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lst Medienkommunikation
ein Marktgeschehen?
Zu Kategorienund Modelleneinermdglichen
Unternehmensgesch
ichtsschreibung der Medien
Knut Hickethier

1. Einleitung

Medien und die dabei verwendetenDiskursmuster,Begriffe, Primissentrnd ArgumentaDas Konzept der Unternehmensgeschichte
tionen in den Mittelpunkt stellt. Diese hier
der Medien steht zwischen dem Ideal einer
nur grob skizzierte Segmentierung schlieBt
alles umfassendenDarstellungdes VerganUbergange,
Querverbindungenund spezielle
genenund der Arbeit einer theoriegeleiteten
Fokussierungenein. Alle medienhistoriograErschlieBungeineshistorischenTeilbereichs
fischeArbeit steuertdabei auf eine intesrale
der Medien, der Medienokonomie.
Mediengeschichtezu.
Sucht man nach Zuordnungen, ordnet sie
Unternehmensgeschichte
ist alsoauf der Seire
sich in eine letztlich an GerhardMaletzkes
der Institutionen,der Kommunikatoren,der
Kommunikationsmodellr orientierte und
Macher angesiedelt,wobei sie die anderen
sich im Wissenschaftsbetriebverfestigte
Sektoren der Medienkommunikationnicht
Systematik der Segmentierungvon TeilaauBerAcht lassenkann. Sie legt den Fokus,
spekten der Mediengeschichtsschreibung
wie schonder Begriff sagt.auf dasVersttindein, die sich bislang traditionell nach dem
nis von Medienproduzierenden
Institutionen
Kommunikationsschema ordnet: einer
als ,,LJnternehmen",
wobei zu kldrenist. wer
Geschichteder Kommunikatoren(also der
und was damitgemeintist.
Institutionenund Macher), einerGeschichte
der Medientechnik, einer des Mediums und
seiner Medial itrit, derAussagen (zusammen2. Zu den Arbeitsgebietender Mezufassenin einer Produkt- und Programmu ng
geschichte der Medien), einer Geschichte diengeschichtsschreib
der Rezeption, der Wahrnehmungdurch die
des Rundtunks- um
,Institutionsgeschichte'
Individuen und schlieBlichauch derFunkties an diesemFeld der \,lediengeschichtsonen der Medienfi.ir die Gesellschaft.Hinzu
- setzt als
schreibungeinmal auszufiihrc-n
kommt in der neuerenZeit eine Medienge- die iilteste Form der Runcltunkeeschichtsschichtsschreibung,die Mediengeschichte schreibungmit dem ..Studienkreis
Rundfunk
als Diskursgeschichtebeschreibt, die also und Geschichte"und dcr ..Hrstorischen
die Frage nach dem Sprechen iiber die KommissionderARD" in den l9-0er Jahren

ein und konzentriertsich auf die historische
ErschlieBung der Rundfunkanstalten der
Weimarer Republik, dann auch der frtihen
Bundesrepublik,wobei die Zeit des Dritten
Reichs immer noch seltsamerweiseoft umgangenwird.

Geschichtedes Fernsehensin der Bundesrepublik Deutschland6
und im DRA-Projekt
zur Geschichtedes Weimarer Rundfunks.T
Daran schlossensich Beitriige zlurRezeptidesRundfunksan.8
onsgeschichte

Man kann eine solche sektoraleKategori,I nsti tuti on' meint hier die Organisationsform sierung der Medienhistoriografieauch auf
wobei sich deren
und ihre Entwicklung, die administrativen andereMedien i.ibertragen,
Strukturen, dann auch die politischen und historiografischeEntwicklungen oft gegenjuristischenRahmenin den Mediengesetzen, liiufig zueinanderverlialtenhaben.
Verordnungenetc. Wesentlichsind auch die
Beim F il m wandtesichdie GeschichtsschreipersonellenEntwicklungen- hier gibt es ein
bung z.B. zunrichstden Produktenzu, den
nicht unerheblichesInteresseder RundfunkeinzelnenFilmen, ging letztlich von literamitarbeiter,vor allem der ProgrammverantturgeschichtlichenModellen einer an einem
wortlichen, das eigeneTun festgehaltenund
Kanon der fi.ir wichtig und geschichtsbilgewtirdigt zu wissen.In dieseInstitutionsgedend erachtetenFilme orientiertenDarstelschichtsschreibung
waren aucheinzelneProlung aus, verbreitertediesenAnsatz, indem
grammverantwortliche(etwa Hans Bausch
sie auch Genre- und Gattungsgeschichten
als langjlhriger SDR-Intendantund ARDschrieb (etwa die Geschichtedes Westerns
Vorsitzender)2sowie Archivare der Senderoder des Dokumentarfilms),um erst danach
archiveinvolviert.3Hinzu kommendannsehr
sich sowohl der Produktionsgeschichte
als
frtih auchArbeiten zur technischenEntwickzuzuwenden.
auchder Rezeptionsgeschichte
lung, dem Aufbau und der Durchfi.ihrungdes
Letzteresetztein als eineRegionalgeschichSendebetriebs.a
Die universitiire Forschung
te der Kinose,der in ihnen sich entwickelnhielt sich hier in Grenzen,5erhielt aberdurch
den Offentlichkeit und der Filmrezeption.
die Arbeit des,,Studienkreises
Rundfunkund
Sie beschreibtauchdie einzelnenStrukturen
Geschichte"wesentlicheImpulse.
der Kinos, stellt ihre Betreibervor etc. und
In den l970er Jahren kam es in diesem bildet dabei schon eine auf die Darstellung
Studienkreis,aber auch auBerhalbvon ihm
kleiner Einzelunternehmen ausgerichtete
in der entstehendenMedienwissenschaft Form der Unternehmensgeschichte.
Auf
zu einer historiografischenHinwendung zu der Produktionsseiteentstandin den 1980er
den Inhalten, Sendungen,Formen und Dar- Jahren eine Beschiiftigungmit den groBen
stellungsprinzipiendes Rundfunks(Horfunk Filmuntemehmen,z.B. mit der Ufa; hier
und Fernsehen)unter dem Stichwortder Sen- sind insbesonderedie Arbeiten von Klaus
dungs-und Programmgeschichte.
Wichtigste Kreimeier (1992)10,sowie Hans-Michael
Beitriige sind hier die Arbeiten im ,,Sonder- Bock / Michael Toteberg (1992)It zu erforschunssbereichBildschirmmedien" zrLr wiihnen, an die dann vor allem im Umkreis

des HamburgerCinegraphsdie Geschichtsschreibungder Tobis und andererkleinerer
Filmfirmen ankniipfte. Gerade Kreimeiers
Buch tiber die Ufa war eine filmgeschichtliche Besonderheit,weil hier erstmals die
internen Widerspriiche des bis dahin als
monolithisch verstandenen Ufa-Konzerns
und die Bedeutungder Mitarbeiter sichtbar
gemachtwurden.

