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 Am 6. Oktober 1989 ließen sich die Führungen der SED, der Parteien des "Demokratischen

Blocks", der Massenorganisationen und die Regierung der DDR von ausgewählten Bürgern im

Palast der Republick anläßlich des 40. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demokratischen

Republick feiern. An den Festakt im sogenannten Haus des Volkes schloß sich ein Fackelzug von

mehr als einhunderttausend Jugendlichen aus den Bezirken und der Hauptstadt der DDR an, der an

ebendiesen Funktionären der Parteien und Organisationen sowie an deren internationalen Gästen

vorbeizog. Die Hochrufe, die bei dieser Gelegenheit immer wieder ausgebracht wurden, galten

jedoch nicht den "Repräsentanten des ersten sozialistischen Staates auf deutschem Boden", sondern

dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Michail Gorbatschow. Der

hatte, auf die Notwendigkeit angesprochen, Politik und Gesllschaftsstrategie in den - zu jener Zeit

noch - sozialistischen Länder zu verändern, prophezeit: "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben

..." - nur fünf Wochen später ließ Egon Krenz, der letzte Generalsekretär des ZK der SED und

Vorsitzende des Staatsrates der DDR, die Grenzen zur Bundesrepublick Deutschland und nach

Berlin (West) öffnen. Damit war die Mauer faktisch gefallen, deren Bestand Krenz' Vorgänger

Honecker für fünfzig oder hundert Jahre noch hatte behaupten wollen.

 Am 22. Dezember 1989 durchschritten der damalige Ministerpräsident der DDR, Hans Modrow,

und der Kanzler der Bundesrepublick Deutschland, Helmut Kohl, gemeinsam das Brandenburger

Tor, der kalte Krieg im Herzen Europas war beendet. Das erste Experiment mit einem

sozialistischen deutschen Staat war gescheitert. Zwischen dem 7. Oktober 1989 und dem 9.
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November des gleichen Jahres hatte in der damaligen DDR eine friedliche Revolution

stattgefunden. Ihr folgte eine Restauration der als historisch überwunden gesetzten kapitalistischen

Ordnung, begleitet vom Jubel der Millionen Deutschen im Land zwischen Oder und Elbe.

 "Vom Totentanz im Palast zum Tanz auf der Mauer" - das umfaßt die historische Spanne von der

Politshow der alten DDR-Führung unter Erich Honecker am Vorabend des Staatsjubiläums bis zur

Öffnung des Brandenburger Tores am 22. Dezember 1989. Die Festveranstaltung im Berliner Palast

der Republick als "Totentanz" zu bezeichnen, dieses Bild bietet sich historisch an. Die

Totentanzbilder des späten Mittelalters wie auch das Spiel vom "Everyman", vom Sterben des

reichen "Jedermann", zeigen die Weigerung der selbstgerechten, eitlen Menschen, das Ende ihres

Lebens, zu akzeptieren; sie versagen dem Tod den letzten Tanz, auf den er ein Recht hat, wenn das

Lebenslicht des Menschen am Verlöschen ist. heir war es eine Menschengruppe, eine historische

Generation von politischen Führern, die nicht bereit war es anzuerkennen und hinzunehmen, daß

ihre Zeit abgelaufen, ihre Macht, ihr politisches Leben verspielt waren. Betrachtet man heute diese

inzwischen geschichtlichen Fernsehbilder, so vertieft sich deren metaphorischer Hintersinn, denn

zumindest einer der Protagonisten dieser Politshow, der rumänische Diktator Ceausescu, wurde

buchstäblich vom Tode ereilt; nur zehn Wochen nach der Jubelfeier in Berlin wurde er von

"seinem" Volk gestürzt, von einem Militärtribunal abgeurteilt und hingerichtet. Die meisten der hier

- zum letzten Mal - versammelten Partei- und Staatsführer beendeten in den nachfolgenden Wochen

und Monaten zumindest ihr politisches "Leben". Die von Honecker in seiner Festansprache

beschworenen Erfolge stellten sich als gigantischer Betrug und Selbstbetrug heraus, die verheißende

Zukunft war zu diesem Zeitpunkt bereits Vergangenheit.

