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MANUSKRIPT 
 
Ansage: 
 
Mit der SWR2 Aula und dem Thema: „Der Zeitgeist im Tablet – Die digitalen Medien 
und das Nutzerverhalten“. Am Mikrofon: Ralf Caspary. 
 
Jede Zeit hat ihr Leitmedium und das dazugehörige Verhalten der Nutzer und eine 
bestimmte Ästhetik. Zuerst gab es das Kino mit immer komplexer werdenden 
Geschichten, mit immer größer werdenden Gefühlen; dann kam das Fernsehen. 
Alles wurde kleiner, pragmatischer, unpathetisch, Serien ersetzten die eine große 
abgeschlossene Story. Und jetzt sind Tablet und Smartphone da, und die Frage ist: 
welche Veränderungen bringen die mit sich, was heißt es, wenn man immer und 
überall schnell mal einen Film bei YouTube sehen kann, führt das zur neuen 
Oberflächlichkeit? 
 
Antworten gibt Professor Hans Giessen, Medienwissenschaftler an der Universität 
des Saarlandes: 
 
 



2 
 

Hans Giessen: 
 

Es ist bekannt und einleuchtend, dass nicht nur der Inhalt, sondern auch das Medium 
selbst eine Publikation prägt. Das ist zunächst banal, denn natürlich muss ein Bericht 
in schriftlicher Form (als Aufsatz oder als Buch) anders gestaltet sein als – 
beispielsweise – eine Veröffentlichung zum selben Thema als Film. Inhalte müssen 
medienadäquat aufbereitet werden: Beim Film muss man sie beispielsweise 
bebildern. Dagegen muss in der Schriftform vieles (buchstäblich) beschrieben 
werden; und eine Argumentation muss darauf Rücksicht nehmen, dass sie 
zwangsläufig (nur) kognitiv nachzuvollziehen ist und normalerweise keine 
Unterstützung durch andere Sinne erfährt. 
 
Entscheidende Faktoren sind also medienimmanente Eigenschaften, aber auch 
charakteristische Nutzersituationen, die wiederum vom Medium abhängen. 
 
Es ist ein wichtiges Ziel der Informationswissenschaft zu untersuchen, wie der 
Informationstransfer in und mit unterschiedlichen Medien am effizientesten 
vonstatten geht. Im Idealfall lassen sich die medienspezifischen Vorgehensweisen 
mehr oder weniger exakt darstellen und typologisieren. 
 
Eine solche Typologisierung – ein Set von Regeln – erleichtert den Produzenten von 
medialen Inhalten die Arbeit. Die Kenntnis solcher Regeln ist aber auch von 
theoretischer Bedeutung. Auch dies soll anhand eines Beispiels verdeutlicht werden. 
Häufig hört man etwa die Klage, dass ein Spielfilm den Inhalt und die Komplexität 
eines Buches nicht angemessen wiedergegeben habe – auch wenn der Film als Film 
wirksam und überzeugend gewesen sein mag. Eine solche Klage – also: eine solche 
Negativbewertung des Films, weil er ein Film ist und kein Buch – ist in der Tat aber 
Konsequenz dessen, dass die medientypischen Charakteristika des Films (wie auch 
die des Buchs) bei dieser Kritik nicht berücksichtigt worden sind. Man erwartet vom 
Film dasselbe wie vom Buch – was aufgrund der Mediencharakteristika nicht möglich 
ist. 
 
Wie will man in einem Film Gedankengänge, innere Monologe, gar philosophische 
Reflexionen visuell darstellen? Sicher, man kann Großaufnahmen von 
nachdenklichen Gesichtern zeigen. Oder man kann Gefühle und Reflektionen in 
Dialogen thematisieren. Aber ist dies das jeweils gleiche? Also keine Beschreibung 
von Gedanken, Gefühlen, Sehnsüchten. Dafür: räumliche Zusammenhänge, 
Beziehungen zwischen den handelnden Personen, Ein-Blicke – visuelle 
Informationen. 
 