Materials,der unterschiedlichenFormen der
Institutionalisierung der Mediengeschichte
und vor allem an einem unterschiedlichen
gesellschaftlichenInteresse an der historiografischen ErschlieBung der jeweiligen
Medien liegen. Alle medialen Teilbereiche
kennzeichnetdie Tendenz,nicht nur einen
Sektor, sondern moglichst alle nt erschlieBen und die entstehendenErgebnisse.dieser
arbeitsteilig vorgenommenenzu integralen
Darstellungenzusammenzufligen.

In der Pressegeschichtsschreibungsetzte wiederum die Historiografie zunichst
- schon zu Beginn des 20. JahrhundertsMedieniibergreifendeDarstellungen liegen
als Darstellung einzelner Presseuntemeh- ebenfallsvor, wenn Sie etwa an Faulstichs
men und Zeitungen ein, geht dann zu einer Versuch denken, eine Mediengeschichte
Territorialgeschichteiiber (2.8. tiber die als Kulturgeschichtevon den Anfiingen der
ZeitungsstadtBerlin durch Mendelssohn), Menschheit bis heute zu schreiben,rsoder
um dann sich mit einzelnen Formen, Zeidann als Chroniken bzw. Chronolosienvon
tungstypen etc. differenzierier zu beschiif- Mediendaten.'a
tigen. Immer wieder werden aber auch
Untemehmensgeschichte
der Medien ftingt
Unternehmensbiografienunterschiedlicher
also einerseitsnicht .bei Null' an. sondem
Art (etwa zum Hause Springer) vorgelegt.
kann auf viele Arbeiten zuriickgreifen, die
Erst in den 1960erJahren kommt es dann
sie sicherlich aus ihrer Perspektive neu
zu iibergreifendenPressegeschichtsdarstelgewichten muss, andererseitshat sie sich
lungen.r2
selbsteinzufiigen in ein Tableauvielftiltiger
Von einzelnenVorarbeitenabgesehenkam Ansiitze der Mediengeschichtsschreibung,
es erst sptit zur Geschichtsschreibung
an- die an unterschiedlichen,Baustellen' des
derer Medien, etwa die der Telegrafie,des historischenBewusstseinstiber die Medien
Telefons.der Post. wobei hier die neue Be- arbeiten.
deutungvon netzbasiertenMedien wie dem
Internet/Computeroder den Suchmaschinen
Impulse zur Beschiiftigungmit diesen Be- 3. Unternehmensgeschichte
der
reichensetzteund den Blick auf historische Medien - ein neuesParadigma?
Formender Netzorganisationlenkte.
Mediengeschichte als UntemehmensgeDiese Differenz der Entwicklungenhat binschichtezu betreiben,ist ein Konzeptneueren
nenwissenschaftlicheUrsachen, die in der Datums,auch wenn es daftir seit Beginn des
ErschlieBbarkeit des medienhistorischen 20. Jahrhundertsin der Verlass-und Presse-

geschichtefrtihe Beispielegegebenhat. Der
allgemeinen Unternehmensgeschichte
geht
es vereinfachendgesagt um sechs zenftale
Fragen,die sich vor allem mit der Bestimmung ihres Gegenstands
beschiiftigen:I5
-

-

-

Branchenkonzentriertsie sich auf einzelne
Firmen (,,Untemehmen"). Sie weist aber
neben der Eingrenzung des Gegenstands
auch spezifischeFragestellungenauf und
hat vor allem in jtingster Zeitkonzeptionelle
Wie konstituieren sich erfolgreiche Ansiitze entwickelt, die sehr stark von 6konomischenTheoriengepriigt sind. So liefert
Unternehmen,wie entstehensie und
den
wie erhalten sie sich iiber unter- der theoretische,,Werkzeugbaukasten",
Hartmut Berghoff vor kurzem bereitgestellt
schiedliche historische Phasen hinhat,t6zahlreichetheoretische,,tools"von der
weg?
,,Neuen Institutionendkonomie" iiber die
Wie liisst sich die innere Struktur ,,CorporateGouvernance"bis zur ,,Evolutieines Unternehmens beschreiben, onstikonomie"und anderemmehr. Berghoff
welches sind die Konzepte der Unselbstweist auf die moglichenVerengungen
ternehmensorganisation,
ihrer Kultur, hin, die in einer alleinigenAusrichtung der
ihres Systems, als soziokulturelles Unternehmensgeschichtsschreibung auf
Handlungsfeld?
okonomischeModelle liegen.

Welchen Einfluss haben technische Diese Gefahr eines ..dkonomischen ReInnovationenauf die Unternehmens- duktionismus'or7
ist hier noch einmal anentwicklung?
zusprechen,weil sich auch in den neueren
- Wie sind erfolgreicheUnternehmer- Darstellungendes Selbstverst[ndnisses
der
Medienmacher
ein
solcher
Okonomismus
personlichkeitenbeschaffen,welche
Eigenschaftenbesitzen sie, welche in den Vordergrundgedriingt hat und zunehmendauchdie publizistischenDebattentiber
Typenhabensich herausgebildet?
die Medienund die Medienkritikbestimmt.'8
- Was sind die Paradigmendes unterEs bestehendeshalbinnerhalb der Mediennehmerischen Handelns (6konomiwissenschaftgewisse Bedenkengegeniiber
sche Effizienz, Kultur vs. Kommerz
einer ausschlieBlich 6konomietheoretisch
usf.), wie werden unternehmerische
basierten MedienunternehmensgeschichEntscheidungengetroffen?
te. Sie resultierendaraus,dass eine solche
- Wie agierenUnternehmenmit ande- Geschichtsbetrachtung
zu einem Zeitpunkt
ren (Netzwerkeals vertrauensbasierte auftritt, als die Verfasstheitder Institutionen
geradein dem besondersumkiimpften BeKooperationsformen)?
reich der elektronischenMedien zwischen
Im Kern ist Unternehmensgeschichte
ein
service'und,Kommerzfunk' besonTeil der Wirtschaftsgeschichte.Gegeniiber ,public
dersumstrittenist. Viele mochtensich nicht
globalen und nationalen Darstellungender
zum Legitimationsgehilfenvon KommerziaWirtschaft insgesamt oder auch einzelner

lisierungsinteressen
machen,indem sie auch
den dffentlich-rechtlichenRundfunk bereits
als ein letztlich verkapptes Unternehmen
verstehen und alle Rundfunkprozessenur
noch dkonomischdeuten.