 Die Atmosphäre dieser Festveranstaltung, die zum Requiem werden sollte, erweist sich, im

nachhinein betrachtet, als gespenstisch, weil sie vom fanatischen Überlebenswillen der "lebenden

Leichname" gezeichnet ist. Die vermochten den Gang der Geschichte nicht aufzuhalten, wurden

"vom Leben bestraft", wie es Gorbatschow vorausgesagt hatte. Sie leugneten die Gegenwart,

nahmen die Zukunft für sich in Anspruch und blickten dabei auf eine Vergangenheit zurück, die sie

in makabrer Verklärung sahen. Sie wiederholten sogar die Zeremonien dieser Vergangenheit, etwa

den Fackelzug, mit dem seinerzeit die Jugend in der DDR am 11. Oktober 1949 die Gründung

dieses sozialistischen Staates begrüßt hatte - die meisten von ihnen sicherlich mit ehrlichem Herzen,

einen Neuanfang in der deutschen Geschichte nach zwölf Jahren faschistischer Herrschaft und nach
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einem mörderischen Krieg hoffend. 1989 legte der damalige Vorsitzende der Freien Deutschen

Jugend, Eberhard Aurich, den Treueschwur der jungen Generation dem FDJ-Chef aus der Zeit der

Gründerjahre der DDR ab, der dann Partei- und Staatschef geworden war. Doch die Hoffnungen der

Jugendlichen des Herbstes 1989 waren nicht mehr auf diesen Staat gerichtet, der hatte die meisten

dieser Generation längst verloren. In den Rufen nach "Gorbi" artikulierte sich eine neue Hoffnung.

Sie blieb unerhört, war unerwünscht, wurde verspielt.

 Nur wenige Stunden nach dieser "Show", am Abend des 7. Oktober, gingen einige Hundert

Berliner, Leipziger, Dresdner auf die Straßen, um öffentlich zu protestieren. Sie wurden geschlagen,

verhaftet, verhört, gedemütigt. Am 9. Oktober demonstrierten mehrere Zehntausende Leipziger, und

die Staatsmacht war gezwungen, sich ihrer Übermacht zu beugen. An diesem Abend wurden von

Hunderten von Parteiorganisationen der SED Protestschreiben an die Parteiführung geschickt - die

Massen auch aus den Reihen der eigenen Partei waren der Führung verlorengegangen. Honecker

mußte am 18. Oktober zurücktreten, die Leipziger "Montagsdemo" am 23. Oktober wurde zu einem

großen Volksfest, an dem sich mehr als dreihunderttausend Menschen beteiligten und bei dem

Vertreter der unterschiedlichsten politischen Strömungen zusammenstanden.

 Mit der Öffnung der Grenzen am 9. November glaubten die Pragmatiker und Zyniker in der alten

DDR-Führung, den landesweiten Unmut auffangen, die eigene Macht retten zu können, de facto

jedoch war damit der Anfang vom Ende der DDR gemacht worden. Auch die "Politshows" als

Medienrituale veränderten ihren Charakter; die Öffnung des Brandenburger Tores, ein symbolischer

Akt ohne jeden anderen außer dem propagandistischen Wert, ist dafür ein sinnkräftiges Beispiel.

Wiederum wurde die Geschichte beschworen, wurden Emotionen angesprochen, Gefühle aktiviert.

Im patriotischen Rummel war die Vernunft suspendiert. Der Staatsakt wurde durch die zahllosen

Rundfunk- und Fernsehteams zum Medienspektakel gemacht.

 Wenn der US-amerikanische Medienökologe Neil Postman dem Fernsehen innerhalb der

zeitgenössischen Mediengesellschaft einen eigenen Lehrplan, ein eigenes "Curriculum" zubilligt,

dann muß ergänzt werden, daß das Fernsehen auch ein eigenes "Credo" hervorgebracht hat, seine

Konfession, seine Weltanschauung. Sie hat ihre Glaubensgrundsätze, ihre Gebote und ihre Liturgie,

die keiner Erklärung mehr bedürfen, jeder Versuch ihrer Erläuterung ist geradezu unerwünscht,

würde er doch den emotionalen Gehalt schädigen, durch rationales Reflektieren abschwächen. Sie
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verlangen nur nach permanenter Wiederholung. Durch das ständige Repetieren prägen sie sich ein.