Eine angemessenere Würdigung müsste berücksichtigen, inwieweit der Film seinem 
Medium gemäß überzeugend war, anstatt ihn mit dem Medium Buch zu vergleichen; 
es liegt auf der Hand, dass dies einem Film nicht gerecht werden kann. Theoretische 
Erkenntnisse über die Regeln medienadäquaten Publizierens ermöglichen also, ein 
Werk angemessener, sachgerechter und ‚objektiver’ zu bewerten. 
 
Nun gibt es nicht nur unterschiedliche Charakteristika und Zwänge, die die Arbeit mit 
und für unterschiedliche Medien prägen. Medien sind selbst nicht monolithisch – Print 
ist nicht gleich Print. Ein Flugblatt wird anders rezipiert als ein Buch. Und ähnlich ist 
es bei den Bewegtbildmedien: ein Kinofilm wirkt anders als eine Fernsehsendung. 
Auf die Bewegtbildmedien will ich mich im Folgenden konzentrieren. 
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Hier existiert allerdings noch immer der Eindruck des Monolithischen, weil es in der 
Tat fast ein halbes Jahrhundert lang nur einen Abspielort – und damit: eine 
charakteristische Nutzersituation – gegeben hat. Das Kino etablierte sich um die 
Wende des 19. zum 20. Jahrhundert und blieb zumindest bis in die fünfziger Jahre 
das fast ausschließliche oder zumindest doch dominante Medium, bevor das 
Fernsehen zunehmend Einfluss gewann. 
 
Bezogen auf Bewegtbildproduktionen waren also das Kino und die dort 
vorherrschenden Charakteristika und Zwänge mehr als ein halbes Jahrhundert für 
die Entwicklung einer Typologie bestimmend. So konnte sich langsam 
herauskristallisieren, was in diesem Kontext medienadäquat war. Dies beginnt 
beispielsweise mit der Filmlänge, die sich auf rund eineinhalb bis zwei Stunden 
eingependelt hat (für einen zehn Minuten langen Film würde niemand das Haus 
verlassen und Eintritt fürs Kino bezahlen). 
 
Ein weiteres Charakteristikum: Aufgrund der großen Leinwand sind weite 
Landschaftsaufnahmen oder Massenszenen besonders angemessen. 
 
Damit diese detailreichen Bilder aber gut verarbeitet werden können, muss das 
Schnitt-Tempo eher langsam sein. 
 
Es gibt Regeln und Strategien, wie Geschichten möglichst spannend innerhalb von 
rund eineinhalb Stunden erzählt werden; charakteristisch ist auch, dass es nur 
wenige Kinofilme gibt, die nicht fiktionale Narrationen präsentieren. 
 
Die Charakteristika des Leitmediums Kino wurden zunächst von Fernsehschaffenden 
übernommen. Schnell zeigte sich aber, dass das ,neue’ Medium teilweise andere 
Regeln benötigte. Fernsehapparate waren zunächst deutlich kleiner als die 
Kinoleinwand; deshalb waren Totalen und Massenszenen hier weniger wirksam. 
Spätestens in den achtziger Jahren, als eine neue technologische Entwicklung mit 
(einerseits) mehreren Kanälen und (andererseits) der Fernbedienung einsetzte, die 
wiederum ein einfaches Wechseln zwischen diesen Kanälen ermöglichte, zeigte sich, 
dass die notwendigerweise plakativeren Bilder in der Regel auch schneller 
langweilten. Daher wurde das Schnitt-Tempo erhöht, das bis dahin, der 
cinematografischen Tradition gemäß (die nach wie vor aufgrund des leitmedialen 
Charakters dominierte), eher langsam war. Diese Schnitt-Verschnellerung hatte dann 
aber sogar Ausstrahlungseffekte zurück ins Kino, bemerkenswerterweise aber nicht 
auf Filme, die gerade durch ihre visuellen Effekte als charakteristische 
Kinoproduktionen empfunden wurden (ich denke etwa an „Gladiator“, „Avatar“, an 
„Blade Runner 2049“ und andere). 
 