4. Unternehmenskonzeptund Technikgeschichte

ist die ReFlir die Unternehmensgeschichte
flexion der Technik, vor allem ihr rascher
und auf die Schaffung von Marktvorteilen
Die Bedenkengeradeauchder Rundfunkhis- bedachter Einsatz, von wesentlicher Betoriker resultierenaberauchdaraus,dassder deufung. Die technische Entwicklung und
jeweils unterschiedlichbewertet ihre wirtschaftlicheAusnutzungwird in'der
Gegenstand
wird. Allgemeine Unternehmensgeschichte Unternehmensgeschichtsschreibung
deshalb
hat ihre Paradigmenim wesentlichenin der als enormer Impuls fiir unternehmerische
Auseinandersetzungmit groBen Untemeh- Aktivitlten und Firmenexpansionen vermen und Konzemen (beispielgebendwaren standen und mit gro8er Aufmerksamkeit
hier Krupp und Siemens)le,dann auch mit
betrachtet.Dabei geht es in der Regel um
den Unternehmendes Mittelstands gewon- Fertigungs-und Distributionstechniken,die
nen. Es geht um Untemehmen,in denendas im Sinne der Unternehmensziele,also der
kaufmiinnischeDenken,die Fragender OkoGewinnerwirtschaftung, nutzbar gemacht
nomie, der Gewinnorientierungvor denen werden. Technikentwicklung wird deshalb
nach der Besonderheitihrer Produktestand vor allem dkonomiefunktional gedacht.
und steht. Zumindest ist es eine Priimisse Unternehmensgeschichte
fragt, wie es den
der
Unternehmensgeschichtsschreibung,Untemehmengelangund gelingt, technische
dass die Unternehmender Stahlproduktion Innovationen moglichst rasch aufzunehmen
und die der Lebensmittelherstellungoder und sich darausWettbewerbsvorteilezu verder Femsehkommunikationals gleich oder schaffen. Mediengeschichtsschreibung
geht
iihnlich strukturierteObiekte zu betrachten stattdessenvon einem eher umfassenderen,
sind.
kulturwissenschaftlichen Verstiindnis der
Mediengeschichtsschreibungund auchdie Technik aus.20
Medieninstitutionenselbst- haben aber bis Mit
,Technik'wird auchjeweils unterschiedin die 1980erJahrehinein ihre Tltigkeit als liches gemeint. Fiir die modernen Massengrundlegend different zu der der Stahlpro- medien seit der Presseund der Telegrafieist
duktion gesehenund dem kommunikativen Technik das, was sie iiberhaupterst konstiAspekt ihrer Angebote einen besonderen tuiert und ihren institutionellen Zweck beStatuszugewiesen.Diese Besonderheitder stimmt. Auch Radio- und Fernsehsendungen
Medienkommunikationbestandund besteht mit den in ihnen vermitteltenInformationen,
darin, dass sie Offenttictrt<eitherstellt und der durch sie ermdglichten Unterhaltung,
der gesellschaftlichenSelbstverstiindigung sind immer medial, also durch eine Mediendient und damit eine Infrastruktur fiir das technik verfasstund anderssar nicht denkFunktionierender Gesellschaftliefert.

bar. Technikeinsatzist hier also nicht nur als
ein Mittel zur Schaffungvon Marktvorteilen
zu sehen(dieseFunktionkann teilweiseauch
bestehen),sondernunterliegteinerinstitutionalisiertenStandardisienmg,
so dassder einzelneAnbietervon Sendungennur dannneue
Technikeinftihrenkann,wenn die Empftinger
iiber entsprechendeNutzungsmdglichkeiten
verfiigen bzw. diese in einem entsprechenden gi.instigenPreis-Leistungsverhiiltnis
zur
Verfi.igungen
gestelltwerden.Bringt z.B. ein
SenderseineAngebotenur noch im HDTVFormat und die Haushalteverfi.igennur in
geringem Umfang ilber HDTV-Empfiinger,
kann er sich damit wenig Markworteile verschaffen.Er bendtigt sogarnoch zusdtzliche
Technik, um seinen HDTV-Formate wiederum mit der alten Sende-und Empfangstechnik kompatibel zu machen, verzichtet
also gerade auf den Zusatznutzen,den das
HDTV-Angebot liefern krinnte. Er kann nur
versuchen,durch weiterezusiitzlicheKosten
der Werbungund anderePromotionsaktionen
seine neue Technik durchzusetzen.
Das solche zusiitzlichenMarkteinflihrungskosten
als
Transaktionskosten
enonn sein krinnen,haben geradein derjiingstenMediengeschichte
zahlreicheInnovationsversuche
gezeigt.

und des Fernsehensist aber auch bekannt,
dass sich die Technikentwicklung nicht
nur als eine Perlenkette stetiger Erfolge
darstellt, sondern dazwischenauch immer
wieder gescheiterte Entwicklungen aufweist, die gem verschwiegenwerden, um
das Konzept einer Mediengeschichteals
Erfolgsgeschichtenicht zu gefiihrden.Denn
gerade die Entwicklung der Technik der
Rundfunkmedien,z.B. des Femsehens,ist
ja von Beginn an nicht teleologischauf das
Ziel einer Mediengestalt,wie wir sie heute
kennen, ausgerichtet,sondem hat sich erst
suchendin der Erprobungunterschiedlicher
Modellvorstellungenvon einem Femsehen
als Bildtelegrafiezum Femkinematographen
und Bildrundfunk, vor allem zu einem Programmfemsehenentwickelt(und auchmanche Wege,die uns heuteals Irnvege erscheinen - denkenSie an das sogenanntemechanischeFemsehen- nichtausgespart).2rAuch
hier sind andereals nur im okonomischen
Sinne unternehmerische,etwa staatliche
Faktoren von Bedeutunggewesen,die die
Entwicklung wesentlichbeeinflussthaben.

Gerade die neuere Medienentwicklungist
voll von wiederholt ausgerufenentechnischen Revolutionen.Hier ergebensich ftir
E,s muss hier also zwischen den medien- die zeitnahe Mediengeschichtsschreibung
konstitutivenund den medienakzidentiellen interessanteneueAufgabenfelder,wenn wir
Techniken unterschiedenwerden. Medien- diese technischenEntwicklungennicht nur
konstitutiveTechnikenkcinnenin aller Regel in ihren politischen,sozialenund kulturellen
nicht von einzelnenUntemehmen,sondern Auswirkungenerdrtern,sondernauchin den
nur von markttibergreifenden,
oft staatlichen Kontext einer Mediencikonomiestellen,die
Institutionen eingefiihrt werden, die daraus sowohl unternehmens- und branchenbejedoch keine Marktvorteileziehen.
zogene Kosten und Nutzen reflektiert, als
Aus der Technikgeschichtedes Hdrfunks auch nutzerbezosenund volkswirtschaftlich

argumentiert.Hier lassen sich ganz neue
Fragestellungenund Konzepte aus mediengeschichtlicher Sicht fiir eine allgemeine
geschichteentwickeln.
Unternehmens