Sie sind so vertraut, daß sie eigentlich nur noch beiläufig aufgenommen werden; erst beim

Regelverstoß, bei der Abweichung von der Konvention, werden sie wieder wahrgenommen.

 Die Medienrituale entsprechen den kommunikativen Bedürfnissen und Bedingungen der

zeitgenössischen Massengesellschaft, erfüllen in ihrer Konventionalität auch eine integrative

Funktion. Durch die Synchronität, mit der sie vor einem massenhaften, dispersen Publikum

zelebriert werden, schaffen sie zwischen dessen einzelnen Gliedern (instabile) Verbindungen; als

Beispiel betrachte man nur die Spontanreaktion der Ferseh-Zuschauer eines bedeutenden

Fußballspiels innerhalb eines größeren geschlossenen Wohngebiets: Die Teilnehmer an solch einem

Fernsehspektakel, das eben auch ein Medienritual ist, verbinden sich hinsichtlich ihrer Reaktionen

auf den Spielverlauf fast schon zur Gruppe, ohne dabei ihre räumliche Distanz aufzugeben. Das

setzt jedoch eine emotionale Gleichgestimmheit der voneinander getrennten Teilnehmer voraus, die

dann aktiviert werden und sich so quasi miteinander verbinden. Das Individuum wird zur Masse hin

"aufgebrochen", ohne dabei sein eigenes Lebensumfeld, seine Privatsphäre zu verlassen.

 Darin unterscheidet sich der Prozeß der mediatisierten Massenkommunikation von "klassischen"

Massensituationen. Das Aufeinandertreffen vieler Menschen, deren räumliche Nähe bis hin zur

wechselseitigen Berührung, die vielgestaltige und vielfältige verbale und nonverbale

Kommunikation, das Fluidum, verstärkt durch Musik, durch gemeinsame Bewegung

("Marschieren" usw.) können Gemeinsamkeiten, auch Gleichgestimmtheit schaffen, die bei der

Massenkommunikation vorausgesetzt werden müssen. Geht das Individuum als Glied der

"klassischen" Masse in einen anderen "Aggregatzustand" über, so ist dieser Prozeß in der

mediatisierten Massenkommunikation mit ihren versachlichten Rezeptionsbedingungen, mit dem

Beharren in der Privatsphäre nicht in gleicher Weise herstellbar. Die Mediengestaltung

(Dramaturgie etc.) hat eigene Methoden entwickelt, diese spezifische "Sachlichkeit" der

Massenkommunikation aufzubrechen.

 Die Medienrituale sind die Nachfolgeeinrichtungen der früheren Massenmanifestationen -

Großkundgebungen, Demostrationen, Aufmärsche, Paraden -, die in der modernen

Massengesellschaft eher traditionelle Bedeutung gewonnen haben. Wahlkämpfe beispielsweise

werden heute weniger von Großveranstaltungen beeinflußt, die in der Regel vor allem von
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denjenigen besucht werden, die ohnehin Anhänger der entsprechenden Partei sind, als daß sie durch

"Schaukämpfe" im Fernsehen entschieden werden. Die Großkundgebungen sind ein Feld der

außerparlamentarischen politischen Kräfte geworden, die parlamentarischen Auseinandersetzungen

hingegen wurden zu Medienspektakeln mit ganz eigenen Ritualen. In den ehemals "sozialistischen"

Ländern Ost- und Mitteleuropas - auch in der DDR - wurde von den politischen Führungen die

Tradition der Aufmärsche, Kundgebungen und Demonstrationen als Zustimmungsmanifestationen

zur politischen Führungsgruppe weiter gepflegt, ihr Sinn jedoch war verkehrt worden: Aus den

einstigen Willenskundgebungen der Unterdrückten, die die Straße zu ihrem Feld der

Auseinandersetzung machten, die hier durch die Menge der Teilnehmer ihrer Kraft demonstrierten,

war die Huldigung an die Repräsentanten der politischen Macht geworden, aus der kollektiven

Willensbekundung die Unterwerfung unter die Führung. Demonstrationen zu politischen Festen und

Feiertagen der DDR glichen häufig den Triumphzügen römischer Imperatoren, an denen die Massen

der Unterworfenen, der Übermacht huldigend, vorbeizogen. Als im revolutionären Oktober 1989

aus den Prostestumzügen einiger weniger Oppositioneller in Leipzig und anderswo die großen