Spätestens seit den achtziger Jahren hat das Fernsehen das Kino als dominierendes 
Bewegtbildmedium abgelöst. Diese Dominanz blieb mindestens zwei Jahrzehnte 
bestehen, so dass auch hier genug Zeit war, medienadäquate Charakteristika zu 
erkennen und darzustellen. Etwa kurz vor der Jahrtausendwende hat dann die 
Digitalisierung zu einem neuen Leitmedium geführt: dem Computer und der 
multimedialen Präsentation, die schnell auch Bewegtbild integriert hat. Erneut hatten 
die Charakteristika des Mediums und die unterschiedliche Nutzersituation zur Folge, 
dass neue Typologien zu erstellen waren. Bei einem kleinen Computerframe – sogar 
mit Ablenkungen auf derselben Monitorseite – waren die Bilder nur noch als 
Großaufnahme sinnvoll. 
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Trotzdem hat sich gezeigt, dass man schnell abgelenkt war, denn es gibt ja 
Zusatzinformationen auf derselben Seite: Hinweise zu ähnlichen Filmen, 
Kommentare anderer Nutzer... Selbst wenn der Film weiterläuft, ist man beim 
Betrachten weniger konzentriert. Man hört den Sound und hat das Gefühl, dem Film 
doch zu folgen – aber tatsächlich bekommt man nur ein Drittel der visuellen und 
inhaltlichen Informationen mit. 
 
Man muss die Nutzer also immer wieder ans Video binden, bevor sie zu sehr 
abgelenkt sind. Das klappt nur für kurze Zeit. Videosequenzen in Multimedia-
Angeboten durften also nicht lang sein. Drei Minuten gelten gerade noch als 
adäquat, fünf Minuten sind schon zu lang. 
 
So hat jedes Medium seine eigenen Regeln. Ich unterscheide also zwischen 
Bewegtbildproduktionen (1.) für die Kinoleinwand, (2.) für den Fernseher und (3.) für 
ein Videoframe im Rahmen einer computergestützten Multimedia-Produktion. Und 
seit einigen Jahren gibt es ja auch (4.) Bewegtbildproduktionen für die mobilen 
Geräte: das Smartphone und den Tablet-Computer. Mehr noch: Innerhalb nur eines 
Jahrzehnts haben Handhelds eine Bedeutung erlangt, die bezüglich der Nutzung von 
Bewegtbildern den Computer als neues Leitmedium erneut zu verdrängen scheinen. 
 
Interessanterweise hat die Nutzersituation bei Tablets und Smartphones nun wieder 
Auswirkungen auf die formale Gestaltung von Filmen. Der Schnitt-Rhythmus kann 
nun sogar wieder etwas langsamer werden. Die Leute schauen im Zug, im Flugzeug 
oder an der Bushaltestelle; man hat nicht mehr ein kleines Frame und wird von der 
Umgebung auf demselben Monitor abgelenkt, sondern schaut sich einen 
bildfüllenden Film gezielt an. Außer in besondere Situationen – wenn das Telefon 
klingelt und jemand anruft – zappt man nicht mehr durch Programme oder 
Anwendungen, sondern schaut sich ,seinen‘ Film von Anfang bis Ende an. Man ist 
also wieder konzentrierter. Oft nutzt man das Tablet oder das Smartphone ganz 
intensiv, um sich von der realen Welt abzukapseln – um sich während der Zugfahrt 
abzulenken, um sich zu beschäftigen, um erst gar keine Langeweile aufkommen zu 
lassen. Eine Nutzerbefragung hat dazu noch ein weiteres gesellschaftspolitisch 
durchaus interessantes Motiv gezeigt: So scheinen vor allem Frauen diese Medien 
als Strategie und Möglichkeit anzusehen, um etwa in Bussen (oder anderen 
öffentlichen Räumen mit erzwungener Untätigkeit und in Gegenwart vieler anderer 
Personen) männlichen Blicken ausweichen zu können. „Wenn man auf das Handy 
kuckt, ist es egal, ob die Kerle einen anglotzen“, sagte eine junge Frau (die laut 
Eigenangabe zum Zeitpunkt der Befragung 21 Jahre alt war). Sie fuhr fort: „Aber es 
ist dann natürlich gut, wenn man auch was hat, was man auf dem Handy ansehen 
kann, was ablenkt und spannend oder zumindest interessant ist.“ Dieser Mehrwert 
erzwingt eine konzentrierte und durchaus längere Mediennutzung. Man lässt sich 
wieder stärker auf Videos ein. Deshalb braucht man nicht mehr diesen 
überhektischen Schnitt-Rhythmus, ohne den man beim YouTube-Frame auf dem 
Computermonitor nur wenige Nutzer halten kann. 
 