siert, vergleichbarmit anderendffentlichen
Einrichtungen,die in ihren Handlungsmoglichkeitendurch die Konstruktiondesoffentlichen Rechtsbestimmt wird, das wiederum
Teil des Verwaltungsrechtsist. Die im Verlagswesen diskutierten Dichotomien zwi5. Offentliche Unternehmen oder schen-.Kultur und Kommerz"22oder die im
Theater- und Filmbereich zwischen ,,Kunst
Institutionen?
und Kommerz" hat es deshalb im Rundfunk
Bezugspunktmeiner Uberlegungenist die
in vergleichbarerWeise nie gegeben,auch
Rundfunkgeschichtsschreibung,
weil bei ihr
wenn vielleicht der eine oder andereBeitrag
die Differenzen zu einer unternehmensgein den Radio- und Fernsehdebatten
sich dieschichtlichenPerspektivebesondersausgeserBegriffe bedientund sie den Theater-und
priigt sind. Denn der Rundfunk (und damit
Filmdiskussionenentlehnthat.
sind entsprechendder Rundfunkdefinition
wurde
im Folgendenimmer Radio und Femsehen In der Mediengeschichtsschreibung
gemeint) etablierte sich zundchst (in der bisher vor allem der Begriff derInstitutionsWeimarer Republik) als halb private, dann geschichteverwendet,weil sich der Begriff
neutraler gegeniiber den verschiedenen
(noch vor dem ,,Dritten Reich", aber vor
allem in ihm) als staatlicheund nach 1945 Mdglichkeiten gesellschaftlicherKorporati(in der Bundesrepublik Deutschland) als onsformenverhiilt und,Institutionalisierung'
offentlich-rechtlicheInstitution. Er hat sich den Aspekt der dauerhaften Verankerung
nach 1945 als Agentur der Gesellschaft der Medien im gesellschaftlichenGeflige
verstanden,die (und ich klammere hier erst impliziert, der dem Versttindnisder Medien
einmal die privatrechtlichenAnbieter nach als gesellschaftlicherAgentur zur Sicherung
1984 aus) eine Art von Auftragsproduktion des Gemeinwesensstiirkerentsprichtals der
23
betreibt,um die gesellschaftlicheSelbstver- Unternehmensbegriff.
stiindigung zu organisieren,die wiederum Institutionen sind
,,geronneneKultur", weil
die Voraussetzung
fiir das Funktionierendes sie ,,kulturelle Wertorientierungenin eine
Gemeinwesens,
desStaates,
ist.
normativ verbindliche soziale Ordnung"
Okonomie wurde und wird hier als Bedingung und Rahmenverstanden,nachgeordnet
dem Rahmen, den die Politik durch spezifische Gesetze, Verordnungen etc. stiftet.
Dementsprechendgalt der Rundfunk nach
1945 als eine Institution, die zwischen
Staatund Wirtschaft angesiedeltist, weder
staatlich noch privatwirtschaftlich organi-

i.iberftihrenund den Menschenals eine ,,objektive Macht" gegeniibertreten.2a
Dem Untemehmensbegriffist wiederum stiirker der
Handlungsbegriff eingeschrieben,weshalb
sich heute auch manche Institutionen Abteilungen zulegen,die sich ,,Untemehmensplanung" nennen. ,,Unternehmen"sind im
engeren Sinne jedoch rikonomisch basierte

Korporationsformenund kategorial Unterformen des allgemeinenInstitutionsbegriffs,
ebensowie die ,,Anstalten"des ciffentlichen
Rechts, wie Vereine oder - im kleineren
MaBstab- die Ehe.
Nattirlich operierlen die offentlich-rechtlichen Rundfunkanbieterschon immer auch
wirtschaftlich, zahlten Ldhne und Gehiilter,
erwarbengegenGeld Autorenrechte,kauften
Produktions- und Distributionsmaterialein,
mieteten oder kauften Grundstiicke, veriiuBerten auch Sendungen an andere Rundfunkanbieteretc. Aber ihre Okonomie folgt
anderenZielen und ist andersstrukturiert als
ein auf Gewinnerzielungausgerichteter
Wirtschaftsbetrieb.

nach au8en. deren innere Keme aber zum
einen die Organisationdes Sendebetriebs,
zum anderendie der Programmbeschaffung
und zum dritten die politischeund finanzielle Verwaltungdarstellt.

b) Dann gibt es das Modell der von der
Politik abhdngigen Behdrde, die sich in
ihrer Struktur an der Verwaltungsstruktur
staatlicher Behdrden orientiert und zumeist in einem direkten Akzeptanz- oder
Widerspruchsverhaltniszu den politischen
Vorgabender Rahmenbildungensteht. Der
Rundfunk mit seiner Geschichtsschreibung
stellt auf dieseWeiseseineEigenstiindigkeit
gegentiberder Politik und die pennanenten
Versuche,Unabhiingigkeitzu gewinnen, in
den Vordergrund und begreift sich selbst
Die Institutionsgeschichteverstand ihren
als eine Art vierte Gewalt innerhalb des
Gegenstand,Institution'schonimmer in unGemeinwesens. Diese Bemiihungen um
terschiedlicher
Weise.Der kursorischeBlick
Unabhiingigkeitresultierengeradeaus dem
in die Arbeiten von Fdrst, Kdhler, Lersch,
den politischen Institutionen iihnlichen
Rtiden/Wagner(diesezum NWDR) lZisstfolSelbstverstiindniseiner quasi behordlichen
gendeModelle erkennen:25
Einrichtung,die im Inneren als Verwaltung
a) Zum einen das Modell der Pionier-Ge- aufgebautist. Wir habeneshier implizit auch
schichte: Hier wird die Erfindung des jemit Btirokratie-Modellen zuton und dasZiel
weiligen Mediums durch seine Mitarbeiter der Rundfunkanstalten,Entscheidungshierbeschrieben,zumeist anekdotenhaft,als Erarchienabzuflachen,Entscheidungswege
zu
z6hlung einer verschworenenGemeinschaft, verkiirzen,ist vor dem Hintergrund solcher
die in Hingabezum Medium sich aufopfernd Modellbildungender eigenenInstitution zu
fi.ir alles einsetzt.Die NS-Femsehgeschichte sehen.
ist in den Erinnerungenvon Wagenftihr bis
c) Der systemtheoretischsich begriindende
Riek nach diesem Muster gestrickt, wobei
Ansatz, die Rundfunkanstaltenals Systeme
alle konstitutivenElementewie die politische
zu begreifen,schlieBtan solchen BtrokraVerfassungausgeblendet
werden.Darausenttie-Modellen an (Niklas Luhmanns Sysstehtdann,quasiin Form einer ,organischen'
ja letztlich selbst aus dem
Herausbildung,ein administrativesGebilde temtheorie ist
Verwaltungsdenken heraus entstanden).
mit einer eigenenStruktur,mit Vernetzungen
Systemtheoriehat sich abervor allem in der

Beschreibungvon Redaktionseinheiten
(hier
politischen
der
Berichterstattung)etabliert
(Manfred Riihl u.a.),nicht aberinsgesamtflir
den Rundfunk und auch nicht in einer historischenPerspektive.Dies liegt jedoch daran,
dass es gerade in der Medienwissenschaft
eine lang anhaltendeKontroversezwischen
,Konstruktivisten'und den,Historikern' im
damaligen Siegener Sonderforschungsbereich ,Bildschirmmedien' gegebenhat, der
solcheErprobungenletztlich verhinderthat.

und vorstehen,wobei flir diese Begrifflichkeit der TheaterbetriebPategestandenhat.

