z.B. Themo
Flüchtlinge: Woher kommen die Menschen; ous welchen
Gründen sind sie geflüchtet; wie leben sie hier in der
Fremde; welche Wünsche und Vorstellungen hoben sie;
welches Bild hoben wir von den sogenonnten Asylontln-
nen?

5.9. Videozeitung
Unterrichts- wie schulbezogene Ereignisse können von
verschiedenen Klossen oder Gruppen dokumentiert und
in einem Videofilm zusommengefosst werden. Die Ver-
ontwortung {Zusommentrogen der verschiedenen Produk-
tionen) konn olternierend von einzelnen Klossen übernom-
men werden oder es konn sich eine inieressierle "Redok-
tionsgruppe" bilden. Die Videozeitung konn regelmös-
sig oder themenbezogen erscheinen.

Auseinonderselzung mit Musik, Texlen und Fernseh-
sendungen

5.10. Videoclip
Zu einem bestehenden Musikstück Bilder gestolten.
Selbstverstöndlich besteht ouch die Möglichkeir, die Töne
selber zu kreieren.

5.I I . Gedicht, Text, Kurzgeschichte
Bildliche lnterpretotion, Umsetzung einer literorischen
Vorloge. Denkbore Vorionten: eine Erzöhlung mimisch
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dorstellen, eine Kurzgeschichte mit possenden Fotos
erzöhlen {gefilmter "Fotoromon"), Umsetzung eines
Gedichts in illustrotive oder kontrostierende, bewegie
oder ruhende Bilder {dos Gedicht im off rezitieren, vor
der Komero oufsogen, gonz weglossen, durch Musik er-
setzen), ein Text oder ein Gedicht dient ols Ausgongs-
punkt für eine frei zu erfindende filmische Fortsetzung.

5.12. Fernsehen selber mochen
Eine Togesschou, einen Werbespot, ein Quiz, eine
Sportsendung, eine Reporloge selber reolisieren - spon-
ton improvisiert oder noch genouer Drehvorloge. Es konn
ein gonzer "Fernsehobend" gestoltet werden, wenn
mehrere Gruppen verschiedene Beitröge reolisieren.

Erorbeilen von Stories
Ob ousgewochsener Spielfilm oder kurze obgeschlosse-
ne Spielhondlung, immer sind die gleichen Frogen zu
klören:

- wo possiert etwos?

- worum possiert etwos?

- wos wor vorher, wos ist nochher (Vor- und Nochge-
schtchte)?

- wer ist beteiligt?
- wie ist die Beziehung der Beteiligten zueinonder?

Bei ollen Übrng"n bestehen die beiden Möglichkeiten
- mitvielen Zwischenstufen -, zu improvisieren oder noch
ei nem erorbeiteten Drehbuch vorzugehen. {lmprovisotion
konn ouch ein Weg zum Drehbuch sein.)

5.13. Diologe
3- 5 Sötze eines Diologes werden vorgegeben, es soll
nun eine Hondlung inszenierlwerden, in der diese Sötze
vorkommen und eine Bedeutung erholten. (2.8. "Dos
konnst Du nicht mochen" - "wer sogt dos?" - "und über-



houpt, Du lernst es nie" - "wenn Du wüsstest...") Es ist

offen, wieviele Leute in dieser Szene mitspielen. Wich-
tig ist dobei, doss die Personen und die Hondlung so ge-

wöhlt werden, doss die Sötze hineinpossen. Die Hond-
lung konn ous mehreren Szenen bestehen, on verschie-
denen Schouplötzen spielen und ouch Nebenhondlun-
gen entholten.

5.14. Aufhönger
Ein Detoilwird vorgegeben. Dieses Detoil konn der Aus-
gongspunkt für eine zu erfindene Spielszene sein,oder
es konn in irgendeinem Moment in die Szene eingebout
werden (2. B. o uf ei ner Po pierservietle steht ei ne Telefon-
nummer). Um eine Hondlung zu gestolten, muss der
Rohmen der Geschichte geklört, d.h. erfunden werden:
Ort, beteiligie Personen, Bedeutung, Vorgeschichte,
Nochgeschichte, usw.

5.15. Situotion
Eine Situotion wird vorgegeben, die verschiedenenortig
interpretiert, ousgeschmückt und gespielt werden konn

lz.B. zwei frühere Freundinnen treffen sich noch zwei
Johren zufalllg in einem Plottenloden).