Aber auch wenn der Schnitt-Rhythmus wieder langsamer wird, darf er, so haben 
andere Experimente gezeigt, doch nicht mehr so langsam werden wie ehedem im 
Kino. Denn dort ist das Bild, wegen der großen Leinwand, noch detailreicher. So 
detailreich wie im Kino darf eine Videoproduktion für Smartphones oder Tablets nicht 
sein, dazu werden die Geräte denn doch in zu unterschiedlichen Situationen 
eingesetzt, bei Tageslicht drumherum, mit Lautsprecheransagen oder Verkehrslärm. 
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Die Nutzersituation wirkt sich auch auf weitere Fragen aus, etwa: Wie sieht es mit 
Kamerabewegungen aus, mit Schwenks, Zufahrten, Übergängen aus der Unschärfe 
in die Schärfe? Im Kino hat das seinen Reiz; Kamerafahrten und Schwenks stellen 
räumliche Zusammenhänge her – gerade das Bewegtbild kann auf diese Art und 
Weise andere, neue Informationen generieren, die man sonst nicht so schnell 
bekäme und die quasi intuitiv verständlich sind. Diese Zusatzinformationen gehen bei 
mobilen Geräten aber oft verloren, weil man sie schief hält, weil das Sonnenlicht oder 
auch nur die Deckenlampe stört und ein bisschen reflektiert – warum auch immer. 
Denn Bewegtbild wird bei mobilen Geräten fast immer im Kontext von ,Warte’- oder 
‚Transitsituationen’ gesehen – das ist das Ergebnis vieler Nutzerstudien – dagegen 
übrigens selten bei Wartesituationen im eigenen Haus. 
 
Die Nutzersituation wirkt sich vor allem auf die Filmlänge aus. 
Bemerkenswerterweise scheint bei mobilen Geräten einer Bewegtbildproduktion 
wieder länger zugesehen zu werden, als dies beim Computer der Fall war. Der 
Grund scheint, wie erwähnt, darin zu liegen, dass ein Wechsel zwischen 
verschiedenen Angeboten wie beim Computer hier kaum möglich ist. 
 
Bewegtbild auf mobilen Geräten wird oft in tendenziell ungemütlichen 
Körperhaltungen angesehen: stehend, eingezwängt von anderen Menschen, im 
engen Flugzeugsitz. Daher ändert sich oft der Blick- beziehungsweise 
Betrachtungswinkel. Somit herrscht unter Umständen eh schon Bewegung und 
Unruhe, die das kognitive Erfassen des Bildes erschweren. Diese Effekte sollten 
nicht noch verstärkt werden. Auch aus diesem Grund kommen wir zu dem Ergebnis, 
dass schnelle Bewegungen der Darsteller oder der Kamera in der Tendenz 
vermieden werden sollten. 
 