"Demos" wurden, war dies der Versuch, der aus der Geschichte der außerparlamentarischen

Opposition herrührenden Tradition wieder den originären Sinn zu geben. So war der Ruf "Wir sind

das Volk!" auch die Erklärung des kollektiven Selbstbewußtseins der Demonstranten, die Absage an

die jahrzehntelange Zumutung, Objekt der Staats- und Parteipolitik zu sein. Das Volk huldigte sich

selbst, bestimmte sich als Subjekt des gesellschaftlichen Veränderungsprozesses. Mit dem neuen

Ruf "Wir sind ein Volk!", der nach der Öffnung der deutsch-deutschen Grenzen am 9. November

laut wurde, erfolgte dann die neuerliche Ein- und Unterordnung unter die Macht der Ökonomie, aus

dem Ruf nach Freiheit wurde der Schrei nach der "Westmark", dem sich bald der nach dem "starken

Mann" anschloß, personifiziert in "Helmut, Helmut". Die ostdeutsche Revolution blieb -

offensichtlich ein deutsches Schicksal - wieder einmal vollendet, das "Volk" fügte sich in die

gewohnte Abhängigkeit und Gängelung...

 Dabei half auch die Tatsache mit, daß die "realsozialistische" Macht sich der Medien kaum mit

nachweisbarer Wirkung für die agitatorische und propagandistische Arbeit bedienen wollte und

konnte. Auch in diesem Punkt, der als faktische Machtausübung heute von nicht geringer

Bedeutsamkeit ist, wurde die DDR-Führung, wurde ihre "führende Kraft", die SED, letztlich vom

Leben bestraft. Der Beschluß des Politbüros des ZK der SED vom 7. November 1972 über "Die

Aufgaben der Agitation und Propaganda bei der weiteren Verwirklichung der Beschlüsse des VIII.
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Parteitages der SED", wichtigstes Dokument für den Nachweis der massenpolitischen Konzeption

der SED-Führung unter Honecker, weist die Antiquiertheit der Agitations- und Propagandaarbeit

der "Partei" deutlich aus, wenn er in einem Anforderungskatalog zur "Politisch-ideologischen

Arbeit" den Medien Presse, Rundfunk und Fernsehen den drittletzten Punkt zuweist und damit

deren Rolle in der Gesellschaft, bei der Prägung der öffentlichen Meinung ignoriert. Tatsächlich läßt

sich in der dreiundvierzigjährigen Geschichte der SED keinerlei Medienkonzept nachweisen, das

der Arbeit mit den elektronischen Medien, deren Spezifik berücksichtigend, Rechnung getragen

hätte. Das Fernsehen in der DDR wurde auf sowjetischen Befehl installiert. In seiner nunmehr

achtunddreißigjährigen Geschicht hat es nicht an Versuchen der politischen Administration gefehlt,

das Fernsehen zu vereinnahmen, ein wirksames politisches "Nutzungskonzept" ist jedoch nie

entwickelt worden. Das Fernsehen genoß die Wertschätzung der Parteiführung, weil es eine zuvor

nie erreichte Massenverbreitung ermöglichte, weil es die Chance bot, sechzehn Millionen

Staatsbürger "auf einen Streich" zu erreichen. Es wurde deshalb vor allem als

Verbreitungsinstrument mit größtmöglicher Reichweite benutzt. Verbreitet aber wurden, wenn

direkte politische Wirkung erzielt werden sollte, traditionelle Veranstaltungen, weil man offenbar

von der irrigen Annahme ausging, daß "Fernsehen" in jedem Fall "Dabeisein" bedeute. Dabei wurde

nicht viel danach gefragt, ob das Fernsehen seiner Kommunikationsspezifik entsprechend genutzt

wurde, im Gegenteil, entsprechende Einwände der Theorie wurden von den Politpragmatikern unter

Hinweisen auf die Bedeutsamkeit des zu verbreitenden politischen Ereignisses - ob es sich nun um

Großkundgebungen oder um ein politisches Repräsentationsstück im Programm der

"Fernsehdramatik" handelte - als bedeutungslos oder auch als "schädlich" abgewehrt. Hinzu kam,

daß mit der Machtübernahme Honeckers im Mai 1971 eine Weisung an das Fernsehen ergangen

war, den neuen Generalsekretär populär und sympatisch zu machen. Fortan wurde das Fernsehen -

wie auch alle anderen Medien - bei der innenpolitischen Berichterstattung auf den Generalsekretär

und seine Führungsriege orientiert. Honecker nahm auch direkt auf das Fernsehprogramm wie auf

das "Zentralorgan", auf "Neues Deutschland" Einfluß. Diese politische Fixierung prägte folgerichtig

auch die Sendungen zum 40. Jahrestag der DDR im Oktober 1989.