Viele der Programmverantwortlichendes
Rundfunks sahenund sehensich vorrangig
alsIntellektuelle,oft sogarals Literaten;z.B.
vor 1945Emst Hardt und FriedrichBischoff,
oder in den 1950erund 1960erJahrenHeinz
Werner Htibner, Clemens Mlinster, Hans
Joachim Lange, Heinz Schwitzke, die alle
selbst auch als Romanautorenoder Dramatiker tiitig gewesen waren. Auch wenn sie
d) Zu den verschiedenenKonzeptengehort dann im Rahmeneiner dffentlich-rechtlichen
auch,dassdie Institution selbstals kil einer Institution administrativhandelten,zum Teil
grd/3eren, integral gedachten Darstellung
weitreichendeokonomischeEntscheidungen
anzusehenist, bei der die Institution mit
trafen, verstandensie sich in ersterLinie als
ihren verschiedenenAspekten in einem verantwortlich handelndeAkteure im KulturZusammenhangmit dem Programm,das sie betrieb, alsSachwalter der Offentlichkeit, der
produziertund vermittelt, mit dem kulturel- Kultur, als Garanten einer demokratischen
len, sozialenund politischenKontext gese- Meinungsbildung, nicht jedoch als Unterhen wird. Eine solche,in einer umfassenden nehmer vergleichbar mit Sigmund Loewe,
Geschichteeines Mediums integriertenInMax Grundig oder anderen,um im Bereich
stitutionsgeschichte,
in der der <jkonomische der Mediengerdteproduktion
zu bleiben.2T
Aspekt selbst wiederum ein Element ist,
Die Herausstellungdes ,,Untemehmers"als
kann in der Mediengeschichtsschreibung
als
zentralen Akteur eines Wirtschaftsbetriebs
werden.26
,stateof the art'angesehen
ist wohl als Reaktion auf eine Wirtschaftsgeschichteanzusehen,die eher allgemeine
als medienspezifischeStrukturen im Blick
6. Der Unternehmer oder der Akhat. In der Mediengeschichteist die Rolle
teur?
der handelndenAkteure nie vernachliissigt
worden,
hier kamen nicht nur die leitenden
Rundfunkprogrammanbieter
in Deutschland
haben sich iiber Jahrzehntehinweg nicht Personenin den Blick, sondernimmer auch
primiir als wirtschaftlicheUnternehmenund die anderenMitarbeiter, wobei diese gerade
ihre Verantwortlichennicht als Unternehmer im Rundfunk - etwa als Leiter von Programmbereichen,als Autoren, Regisseure,
verstanden, sondern letztlich als InstitutioDarsteller, Moderatoren etc. - oft wesentnen der dffentlichen Meinung und als Kulh,rbetriebe, denen ja auch nicht Unterneh- liche Impulse flir die weitere Entwicklung
mer, sondern eben Intendantenvorstanden des Mediums gegeben haben. Umgekehrt

entfallenim dffentlich-rechtlichenRundfunk
Handlungsrollen,die sich aus der Eigentiimerschaftoder dem Kapitalbesitzergeben.
Mediengeschichte
ist ebennur zum kleineren
Teil auch Industriegeschichte
und mit dieser
nur bedingt vergleichbar.Es wiire daher zu
diskutieren,ob es auch so etwas wie einen
,,<iffentlichen Untemehmer" (oder einen
,,dffentlich-rechtlichen"oder,,staatlichen"
Unternehmer)gibt und ob die Bedingungen
daflir ein dkonomischesHandeln implizieren. Jan-OtmarHesse hat ein solchesModell fiir den GeneralpostmeisterHeinrich
von Stephanentworfen.28Sicherlich lassen
sich so auch Personenwie Hans Bredow,
Adolf Grimme, Hans Bauschund anderein
ihrem strukturierenden und konzeptionellen Einfluss auf die Rundfunkanstaltenals
dffentlicheAkteure beschreiben,aber es ist
genau zu untersuchen,ob sich die Modelle
desUnternehmers,die etwa an den SiemensBrtidern, an den l(rupp-Eigentiimern, an Oetker, Stinnesoder anderenentwickelt worden
sind,als Paradigmafiir die Beschreibungsolcher Rundfunkvertretereignen oder ob hier
sich nicht ganz andereSetsan Eigenschaften
herausgebildet
haben.
Bei herausragendenIntendanten des offentlich-rechtlichen Rundfunks wie Hans
Bausch, Klaus von Bismarck, Karl Holzamer, Friedrich Wilhelm von Sell oder Programmdirektorenwie Dietrich Schwarzkopff
ist zu fragen, welcher Art ihre gestaltenden
Initiativen waren. Denn schlieBlichgeht es
hier darum, unterschiedlicheInteressender
Gesellschaft zum Ausgleich zu bringen,
Partizipationzu ermdglichenund Informati-

onen zu vermitteln, die fi.ir den Fortbestand
des Gemeinwesensvon Bedeutungsind. Es
geht auch darum, den politischenDruck auf
die Rundfunkinstitution abzuwehren, den
Einfluss wirtschaftlicher Interessen durch
Wirtschaftsunternehmen,Verbiinde etc. auf
den Rundfunk zu minimieren und die eigene Institution zu stabilisieren.Dies sind
Aufgaben,die sich primiir nicht dkonomisch
definieren.
Es ist vielleicht fi.ireineaus einermarktwirtschaftlichorientiertenWirtschaftsgeschichte
kommende Historiografie auch schwer zu
verstehen,dass es i.iberhauptnicht selbstverstiindlich ist, gesellschaftlicheKommunikation als Ware zu begreifenoder gar den
Markt als Grundform aller Kommunikation
zu verstehen, diese damit prinzipiell nur
dkonomischzu denkenund als kapitalistisch
verfasstzu modellieren.
Sicher ist das Konzept des ,Untemehmers'
brauchbar bei privatrechtlich organisierten
Medien, wie sie z.B. die gro8en Verlage
darstellen.Und natiirlich ist eine Geschichte
des Hauses Springer sinnvoll als Unternehmensgeschichtezu schreiben und das
Unternehmerbildvon Axel Ctisar Springer
gehdrt selbstredendmit zum Profil der Verlagsgeschichte.
Doch esgehtja um die Frage
einer grundlegendenParadigmenbildunginnerhalb der allgemeinenMediengeschichtsschreibung.
Dass sich heute in den Rundfunkanstalten
die Vorstellung zu etablierenbeginnt, dass
Rundfunk unternehmerischzu betreibenist,
liegt zum einen natiirlich daran,dasswir es

seit 1984 mit kommerziell agierendenSendeunternehmenzu tun haben,deren primiire
Aufgabenicht die Erftillung einesgesetzlich
vorgegebenenProgrammauftragsist, sondern die [ber das Betreiben von Programmen Gewinne fiir die Eigentiimererwirtschaftenmiissen.Wir habenes also hier mit
ganz anderenInstitutionen zu tun als sie bis
Mitte der 1980er Jahre im Rundfunk tatig
waren. Die kommerziellen Sendeuntemehmen produzierenzwar auf der Produktebene
scheinbardas Gleiche, betreibenjedoch in
Wirklichkeit etwas ganz anderes,agieren
mit anderen Rollen des gesellschaftlichen
Handelnsund gehenauchvon einem grundlegend anderenVersttindnisaus von dem,
was an kommunikativen Produkten hersestelltwird.