So führt diese Nutzersituation dazu, dass allzu rasante Bildwechsel vermieden 
werden sollten. Die Bilder sollten tendenziell statisch sein, mit wenig Bewegung. 
Auch schnelle Bewegungen der Darsteller sollten vermieden werden, nicht nur 
schnelle Kamerabewegungen. Dies impliziert unter Umständen auch ,natürliche’ 
Bewegungen im Bild: So sollte sich bewegendes Laub an Bäumen, aber auch Flüsse 
und Bäche, allgemein fließendes Wasser und ähnliches vermieden werden. 
 
Auch die Lichtverhältnisse sind mitunter problematisch. Oft werden Filme bei 
Tageslicht, sogar bei direkter Sonneneinstrahlung auf das Display betrachtet. Die 
üblichen Nutzersituationen sind also bezüglich der Lichtverhältnisse oder auch zum 
Beispiel bezüglich des Betrachtungswinkels oftmals so problematisch, dass auch bei 
der Produktion darauf Rücksicht genommen werden sollte. Zumindest sind stärkere 
Kontraste nötig als bei allen anderen Medien für Bewegtbilder. Kontrastarme 
Aufnahmen sollten explizit vermieden werden! Solche Konsequenzen sind schon 
bemerkenswert. 
 
So wird oft davon abgeraten, Nachtaufnahmen in Handy-Produktionen einzubauen. 
 
Interessanterweise haben Regisseure, die Erfahrung mit der Produktion für 
unterschiedliche Medien haben, diese Ratschläge aufgegriffen beziehungsweise 
antizipiert. Jonas Åkerlund hat schon 2010 zwei Clips zu Rihannas Song “Who’s that 
Chick” produziert, von denen einer offenbar vorrangig für die Fernsehausstrahlung 
konzipiert worden war, der andere aber offenbar explizit für die Nutzung via Handy. 
Beide Versionen sind einerseits von der ästhetischen Gesamtanlage, der 
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dramaturgischen Abfolge und sogar der Faktur der Dekoration exakt identisch und 
scheinen sich zunächst nur in dem Punkt zu unterscheiden, dass die Day-Version mit 
Elementen arbeitet, die typischerweise mit dem hellen Tag assoziiert sind (fröhliche 
Farben, Klarheit, Lebensfreude), während die Night-Version das in jeder Hinsicht 
dunklere und unheimlich-düstere Gegenstück dazu bietet. So wurden zum Beispiel 
auch als Übergangsblenden verwendete Formen entsprechend adaptiert: Fungierten 
in der Day-Version hierbei die Umrisse von Schmetterlingen, Blumen, einem Herz 
und Teddybären, so werden diese in der Night-Version durch Fledermäuse, 
Alienköpfe, Dollarzeichen und Totenköpfe ersetzt. Dabei ist die „Night Version“ für 
die Fernsehnutzung vorgesehen gewesen, während die „Day Version“ für das 
Betrachten mittels eines Handys produziert wurde. Die Day-Version mit ihrer hellen 
Chromatik und klaren Kontrasten eignet sich gut für eine Rezeption auf einem 
mobilen Gerät, während die Night-Version besonders gut auf einem großen 
Bildschirm funktioniert. 
 
Es ist also deutlich, dass das Medium Auswirkungen auf die formale Gestaltung 
eines Films hat. Dies muss man als Regisseur wissen und berücksichtigen. Aber 
nicht nur! Das jeweilige Medium hat sogar Auswirkungen auf die Inhalte, die in 
seinem Kontext vermittelt und gezeigt werden können! 
 