 Der Veranstaltungskalender zu diesem Jubelfest weist für die Tage zwischen dem 4. und 7.

Oktober allein vier große öffentliche "festliche Veranstaltungen" aus:

 - den "Großen Zapfenstreich" am Mahnmal für die Opfer des Faschismus und Militarismus, der
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Schinkelschen "Neuen Wache" Unter den Linden in Berlin am Abend des 4. Oktober;

 - den Fackelzug der FDJ an "historischer Stätte Unter den Linden" am Abend des 6. Oktober;

 - die "Ehrenparade der Nationalen Volksarmee" in der Berliner Karl-Marx-Allee am Morgen des 7.

Oktober;

 - den "Großen Wachaufzug" am Mahnmal für die Opfer des Faschismus und Militarismus am

Nachmittag des gleichen Tages.

 Drei dieser "festlichen Veranstaltungen" trugen eindeutig militärischen Charakter, die vierte war

zumindest paramilitärisch organisiert. Von allen vier Veranstaltungen berichtete das DDR-

Fernsehen in Direktübertragungen, so "Dabeisein" stiftend, wenn auch zu bezweifeln ist, daß diese

Sendungen einen nennenswerte Sehbeteiligung erreichten. Von den nichtöffentlichen

Veranstaltungen - einem festlichen Kulturprogramm, einem Treffen mit Veteranen des

antifaschistischen Widerstandskampfes, dem schon genannten Festakt im Palast der Republik u.a. -

berichtete das Fernsehen entweder in Direktübertragung oder in Zusammenfassungen, die vor allem

den Protagonisten der gesamten Festlichkeiten, den Generalsekretär und Staatsratvorsitzenden, zu

Wort und ins Fernsehbild kommen ließen. Aus diesen Repräsentationsveranstaltungen fiel als

Medienereignis wohl einzig der Festakt im Palast der Republik heraus, in dessen Verlauf, das war

bekannt, auch Michail Gorbatschow das Wort ergreifen sollte. Auf dessen Ansprache konzentrierte

sich die Aufmerksamkeit der politisch interessierten DDR-Fernsehzuschauer, dafür folgten sie auch

dem Verlauf dieses Politspektakels am Abend des 6. Oktober.

Festveranstaltung zum 40. Jahrestag der DDR

 Die Festveranstaltung im Berliner Palast der Republik war die zentrale politische Versammlung

anläßlich des Republikjubiläums. Als Veranstalter zeichnete - getreu der politischen These, das

ganze Volk der DDR feiere hier seinen Nationalfeiertag - die "Nationale Front", deren Vorsitzender

Lothar Kolditz folglich auch die Versammlungsleitung wahrnahm. Das Auditorium war mit

ausgewählten Vertretern dieses Staatsvolks der DDR besetzt, im Präsidium saßen neben den Leitern

der internationalen Delegationen und DDR-Funktionären all der Parteien und

Massenorganisationen, die sich zur Nationalen Front zählen konnten, die Vertreter des öffentlichen

Lebens des Landes: Sportler, Künstler, Wissenschaftler.
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 Den zentralen Platz in der gesamten Veranstaltung hatte jedoch der Generalsekretär des ZK der

SED und Vorsitzende des Staatsrates der DDR inne. Auch durch die Bildführung des Fernsehens

wurde Honecker immer wieder aus der Menge herausgehoben: Während des Einzuges der

politischen Führung und ihrer Gäste (1'56") sind Nah- und Großaufnahmen ausschließlich ihm

vorbehalten, nur in einer Naheinstellung erscheint neben Honecker auch Gorbatschow im Bild.