Management-Etagen
oder die vielleicht doch
schon existierenden Unternehmensarchive
hineinbegebenhaben,ganza) schweigen.

Zusammenfassend
ist also festzuhalten:Bei
einer untemehmensgeschichtlichen
Perspektive flir die Rundfunkgeschichtesollte nicht
ein an der Geschichteder Industrieunternehmen gewonnenesFachverstiindnisauf einen
gesellschaftlichenBereich i.ibergestiilptwerden, der sich von seinerGeneseher nicht auf
eine Philosophiedes Unternehmensund des
Unternehmersgrtindet. Die Gefahr besteht,
dass dabei die Konstruktion der offentlichrechtlichenEinrichtung als eine zu iiberwindende Vorform des ,Eigentlichen' oder gar
- unter einem marktdkonomischenApriori als ein deutscher,Sonderweg'(ein beliebtes
historiografischesModell) erscheintund von
Es ist ja von daher auch verstiindlich,dass der Geschichtsschreibung marginalisiert
n'ir erstjetzt,20 Jahrenach dem Entstehen werden soll. Statt dessenist nach den besonder erstenprivatrechtlichenSendeuntemeh- derenBedingungender Medienokonomiezu
men in Deutschland,anfangen,iiber Fern- fragen, ist eine Wirtschaftsgeschichteder
sehenunter einem unternehmensgeschicht- Medien zu schreiben,in der die UntemehlichenAspekt nachzudenken.
mensperspektive
ihre legitimenPlatz hat.
Gleichwohl ist zu konstatieren,dass wir
t-iberdie neuen gro8en Programmanbieter
rvie RTL, Sat.l, Pro Siebenkeine historiografischeBeschreibungenbesitzen, wenn
ich von programmgeschichtlichenStudien,
etwa von JoanK. Bleicher2e,
einmal absehe.
Es fehlen institutions-,programm- und rezeptionsgeschichtlicheUntersuchungenzu
diesenSendem,selbstauf der allgemeinsten
Ebene;es fehlt schonallein,dassdas schon
bekannte Wissen tiber diese Unternehmen
zusammengetragenund systematischdargestelltwurde. Von Studien,die sich in die

7. Das Fehlen einer Wirtschaftsgeschichteder Medien
Es fehlen - und das scheintmir gravierend
zu sein
differenzierte Untersuchungen
iiber die Binnenstruktur der Rundfunkanstalten in ihren administrativenElementen,
die dkonomisch fundiert sind: also z.B. die
Anfang der siebziger Jahre in den groBen
Anstalten durchgefiihrte Neuorganisation
des Produktionsbetriebs
und die Umstellung
des Rechnungs-und Finanzwesens
von einer

fizite steht die Feststellung,dass es erne
Wirtschaftsgeschichtedes RundJimks bislang ebenfallsnoch nicht gibt. Zwar liegen
die dkonomisch agierenden Bereiche innerinzwischen unterschiedliche theoretische
halb der Medienbetriebe.3o
Arbeiten zur Medienokonomievor,33doch
Dazu gehdft auch eine systematischeund
auch hier handelt es sich letztlich um erste
historische Aufarbeitung der Planungs-,
Aspektierungen des gesamten Feldes. Im
Entscheidungs- und Realisationsprozesse,
Vordergrund stehen immer wieder Beitr6wie sie modellhaft zwar z.B. von Karstens/
ge z'rr Medienfinanzierung,saneuerdings
Schi.itte3'fiir den privatrechtlichenFernsehauch Beitrage nt Marktstruktur, wobei die
bereich (hier stand der SenderVOX Pate)
Verwendung des Marktbegriffs allerdings
und in Einzelstudien zur Femsehproduktihdufig nur metaphorischim Sinne der Zuon allgemein vorliegen,32aber bisher nicht
gedachtwird.3sIn jiingerer
schauerresonanz
auf einer allgemeinen Ebene durchgefiihrt
Zeit hat sich allerdings auch eine 6konowurden. Geradehier kann eine auf die PromietheoretischeBetrachtuns von Miirkten
duktions- und Sendestrukturenausgerichdurchgesetzt.16
tete unternehmensgeschichtlicheAnalyse
der einzelnen Rundfunkinstitutionen fiir
Eine solche spezielleWirtschaftsgeschichte
'uveil
die Forschung fruchtbar sein,
damit fehlt zum einen fi.ir die dffentlich-rechtlichen
auch mcigliche Differenzen zwischen den Anstalten.Zwar gibt es immer wieder auch
verschiedenen Rundfunkanstalten sichtbar eine Thematisierungder Finanzstrukturen
in den
werdenkdnnen.
des offentlich-rechtlichenFernsehens
integral angelegtenDarstellungeneinzelner
Dass es umfassendeAnalysen iiber instiMedien oder einer Medienbranche,doch
futionelle Binnenstrukturen (,die sozialen
fehlt es an detailliertenund differenzierten
Beziehungen innerhalb des GroBbetriebs
Studien.Dass solchetiber den Rundfunk in
Fernsehanstalt')allenfalls nur rudimentiir
der Vergangenheitnicht entstandensind, hat
gibt, liegt auch daran, dass die Sendeannatiirlich auch etwas mit der wirtschaftlistalten anfangsnur institutionell, aber nicht
chen Konstitution des offentlich-rechtlichen
soziokulturellgedachtwurden und sich sp?iRundfunk zu tvn, der als hauptsiichlichgeter die Auffassung einer Black Box fiir die
biihrenfinanzierter Rundfunk iiber regelmiiInstitution durchsetzte,also die Vorstellung,
Big steigendeEinnahmenverfiigteund diese
dass die Rundfunkinstitutionenvor allem
im Sinne einer offentlichenVerwaltungetaan ihren Produktionen (am Programm und
tistisch ausgab.Daran war historiografisch
seinenSendungen)und weniger an ihrer inwenig interessant,weil es weder groBere
nerenBetriebsstrukturund dem Befindender
Verinderungen noch fundamentale Krisen
Mitarbeiterzu messenseien.
gegeben hat. Selbst die Debatte Anfang
Im Hintergrund der zu konstatierendenDe- der 1970erJahretiber den hohenAnteil der
kameralistischenhin zu einer betriebswirtschaftlichenOrganisation- also geradeflir

Werbefinanzierung an den Einnahmen der
offentlich-rechtlichenAnstalten (beim ZDF
in dieser Zeit fast die Hdlfte des gesamten
Etats)hat nicht zu einerumfangreichenwirtschaftsgeschichtlichenUntersuchung des
Femsehens
angeregt.

weiter, die eine solche Kapitalvernichtung
als eine Art von Transaktionskostenftir die
Etablierungder Unternehmenauf dem Markt
verbuchen.