5.I6. Hondlungsort
Der Ort der Hondlung wird vorgeben, wo eine Szene
spielen konn.Wieviele Personen dobei mitspielen, und
wos sie erleben oder tun, istfrei fontosierbor (2.8. im Bohn-
hof).

5.I7. Rollen
Ausgehend von genouen Personenbeschreibungen wird
eine Hondlung frei erfunden und entwickelt, die ouf die
Choroktere dieser Personen zutreffen könnte.

Für weilere ldeen und Anregungen siehe quch Kopitel
'Kindervideo' und'Videoorbeit mit Jugendlichen'
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Anmerkungen

lch und die Medien

(l ) Hickethier. Medienbiogrophien - Bqusieine für eine
Rezeptionsgeschichte, S. 206
Zur Methode der Medienbiogrofie vgl. ouch Rog-
ge. Medien und Lebensgeschichte (2). Und: Rogge.
Medienverbund und Umwelt.

l2l Zur Methode der'Orol History'vgl. ouch Niethom-
mer

(3) Hickethier. Kino und Fernsehen in der Erinnerung
ihrer Zuschouer, S. 65

Der Mythos vom Fernsehen ols Fenster zur Welt

(l ) ln Fronkreich betrug 1 983 wöhrend der ersten drei
Monote der Prozentsotz eigener Filmproduktio-
nen (inbezug ouf Kinoeintritte): 48,9 %; im Ver-
gleich zu Amerikonischen Filmen: 33,8 %, zu
Englischen: 4,2%, zu ltolienischen: 2 7", zu Deul
schen und Russischen: weniger ols 'l 

,2 7o zusom-
men; zu onderen Weltregionen zusommen: I0 %.
I 985 wurden in der Schweiz 346 Filme importiert,
dovon woren I Zl ous den USA, 42 ous der BRD,

Bl ous Fronkreich, l5 ous Englond,2l ous ltolien
und 'l 6 ous onderen Stooten. Die omerikonischen
Filme vermochten insgesomt 61% des Kinopubli-
kums onzuziehen.

l2l Loreton. Deregulierte Televisionen, S. 142/143
(3) Ebd. s. 1ss/1s6
l4l Vgl. Soxer, S. 35ff., und: Bonfodelli / Soxer, S.

t5ff.
(5) Soxer, S. 45/46
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(6)

17l
(8)

Sieber. Videoclips - Ökonomie, Asthetik und sozio-
le Bedeutung , S. 194
Vgl. Wode. Musik über Europo,.S. l6ff.
Sieber. Videoclips - Okonomie, Asthetik und sozio-
le Bedeutung, S. 197

(9) Vsl. Früh
(10) Bettelheim, S. I I

(1 'l) Mohrhof , S. 42
l12l Meyer,5.24
(r3) Ebd. s.2rff.
(r4) Ebd. s.2tff.
(15) Student, S.48
[16] Monder, S. 29/30
ilz) Ebd. s.48/4e
(rB) Ebd. s. r0zlr08
(re) Ebd. s. 130
(20) Anders, S. 103
(2r) Ebd. s. r r4
(22], Ebd. s. 1 t 4
(23) Ebd. S. ',r ',ro

(24]| Ebd. s. r 07
(25) Ebd. S. r 06
(26) Ebd. S. 3
l27l Ebd. S. r 53
(28) Ebd. S. 136/137
(2el Ebd. s. rz5
(3ol Ebd. s. 1/2
(3r) Ebd. s. z
(32) Eidgenössischen Kommission fürJugendfrogen, ein

Bericht
(33) Brecht, S. I 29
(34) Enzensberger, S. 160ff .

(35) Hickethier. Methoden und Probleme einer Geschich-
te der Medienpödogogik noch 

,l945, 
S. 217



Lieber Video in der Hond ols Film im Kopf

(l ) Nisg / Wode, S. 2l
Dos Mogozin 'Rodicol Softwore' wurde von der
'Roindonce Corporotion' herousgegeben. Einer der
oktivsten Exponnenten dieser Gruppe, Michoel
Shomberg, publizierte l92l dos Buch 'Guerillo
Television', dos durch seine onorchlstische Ten-
denz die wochsende Videoszene inspirierte.