Bereits die erste Einstellung dieses Einzugszeremoniells, eine Zoomfahrt, löste Honecker,

beginnend in einer Halbtotalen, in einer Nahaufnahme endend, aus der Menge heraus, und während

des Apspiels der Nationalhymne (2'06" - 3'20 der Übertragung) wird der Generalsekretär, dem auch

dabei eine Nahaufnahme gewidmet ist, zum optischen Zentrum des Präsidiums, die Kameras sind

nur auf den zentralen Sitzplatz Honeckers ausgerichtet. Auffällig in der Montage erscheint hier, daß

Honecker immer wieder im Gegenschnitt zu Vertretern der jungen Generation in Beziehung gesetzt

wird. Damit sollte offenbar eine Zusammengehörigkeit beschworen werden, die realiter nicht

gegeben war: Gerade die Jungen verweigerten ja dem alten Mann an der Spitze von Partei und Staat

die Gefolgschaft.

 Die Schlußeinstellung der Einleitung (Einzug der Führung und Nationalhymne) endet in einer

Großaufnahme des Staatswappens mit Hammer, Zirkel und Ährenkranz, das, eingefaßt von den

Jahreszahlen 1949 und 1989 auf neutralen Grund, den einzigen Schmuck des Hintergrunds für das

mehr als hundert Personen zählende Versammlungspräsidium bildete. Von dieser Großaufnahme

zieht die Kamera mittels Zoomfahrt zu einer Totalen auf - die Versammlung wird unter dieses

staatliche Hoheitszeichen gestellt.

 Bereits diese ersten Einstellungen, weniger als vier Minuten lang, machen den pathetischen

Charakter dieser Inszenierung deutlich. Der Staat wird vom Generalsekretär Honecker repräsentiert.

Das Staatswappen als Symbol der Macht beherrscht das Bild. In dieser Funktion hier bereits

exponiert, wird es während der Veranstaltung als Illustration von Rededetails immer wieder in

dieser symbolischen Bedeutung zitiert.

 Dem Protokoll entsprechend eröffnete der Präsident des Nationalrates der Nationalen Front die

Veranstaltung, begrüßte die Gäste und "bat" Honecker, die Festansprache zu halten. Während dieser

Sequenz (3'20 -7'31 der Übertragung) wird die Wendung von Kolditz an Honecker in einer

Halbtotalen herausgehoben; die Kamera begleitet Honecker in einem Schwenk auf dem Weg ans
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Rednerpult. Dabei wird der durch das Protokoll bestimmte und offensichtlich inszenierte Beifall zu

einer Art von Taktgeber, zum Gliederungsprinzip der Veranstaltung. Durch Beifallsintervalle wird

auch Honeckers Rede inhaltlich gegliedert, überschaubar gemacht.2

 Die Bildregie der Fernsehübertragung markiert einen neuen Abschnitt der Veranstaltung. Die Rede

wird mit einer Totalen der Tribüne aus der zentralen Kameraposition eingeleitet. Die Jahreszahlen

und das Staatswappen beherrschen das Bild. In der Kontrastmontage zu dieser Totalen erscheint

dann Honecker am Pult in der Großaufnahme. Das Porträt ist in Rechts-links-Blickrichtung

arrangiert, die drei Mikrofone am Pult, in den Anschnitt genommen, führen diagonal auf den Kopf

des Redners hin. Diese erste Einstellung der Rede wird statisch über den langen Zeitraum von 2'30"

gehalten. In der Folge wird die Großaufnahme Honeckers aus der eben beschriebenen Position, die

unverändert beibehalten wird, mit Bildern aus dem Auditorium in wesentlich weiteren

Einstellungsgrößen (Totale oder Zoomfahrten/Schwenks aus der Halbnahen von Zuschauergruppen

zu Halbtotalen des Saalpublikums) montiert: Der "Führer" wird der "Masse" optisch konfrontiert,

die Einstellungsgrößen setzen ihn deutlich von der Menge ab, heben seine Bedeutung hervor.