Im Kino ist man in einem dunklen Raum, und man hat Eintrittsgeld bezahlt, um einen 
Film zu sehen. Man lässt sich also nochmals viel intensiver auf das Filmerlebnis ein. 
Dagegen hat sich das Fernsehen zum Begleitmedium entwickelt. Man plaudert, 
während der Apparat läuft; man geht zum Kühlschrank, um sich etwas zu trinken zu 
holen; das Telefon klingelt; zwischendrin hört man, wie der Nachbar zum 
wiederholten Mal versucht, sein Auto zu starten, und es erneut abwürgt. Die 
Zuschauer sind also unkonzentrierter. Um die Zuschauer an ein Programm zu 
binden, müssen die Autoren und Regisseure die Inhalte mithin so präsentieren, dass 
man sofort erkennen kann, um was es geht. Da nicht mehr von der Vorstellung eines 
Zuschauers ausgegangen werden kann, der eine Sendung von Anfang bis Ende 
sieht, müssen Fernseh-Produktionen zunehmend so gestaltet werden, dass sie ohne 
Kontextwissen verstanden werden können. Natürlich gibt es nach wie vor den Tatort-
Krimi; aber die Sendeformen, die seit den achtziger Jahren neu entwickelt worden 
sind und als ,fernsehtypisch’ eingeschätzt werden, sind Talk Shows, Spiele sowie die 
sogenannten Daily Soaps, in deren Handlung und Geschichte man sofort 
hineinkommt, weil ihre Dramaturgie jeweils nur auf punktuelle Spannungseffekte 
setzt, und nicht mehr auf eine innere Spannung, die aus einer komplexen Geschichte 
resultieren würde. Auf all diese Sendungen können die Zuschauer jederzeit zufällig 
stoßen, und dennoch werden sie nie lange brauchen, um das Geschehen zu 
verstehen. 
 
Deshalb sind auch Talkshows inhaltlich eher eindimensional. Es gibt ein 
Hauptthema, und darum dreht sich dann die Diskussion – ,dreht‘ im buchstäblichen 
Sinn, denn die Diskussion entwickelt sich nicht, sie kann und darf sich nicht 
entwickeln, es darf keine zu komplexen Argumentationsstrukturen geben. Denn 
denen könnten Zuschauer, die später eingeschaltet haben oder nur mal beim 
Zappen reingekommen sind, nicht folgen. Sie würden vieles nicht verstehen – und 
wieder, genervt, wegzappen. Das will man vermeiden. Deshalb kreist die Diskussion 
nur – sie bringt immer wieder neue Aspekte, denn die Zuschauer, die dabei bleiben, 
sollen sich ja nicht langweilen –, aber die Diskussion dreht sich eben immer nur um 
ein Thema, mehr nicht. In Fernseh-Talk-Shows kann sich Komplexität nicht 
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entwickeln. Das unterscheidet Fernseh-Talk-Shows übrigens auch von Einschalt-
Radio-Programmen und von Sendungen wie „Aula“. Es ist angesichts der 
Bedeutung, die Talkshows für politische Diskussionen in unserem Land haben, 
sicher nicht unproblematisch, wenn keine komplexen Argumentationsgebäude 
entwickelt werden können am wichtigsten Ort, an dem viele Bürger heute Politik 
(noch) aufnehmen! 
 
Auch das finde ich durchaus bemerkenswert: Das spezifische Medium hat also sogar 
Konsequenzen für die Inhalte, die in seinem spezifischen Kontext sinnvoll oder auch 
nur möglich sind! Komplexe Geschichten gibt es im Kino, allenfalls schnelle kurze 
Stories beim Fernseher – und erst recht nicht mehr beim Computer. Dort sind lange 
Geschichten oder Argumentationsketten, die schrittweise aufeinander aufbauen, 
kontraproduktiv. Nur relativ wenige Zuschauer, die gezielt einschalten, werden dies 
würdigen; die Mehrzahl wird weiterklicken. Da die Quote beziehungsweise die 
Klickzahlen in vielen Bereichen immer wichtiger werden, ist dies – oft sicherlich 
bedauerlicherweise – ein Faktum, das für die jeweiligen Filmautoren natürlich wichtig 
ist. 
 