12\ Hopkins, S. 1 3
(3) Todd H6nout. Golloping videoitis, S. 3

l4l Vgl. Roth, S. 56ff.
(5) Nigs / Wode S. 64
(6) .John Grierson versommelte in den 3OerJohren eine

Reihe von Filmemochern um sich, die Dokumentor-
filme über den britischen Alltog drehten. 'lndustriol
Britoin' (Floherty), 'Cool Foce' (Covolconti), oder
'Night Moil' (Wolt und Wright) u.o. Diese erste
Dokumento rf i I m-Generotion schoffte d ie Vorousset-
zungen für die Weiterentwicklung des dokumento-
rischen Arbeitens im reolistischen Spielfilm des
'Free Cinemo' der 50er und 60er Johre: 'A Toste of
Honey' (Tony Richordson),'Soturdoy Nighi ond
Sundoy Morning' (Korel Reisz) u.o.
Dos dokumeniorische Erbe übernohmen donn 6Ber-
Filmgruppen wie 'Cinemo Action', 'The Berwick
Street Film Collective' und 'Liberotion Films', die
vom gewerkschoftlichen Streikfilm, US-omerikoni-
schen Protestf ilmen und Filmen über die 3. Welt bis
hin zum Frouenfilm und zur Dokumentotion der er-
sten Videoprolekte olles mochten und verlrieben,
wos domols unter engogiertem Dokumentorfilm ver-
stonden wurde.

l7l Ausführliche Beschreibungen dieses Londoner Vi-
deoproiektes und der Communily Video-Szene in
Englond siehe Nigg / Wode.

(B) Seil 1977 dokumentierte dieses Münchner lnsiitut

'med ien pödogog isc he Aktivitöten'. Sc hwerpu n kt der
Arbeitlog ouf den freien Medien,/Videogruppen. ln

der Zeitschrift 'medien + erziehung' wurden lou-
fend Berichte über oktuelle Trends veröffentlicht
und ob 1979 wurden ouch Videobönder rezensiert
und den Gruppen Gelegenheit zu Selbstdorstellun-
gen geboten. Siehe dozu Morgret Köhlers Buch
'Alternotive Medienorbeit, Videogruppen in der
Bundesrepublik'. Köhlers Buch ist ous heutiger Sicht
besonders wertvoll, weil es mehr ols 30 Selbstdor-
stellungen enthölt und somit eine gute Momentouf-
nohme der deutschen Videobewegung in den spö-
ten ZOer Johren vermittelt.

(9) Lottmonn, S. 12/13
{l 0} Todd H6nout. Asking the right questions, S. 14/ 1 5
(1 1) Sehr deutlich, heisst es dozu in der Aochener

Stellungnome, sei in Groz spürbor geworden, "wie
sehr sich dos politische Klimo in der BRD im Ver-
gleich zu dem onderer Lönder verschörft hot, mit
welcher Selbstverstöndlichkeit z.B. von ouslöndi-
schen Vertretern Forderungen noch einer demokro-
tischen Verönderung in den Mossenmedien vertre-
ten wurden, die wir entweder ols noiv oder unreo-
listisch obiun oder gor nicht mehr zu formulieren
wogen". Zochorios-Longhons, S. 23

(1 2) Ein Lehrerstudent meinte on dieser Berliner Togung:
"Wenn ich mir ols künftiger Lehrer die Froge stelle:
Wie lossen sich Schüler on Medienorbeii heron-
bringen, brouche ich eigene Erfohrungen im Um-

gong mit Medien und muss wiederum in der Loge
sein, diese Lernsituoiion in Richtung Schülersiiuo-
tion zu reflektieren. Lottmonn S.25 und S.77.Zur
Hochschulproblemotik vgl. ouch Zochorios-Long-
hons S. '14 und 29 ff sowieJohnen in Köhler S. 23ff .