Intervallgeber für die Bilder des Saalpublikums ist der - offensichtlich inszenierte - Beifall. Die

Bildregie folgte offenkundig dem vorbereiteten Redetext. Sie suchte im Saalpublikum nach

Symbolgestalten, die geeignet waren, die abstrakten Begriffe, auf die der Redner seinen Text

aufgebaut hatte, zu illustrieren. Wenn beispielsweise der Redner verkündete, "wie die anderen

sozialistischen Länder wird die DDR die Schwelle zum Jahr 2000 mit der Gewißheit überschreiten,

daß dem Sozialismus die Zukunft gehört", dann erscheint auf dem Bild in Nahaufnahme ein

hübsches junges Mädchen, das zugleich auch den Übergang zur nächsten Redepassage öffnet, in der

der Referent erklärt: "Der Sozialismus ist eine junge Gesellschaft, gleichwohl übt er einen großen

Einfluß auf die internationale Entwicklung aus."

 Diese offensichtlich illustrative, politisch-ideologisch wertende Bildführung erlaubt aber auch

Einsicht in weiterreichende politische Zusammenhänge. So ist es gewiß kein Zufall, wenn Honecker

zur Würdigung der historischen Leistungen der Sowjetunion ansetzt und eben nicht, wie zu

erwarten wäre, Gorbatschow im Bild erscheint, sondern erst bei der Erwähnung des Großen

Vaterländischen Krieges einige sowjetische Offiziere gezeigt werden (Halbnah), von denen dann in

den Stufen Halbnah, Halbtotale, Totale auf das Saalpublikum umgeschnitten wird, von dem dann in

einer Zoomfahrt aus der Halbtotalen wieder die vertraute Großaufnahme des Redners am Pult

hergestellt wird. Das Saalpublikum wird damit gleichsam zu den Opfern und Siegern des Großen
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Vaterländischen Krieges der Sowjetunion gezählt - eine zumindest fragwürdige Bild- und

Montagemetapher.

 Diese skizzenhafte Beschreibung der ersten fünfzehn Minuten der Festveranstaltung macht das

"liturgische Prinzip" dieses "Medienrituals" deutlich: Die Veranstaltung orientiert auf das Verhältnis

von "Führer" und "Masse", dargestellt in der montagevermit telten Gegenüberstellung des

Generalsekretärs und seines Publikums, das die Bevölkerung der DDR repräsentieren soll, im

konkreten Medienritual aber durch die Tatsache, daß es bildlich bezugsreich zitiert wird, die Rede

Honeckers illustriert. Redner und Zuhörerschaft sind durch die unterschiedlichen

Einstellungsgrößen, in denen sie auf dem Bildschirm erscheinen, optisch voneinander geschieden.

Der Referent wird deutlich von seinem Auditorium getrennt, ihm kommt das Wort zu, den Zuhörern

die Bestätigung durch den Applaus.

 Die Rede Honeckers endet nach 62'06" der Übertragung; auf sie entfallen etwa 55 Minuten der

Gesamtzeit von 97 Minuten, also fast zwei Drittel. Die ständige Abfolge der Großaufnahmen über

einen so langen Zeitraum birgt im Hinblick auf den angestrebten Propagandaeffekt aber auch ein

Risiko in sich: Man merkt dem alten, bereits kranken Redner die Anstrengung an, die ihm dieser

Auftritt bereitet, mehrfach stockt er im Verlauf der Rede, Versprecher häufen sich, die Stimme wird

zunehmend schwächer, differenzierte Intonation ist nicht möglich. Honecker verzichtet nahezu

vollständig auf jede Gestensprache, nur bei der kämpferisch gemeinten Aufforderung "Vorwärts

immer - rückwärts nimmer" versucht er, den Ton der Rede, die hier jedoch schom im Greisenfalsett

vorgetragen wird, durch Fäusteschütteln zu unterstreichen. Absicht und Ausführung allerdings

widersprechen einander auf lächerliche Weise, und es ist nicht verwunderlich, daß gerade diese

Passage mehrfach Kaberettisten zur Parodie gereizt hat.

 Protokollgemäß wurde Honeckers Festansprache mit standing ovations beschlossen. Der

Händedruck Gorbatschows für den Referenten vereint beide Politiker für einen kurzen Augenblick

in einer Einstellung, nach einem Zwischenschritt, einer Totalen aufs Saalpublikum, erscheint dann

wieder Honecker in der Halbtotalen.