Die Beispiele machen deutlich, dass die Erarbeitung einer Systematik zwischen 
unterschiedlichen Medien und einer medienadäquaten Gestaltung der 
Bewegtbildpräsentationen nicht nur theoretische Überlegungen sind. Sie haben auch 
viele Auswirkungen für den Produktionsprozess, auf die Inhalte – auf so viele 
unterschiedliche Aspekte! 
 
Somit kommen wir zur Frage, welche Inhalte nun für mobile Medien geeignet sind. 
Überraschenderweise können hier wieder Geschichten erzählt werden. Denn hier 
zwingen das Medium wie auch die typischen Situationen, in denen es eingesetzt 
wird, wieder sehr viel stärker dazu, einen Film ganz und in seiner chronologischen 
Folge zu betrachten. Somit kann man davon ausgehen, dass wieder vermehrt 
narrative Strukturen und argumentative Darstellungen gezeigt werden, sogar 
,klassische’ Geschichten sind wieder erzählbar. 
 
Und in der Tat gibt es inzwischen Bewegtbildproduktionen, die explizit zur Nutzung 
durch mobile Geräte produziert worden sind. Bereits 2005 veröffentlichte ,Fox’ ein 
Spin Off seiner erfolgreichen Fernsehserie 24 mit dem Titel 24 Conspiracy, die erste 
,Mobisoden’-Produktion eines großen Networks in den USA. 24 Conspiracy war 
speziell und ausschließlich für den Markt bei Mobilgeräten entworfen worden. Die 
Regisseure haben gerade aus diesem Grund auf Charakteristika verzichten müssen, 
die für die Originalserie typisch waren (wie aufwändige Kamerafahrten oder lange 
Autojagden), und die die Serien populär gemacht haben, seit sich der breite Fernseh-
Flachbildschirm durchgesetzt hat. Die Spin Off-Reihe war jedenfalls nicht erfolgreich. 
Weil, mal wieder, Inhalt und medienadäquate Charakteristika auseinanderfielen, und 
obwohl hier noch der Ausstrahlungseffekt der sehr erfolgreichen Fernsehserie zu 
Publikumsneugierde geführt haben dürfte. Dennoch gab es in der Folge weitere 
,Mobisoden’ und andere für die Nutzung auf einem mobilen Gerät konzipierte Filme. 
Der Regisseur von 24 Conspiracy begann bereits im Folgejahr mit einer weiteren 
Serie, dieses Mal ein Spin Off der Fernsehreihe Prison Break, die er unter dem Titel 
Prison Break: Proof of Innocence veröffentlichte. In den Jahren 2007 und 2008 
veröffentlichte ABC in den USA ein dreizehnteiliges Spin Off zur Fernsehserie Lost. 
Noch immer sind ,Mobisoden’ kein Standard-Element bei einer erfolgreichen 
Fernsehserie, aber es gibt immer mehr entsprechende Versuche. 
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Die Unterschiede in Bezug auf Filmlänge, Schnitt-Rhythmus, Dramaturgie und 
Bewegungsgestaltung, Kontraste, ja sogar Inhalte lassen sich also relativ exakt 
beschreiben. So kann man eine Typologie entwickeln. 
 
Nochmals: Ist eine solche Typologisierung sinnvoll? Die Frage deutet bereits an, 
dass es sich bei diesen ,Regeln’ nicht um unumstößliche Gesetze handelt, sondern 
um Hinweise – eine ,Handreichung’. Wie viele ,Regeln’ im künstlerischen, geistes- 
oder sozialwissenschaftlichen Kontext unterliegen sie einem technischen, aber auch 
historischen und ästhetischen Wandel. 
 