Hier hilft auchder Vergleichmit der industriellen Unternehmensgeschichte
wenig, wenn
wir erfahren,dassdie Anfangsschuldenvon
I(rupp aus der Familienkasseder Verwandten beglichen wurden,37weil die Dimensionen der neuen Kapitalvernichtung in den
Medien sehr viel gro8er waren als dass sie
noch aus dem Familienvermdgen hiitten
bewdltigt werden k<jnnen.Aber vielleicht
helfenhier die dkonomischenMarkttheorien

8. Netzwerkeals vertrauensbasierte
Kooperationsformen

Eine solche Wirtschaftsgeschichtewdre nattirlich auch fiir die Post und die Telekom zu
Eine solcheWirtschaftsgeschichte
fehlt zum schreibenund es ist von grofJemInteresse,
anderen aber auch flir die jiingeren privatwie hier staatlicheUntemehmeneine zweirechtlichenSendeunternehmen.
Dabei wiire stellige ZahI von Milliarden DM in Form
es hier schon lohnenswert,nicht nur den von Kabeln fiir die Etablierung des privatAufstieg und Zusammenbruch der KirchrechtlichenFemsehensvergrabenhaben.Die
Gruppe einmal unter wirtschafts-oder noch Gesellschafthat hier iiber die Postgebiihren
besser unter unternehmensgeschichtlicher enofine Betrige fiir eine neue Fernseh-InfraPerspektive aufzuarbeiten, sondern auch struktur aufgebracht, die zuniichst von der
generelldie Okonomiedesprivatrechtlichen Bevdlkerung gar nicht angenommenwurde
Femsehens.Es ist doch schon erstaunlich, und mit der dann spiiter private Medieneidass zwar die gro8en Fernsehuntemehmen genti.imerGewinneerwirtschaftethaben.
wie RTL und SAI.1 1984/85 starten,aber
schon aus
Wirtschaftsgeschichtesetzt
RTL erst 1992, also acht Jahre spriter,erstGriinden der Machbarkeit - als Geschichte
mals in den schwarzenZahlenist,SAI.l erst
der dkonomisch agierendenEinheiten, also
1998 und viele kleinere Programmeimmer
der einzelnen Institutionen an, um danach
noch in den roten Zahlen stecken.Die Andurch eine Zusammenschau neben der
laufkosten sollen insgesamt4,5 Mrd. DM
betriebswirtschaftlichen auch die volksbetragen haben - welches Kapital wurde
wirtschaftliche Dimension in den Blick zu
denn hier vernichtet?Wer hat dieseEtabliebekommen.
rung eines kommerziellenFernsehensdenn
bezahlt?

Diese Uberlegungenfiihren zu weiterenProblemstellungen,die unter dem Aspekt der
Netzwerke eine unternehmensgeschichtliche
Perspektiveerhaltenkonnen.Wir habenbisher vom Fernsehenals einerInstitutions-und
gesprochenund dabei
Unternehmensstruktur
vor allem die Sendeunternehmen
im Blick

gehabt.Nun ist ein Kennzeichender Rundfunkkommunikation,dass die Sender nicht
alles,was sie ausstrahlen,auch selbstproduzieren.Zwar war es das Ideal des deutschen
Rundfunks, Produktion und Distribution in
einer Hand zu halten, doch war eine solche
Struktur schon in den allererstenAnflingen
des Radiosund des Fernsehensnicht zu realisieren und mit ddm wachsendenProgrammausbau,der sowohlHdrfunk wie Fernsehen
kennzeichnet,erst recht nicht. Das heiBt,der
Rundfunk muss perrnanentSendungenvon
anderenProduzenteneinkaufen. Dazu bedarf
es eines Netzes von zuliefernden anderen
Rundfunksystemenoder an unabhiingigen
Produzenten.

Filmforderung hinzukam, erzeugteneigene
Formen einer riffentlich-rechtlich-kommerziellen Produktionsstruktur,
die bis heutedie
gesamte deutsche Film-Fernsehwirtschaft
gepriigthaben.

Dazu gehdrtauch,dassdie offentlich-rechtlichenAnstaltenin der beginnendenKinokrise 1958-1962ausder Aufldsungder gerade
erst 1956 durch die Banken und im Auftrag
der Bundesregierungneu gegrtindetenUfaund Bavaria-Filmkonzernedie Bavaria Studios als Bavaria-Atelierbetriebsgesellschaft
erworben haben, Teile der Ufa-Studios in
den ZDF-Besitz tibergingenund auch der
NDR sich tiber seine Werbetochterin die
Realfilmstudios (heute Studio Hamburg)
Spritestensseit den 1960erJahren gibt das einkaufte. Die Sendersind damit selbst in
bundesdeutscheFernsehendie Produktion die kommerzielle Film-Femsehproduktion
von Sendungenauchdirekt an extemeProdu- eingestiegen,
wobei geradedieserEinstieg
zentenin Auftrag. Heute wird dieseForm der der offentlich-rechtlichenFernsehanstalten
Auftragsproduktion,outsourcing'genannt. in die Filmwirtschaft diese i.iberhauptleDiesePraxiswurde bereitsvor der Griindung bensftihighielt.
desZDF (im Kontext der PlanungeinesstaatHier lassen sich weitere Arbeitsfelder fiir
lichen, aber kommerziell produziertenBununternehmensgeschichtliche
Analysen findesfernsehensund der ..Freies Fernsehen"
den, denn der Kranz von privatrechtlichen
GmbH) auf breiterEbeneetabliertund flihrte
Firmen, der sich um die ciffentlich-rechtdazu,dassz.B. das ZDF seit dessenBeginn
lichen Sendebetriebeangelagert hat, ist
in den 1960erJahrenmit ca. 80 programmvielfiiltig und bunt. Aus diesemKranz sind
produzierenden,privatwirtschaftlich arbeiauch wieder neue Firmen-Agglomeratebis
tenden Film- und Fernsehproduzenten
eine
hin zur Konzernbildung entstanden. Die
dauerhafte Geschiiftsbeziehungeinging.38
Kirch-Gruppe entstandja geradeaus einer
SpezifischeWirtschaftsbeziehungen
mit prisolchenVielfalt bunter Firmen, die, ausgevatrechtlichenFirmen auf allen Ebenen der
hend vom Filmrechtehandel,sich in diese
Dienstleistungenflir die Produktionund Disoffentlich-rechtliche Fernseh-Wirtschaft
tribution entstanden.Die dabei entstehende
einschmiegte,durch die Herstellung eines
Vernetzung,zu der ab Mitte der 1970erauch
engen (nicht dffentlich gemachten) wirtnoch i.iberdas Film-Femseh-Abkommendie
schaftlichenVerbundeseiner Vielzahl von