(13) Lottmonn verweist ouf die Schrift'Operotives Vi-
deo' von Horst und Lohding, in der der Begriff
verwendet wurde, um die Aufhebung der Rollentei-
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lung von Produzent und Rezipient sowie die Aktivie-
rung zur Selbsttötigkeit zum Ausdruck zu bringen.
Vgl. Horst/Lohding in Lottmonn, S. 35

(14) Tretiokow in 'Videofront', S. 5
(r5) Ebd. s. s/6
(,l6) Vgl. dozu McColl/Simmons, Lees/Smith, Whyte,

Moser/Ornouer
(l Z) Diese ouch im Begriff derGegenöffentlichkeit (Negt/

Kluge) entholtene Zielsetzung olternotiver Medien-
orbeit hot Enzenberger in'Boukosten zu einer
Theorie der Medien' öhnlich wie Tretjokow so for-
muliert, doss es für die Künstlerlnnen und Autorln-
nen von heute dorum gehen müsse, sich ols Spezio-
listlnnen überflüssig zu mochen: ".... der Speziolist
wird vom Nicht-Speziolisten ebensoviel oder mehr
lernen müssen wie umgekehrt: nur donn konn ihm
seine eigene Abschoffung gelingen (...)." Enzens-
berger, S. 185/.l86

(18) Videofront, S. I Bff.
Und weiter wird Pudowkin ous dem Johrel928
zilierl: "... Wenn ober der einzelne Amoteur nur
einen Teil der Gesomtoufgobe ousführt, so können
ous solcher Gemeinschoftsorbeit Dinge von ousser-
ordentlicher Bedeutung entstehen. Kein Regisseur
ouch der möchtigsten Filmgesellschoft konn dos zu-
stonde bringen, wos mit Hilfe von im gonzen Lond
zerstreuten und zu einer Arbeitsgemeinschoft verei-
nigten Amoteuren erzielt werden konn." Video-
front, S. 20

(19) Roth, S. 203
Und weiter schreibt Roth: "Als zum Beispiel bel den
Schweizer Filmtogen in Solothurn im Jonuor lgBl
die Filmfossung von 'Züri brönnt' (Videoloden Zürich)
uroufgeführt wurde, wor dos Videobond löngst
über die Schweiz hinous bekonnt. Als die Polizei
om 8. Mörz I 98'l den Schworzwoldhof in Freiburg
röumte, konnte die Medienwerkstott der Stodt einen
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Videofilm über dos Ereignis bereits einen Tog spöter
vorführen, wenige Toge spöter kursierten 20 Ko-
pien in der Bundesrepublik. Als es om 25. Juni
l98l zur grossen Konfrontotion zwischen Demon-
stronten und Polizeivor dem Schöneberger Rothous
in Berlin kom, wurde schon kurze Zeit spöter dos
Videobond 'Es lummert' in den Kulturzentren und
Kneipen der Szene gezeigt." Roth, S. 203

(20) Folgendes isi im Video zu sehen: Die "Kulturlei-
chen" ziehen vor dos Opernhous. ln Kompfmontur
eingekleidete Polizei kommt ous dem Opernhous
herous und dröngt die Demonstrontlnnnen von der
Vortreppe hinunter. Pfiffe, Buhrufe und BeschimpL
ungen ous der oufgebrochten Menge. Weitere Poli-
zeitruppen morschieren ouf. Einige Demonstront-
lnnen bouen Borrikoden. Die Polizei rückt vor, es
fliegen erste Bouobschronkungen. Strosseninter-
views mit empörten Jugendlichen und einem engo-
gierten Soziolpödogogen. Aufnohmen vom Gum-
migeschoss- und Trönengoseinsotz beenden dos 9-
Minuten Video.

(21) Loggio, S. 35
(22) Roth, 5.203/204
(23) Videofront, S. 8
Qal Ygl. dozu Bürer, Hunziker, Nigg, Nigg/Wode
(25) Videofront, S. l4

Proktische Videoorbeit mit Kindern und Jugendlichen

Kindervideo

(l ) Auskünfte über einzelne Proiekte bei:
Prolektstelle für Videoonimotion
Arbeitsgemeinschoft'.Jungi moched Fernseh'
Hobsburgstrosse 34A
CH-8032 Zürich



Videoqrbeit mit Jugendlichen

(l ) Anfong, S. 358-363

Video in der Schule

(l) Über Haufigkeit und Umfong der Fernsehnutzung
von Jugendlichen in der Schweiz siehe Bonfodelli /
Soxer, S.90ff.

l2l Vgl. Mostermon, Teoching obout Television.
(3) Jeon-Pierre Goloy hot dos CIC inzwischen verlos-

sen, sein Nochfolger ols Zentrumsleiter ist Ren6

Sch norf.

l4l Die Schulfernsehsendung'Fernsehen selber mo-

chen' besteht ous drei 20 minütigen Teilen: lmpro-
visotion und Rollenspiele, Interviews und Reporto-
gen, Spielfilm.
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