Andererseits: Ja, grundsätzlich ist zumindest eine ,Handreichung‘ mit den wichtigsten 
Ergebnissen sinnvoll, da sie sowohl Filmemachern, als auch dem Publikum erläutern, 
warum etwas so produziert worden ist, wie es nun eben gesehen werden kann, 
warum etwas (zumindest eher) wirkt, anderes dagegen nicht. 
 
Zum Schluss möchte ich noch einen ganz anderen Gedanken ins Spiel bringen. 
Wenn wir uns die Entwicklung vom Kino über das Fernsehen bis zum Videoframe auf 
dem Computer betrachten, scheinen wir eine jeweils eindeutige Bewegungsrichtung 
feststellen zu können. Ursprünglich, beim Kino, mussten die Filme lang sein. Als 
beim Fernsehen die Fernbedienung und die aktuelle Programmvielfalt aufkam und 
die Zuschauer hin und her switchen konnten, wurde deutlich, dass die Beiträge für 
dieses Medium sinnvollerweise kürzer werden mussten – und bei YouTube hat man 
sich nur noch in Ausnahmefällen Filme angesehen, die lange waren – oder man hat 
den Computer als Fernsehersatz genutzt, mit einer Vollbilddarstellung und einem 
weiter nach hinten geschobenen Stuhl. Also: Die Entwicklung ist geradlinig, die Filme 
werden dramatisch kürzer. Jetzt, beim Smartphone und beim Tablet-Computer, ist 
diese Entwicklung wieder etwas rückläufig. 
 
Ähnlich bei der Bildgestaltung und beim Schnitt-Rhythmus. Waren fürs Kino 
Landschaftsaufnahmen und Massenszenen wichtige Werbeargumente, verlangte 
das Fernsehen Halbtotalen und Großaufnahmen – und beim Computerframe ging es 
praktisch nur noch mit Großaufnahmen. In der Folge wurde der Schnitt-Rhythmus 
viel schneller. Beim Kino war er noch langsam, damit man die vielen Details 
erkennen konnte. Bei Musik-Clips und vielen YouTube-Filmen wurde er dagegen 
extrem schnell. Beim Smartphone und Tablet kann, ja muss er wieder langsamer 
werden. 
 
Ja, sogar beim Inhalt ist die scheinbar eindeutige Entwicklung wieder beendet 
worden. Im Kino gibt es Geschichten – darauf musste immer stärker verzichtet 
werden. Jetzt können wieder Geschichten erzählt werden. 
 
Das alles überrascht, wenn man, abendländisch geprägt, immer 
Entwicklungstendenzen sucht und dann auch zu finden meint – oder konstruiert. 
Aber offenbar gilt das bei der Typologisierung von Bewegtbild nicht. Jedes Medium 
hat seine eigenen Regeln, die vor allem von der Nutzersituation und den 
Produktionszwängen abhängen. Diese jeweiligen Regeln kann man beschreiben. 
Daraus eine Entwicklungsrichtung oder gar ein -gesetz abzuleiten, ist aber nicht 
möglich. 
 
Ob diese Beobachtung nur für Mediencharakteristika gilt, oder ob wir allzu oft 
Entwicklungstendenzen sehen (oder befürchten oder erhoffen), obwohl wir nur 
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spezifische Wandlungsprozesse beobachten können, sei dahingestellt. Darum ging 
es hier nicht. Hier sollte lediglich gezeigt werden, dass und wie sehr ein Medium die 
Form und sogar die Inhalte prägt, jedes Medium auf seine eigene Art, abhängig von 
Produktions- und vor allem von Rezeptionszwängen. Mit der Folge, dass wir im Kino 
lange Geschichten sehen wollen, auf dem Computer-Monitor dagegen, wenn 
überhaupt, nur kurze Stories mit vielen Großaufnahmen. Während beim Smartphone 
und beim Tablet-Computer wieder komplexere Geschichten möglich sind. 
 
 
 

* * * * * 
 
 
 
Professor Hans Giessen ist Medienwissenschaftler an der Universität des 
Saarlandes. 
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