Denn es gibt ja nicht nur den einenZuschauermarkt, auf dem ciffentlich-rechtlicheund
privatrechtliche Anbieter miteinander konkurrieren. Sondern dieser Zuschauermarkt
selbst ist januskcipfig mit dem Werbemarkt
verbunden: Die Zuschauer sind mit ihrem
Interessean einzelnen Sendungentiber die
Zuschauerforschung,insbesonderedie Einschaltquotenmessung,direkt mit dem Werbemarkt verbunden,wenn die so erhobenen
Einschaltquotenals ,Preis' fiir die Schaltung
von Werbespotsdienen. Der Rundfunkbereich ist auf diese Weise ein Markt, der in
vorhanDie in solchenFirmenagglomeraten
seiner Struktur mit vielen indirekten Entgeldenen Beziehungsgeflechte,die als Netzten arbeitet Georg Franck hat hier beispielswerke auf der Basis eines angewachsenen
weise eine ,,Okonomieder Aufmerksamkeit"
Vertrauensfunktionieren, sind fiir eine mepostuliert.a0Francks Uberlegungen eines
diengeschichtlicheUntersuchungvon groErsatzesder ,harten' Geld-Okonomiedurch
BemInteresse,weil sie in ihrem Zusammeneine ,weichere'Okonomie der Aufmerksamwirken bislangwenig aufgearbeitetsind.
keit, der Prominenz, des Ruhms etc. sind
jedoch abzuschwiichen,denn es handeltsich
dabei doch eher um Ergrinzungenund Mo9. Der Markt als iikonomiege- difikationen einer sonst gleichwohl intakten
schichtlicheKategorie
und weiter bestehendenGrundierung der
Mediengeschichtsschreibung muss sich Medien durch eine Gelddkonomie.ar
deshalb endlich auch der Wirtschaftsge- Hartmut Winkler hat ein Modell der Zirkulaschichte der Medien annehmen,und diese tion fiir die Medien als Strukturmodell vorist sicherlich zuniichst am leichtestenliber gelegt, das er ,,Diskursdkonomie"genannt
die Geschichteeinzelner Produktions-und hat und versucht,alle Prozesseinnerhalbder
Sendefirmenzu schreiben.Sie muss dabei Medien durch die Kategorien des Tausches
den Marktbegriff ernst nehmen und ihn vor
Winkler
und der Zirkulation zu definieren.a2
allem seiner ideologischen Pathosformeln ist damit einer eher strukturphilosophischen
entkleiden,mit der er gem in dffentlich ge- Medientheorieverpflichtet,die von der Form
fiihrten publizistischen Debatten versehen ihres Theorieverstiindnisses
medienphilosowird, wenn immer davon zu lesen ist, dass phischenKonzepten(etwa von Flusser,Kittsich Sendungen ,am Markt zu bewiihren ler, Virilio u.a.) verpflichtet ist und dieseum
hiitten'.
transformierte dkonomische Kategorien in

Firmen eine privatrechtlichevertikale Konzernstruktur erzeugte, deren Verlstelungen
in all ihren Teilenerstnachder Insolvenzder
Kirch-Gruppe sichtbar wurde. Auch beim
Bertelsmann-Konzerngibt es vergleichbare
Firmengeflechte, wenngleich auch diese
etwas transparentersind als bei der KirchGruppe.ThomasLehning hat hier eine erste
Darstellung des Unternehmensanhandvon
Firmenmaterialien vorgelegt, auch wenn
eine okonomietheoretische Grundierung
nicht vorgenommenwurde.3e

der Tradition von Alfred Sohn-Rethel,Karl
Denn die Unternehmen kdnnen auf den
Marx u.a. erweitert.Eine jedoch sehr stark verschiedenenMiirkten mit jeweils vollig
an der Materialitdt der Wirtschaftsprozesse verschiedenen
Interessenund einemje speorientierte Unternehmensgeschichtsschrei-zifischen- oft auchin seinerTendenzgegenbung miisste den Begriff des Marktes und sdtzlichen- Markthandelnauftreten.Um ein
der Zirkulation sehrviel engerfassen,um die Beispiel zu geben: ein Filmproduzent,der
historischzu erfassenden
Gegenstandsfelder in den 1950erJahren seine Filme letztlich
der Medienokonomie einzugrenzenund bear- nur dem Verleih verkaufen kann und damit
beitbarzu machen.Zu fragenist deshalb,ob eine starke Marktstellung bestimmt, steht
es auf einer strukturellenEbene tatsiichlich dem Femsehenals Konkurrenz des Kinos
eine spezielle ,,Okonomiedes Medialen"43 weniger kritisch gegeniiberals Verleih und
gibt, und ob bei ihr der Tausch-und Zirkula- Kinotheaterbesitzer,die in ihrer Existenz
tionsbegriffso weit ausgeweitetwird, dasser durch dasFernsehenbedrohtsind. Denn der
entweder anthropologischfundiert oder ins Produzentgewinntmit dem Femseheneinen
Metaphorischetiberhdhtwird.
neuenAbnehmerund wird damit gegeniiber
Ftir die konkrete Verwendung des Marktbe- den DistributionsagentenKino und Fernsehen im Programmmarktgestiirkt.
griffs in einerwirtschaftsgeschichtlichen
Untersuchungder Medien ist daranzu erinnem,
dass es neben diesemAngebots-ZuschauerMarkt auch einen Markt der Programmbe- 10. Fazit
schaffung gibt, sowie einenAr bei tsmarkt, auf Diese Skizze von moglichen Perspektiven,
der die verschiedenenMitarbeiter rekrutiert aberauch von Differenzen,die das Konzept
werden; weiterhin einenMarkt der Produktifiir die Medien,Unternehmensgeschichte'
onstechnikenund der Betriebsmittel,der Dis- geschichtebesitzt, wurde am Beispiel des
tributionskandle, der Endgerc)teund weitere Rundfunkserdrtert;sie ltisstsich auf andere
Miirkte, auf denendie mit dem Hdrfunk und Bereiche,etwa das Kino und die Fihnwirtdem FernsehenbefasstenUnternehmentiitig schaft, das Verlagswesenoder die Presse,
sind. Es ist hier genauzu schauen,wie die ausdehnen,
ebensoauchfiir Untersuchungen
Miirkte mit den divergentenInteressender quer zu den einzelnenMedien auf medienMarktbeteiligten aussehen.Die Medienge- iibergreifende Konzernbildungen, Crossschichtsschreibung
muss von einem Markt
over-Verflechfungen und -Vernetzungen
verstdndniswegkommen,das, auch wenn es anwenden.
zwischen den Miirkten differenziert (etwa
Unternehmensgeschichte
als eine historiwenn zwischen Miirkten der Inhalte, Uberografische Untersuchungder Medien, die
tragungswegeund Endgeriiteunterschieden
vom Paradigmades Unternehmensund des
wird)aa,letztlich nur wieder auf den Nutzer
Unternehmersausgeht,stellt im Spektrum
hin orientiertist.
einer sich sektoral aufteilendenMediense-

schichtsschreibungkeinen ganz neuen Aspekt dar, sie gewinntjedoch durch die explizit okonomietheoretische
Ausrichtung den
Charakter einer speziellen theoriegelei teten
Mediengeschichtsschreibung,
der von vielen
Medienhistorikem,die sich auf andereAspekte der Mediengeschichtekonzentrieren,
mit Vorbehaltaufgenommenwird. Denn sie
bricht das bis jetzt bestimmendekonsensuale Verstiindniseiner an einemmedientheoretischenParadigmaausgerichteten
integralen
Mediengeschichtsschreibung
auf.
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