 In der 63. Minute der Übertragung tritt Gorbatschow ans Pult. Die Art und Weise, wie seine Rede

von den Fernseh-Kameras aufgenommen wird, unterscheidet sich deutlich von der Repräsentation
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des Honecker-Referats durch die Fernsehregie. Das kann dadurch bedingt sein, daß der Bildregie

möglicherweise der Text der Rede Gorbatschows vorher nicht bekannt war; jedenfalls sind

Momente der Inszenierung hier weit weniger zu erkennen als beim Referat Honeckers. Doch auch

in der handwerklichen Auflösung lassen sich Unerschiede nachweisen, die ohne Zweifel politisch

zu interpretieren sind.

 So kann es sich wohl nur um gestaltete Wirkungsabsicht handeln, wenn man völlig darauf

verzichtet, die Ausführungen des sowjetischen Partei- und Staatschefs zu illustrieren. Den häufig -

zumindest häufiger als beim Referat Honeckers, das eine recht langsame Schnitt-Frequenz mit

einem Schnittrhythmus von etwa 20 Sekunden pro Einstellung aufweist - eingeschnittenen Bildern

aus dem Auditorium, die im Gegensatz zu den Zuhörerbildern bei Honeckers Referat bisweilen

sogar in einer größeren Einstellung als der Redner wiedergegeben werden, ist kaum symbolische

Bedeutung bezumessen.

 Vor allem aber wird Gorbatschow von den Fernsehzuschauern optisch distanziert. Ist Honecker die

Großaufnahme als dominierende Einstellungsgröße zugebilligt worden, so muß sich Gorbatschow

mit der Nahaufnahme begnügen. Bei den Frontaleinstellungen erscheint Honecker vom Hintergrund

optisch isoliert, Gorbatschow jedoch erscheint vor dem Hintergrund der Gäste im Präsidium, deren

Haltungen deutlich erkennbar sind; er wird in diesen Kreis optisch "eingeordnet". In sieben

Zwischenschnitten wird Honecker in Großaufnahme in die Rede des sowjetischen Gastes

eingeschnitten. Dabei erscheint jener Einstellung besondere Bedeutung zuzukommen, die den SED-

Chef in dem Augenblick zeigt, als Gorbatschow über die Berliner Mauer spricht: "Man fordert uns

unaufhörlich auf, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Spaltung (Europas - d.A.) zu unternehmen.

Wir haben schon Aufforderungen gehört wie: Die UdSSR soll die Berliner Mauer beseitigen, dann

erst könne man endgültig an ihre friedlichen Absichten glauben." Das sonst starre Gesicht des

Greises ziegt bei diesen Worten Gorbatschows ein breites Lachen, offensichtlich glaubt er die

Bestätigung seiner Ansicht zu erfahren, daß die Mauer "noch fünfzig oder hundert Jahre

weiterbestehen" werde...

 Gorbatschows Rede wirkt wesentlich lebendiger als die Honeckers. Dabei ist der Schnittrhythmus

zwar erhöht (etwa 16 Sekunden pro Einstellung), aber vor allem ist es wohl die weniger statische

Exponierung des Redners, die in diesem Fall besser funktionierende kommunikative Beziehungen
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zwischen Bildschirmpersönlichkeit und Fernsehzuschauer stiftet.

 Am Schluß der Rede bemüht sich die Bildregie, Gorbatschow und Honecker schnell wieder

zusammenzuführen. Dies war eine Besonderheit aller Zeremonien dieser letzten Jahrestagsfeier der

DDR: Um die Beliebtheit seines Gastes aus der Sowjetunion wissend, suchte der unpopulär

gewordenen DDR-Staatschef immer wieder dessen Nähe, deutlich bemüht, an der Popularität

Gorbatschows zu partizipieren. Dabei versucht aber die Bildführung des Fernsehens fast stereotyp,

die so gewonnenen Bilder der Gemeinsamkeit beider Politiker jeweils in eine Schlußeinstellung

einmünden zu lassen, die den SED-Chef allein und, wenn möglich, in Großaufnahme zeigt, das ist

bei den Protokollbildern der Stadtrundfahrt ebenso zu beobachten wie bei der Festveranstaltung im

Palast der Republik, beim Fackelzug und bei der Parade. Dieser Sachverhalt wird an anderem Ort

noch einmal detaillierter zu erörtern sein.

 Der gemeinsame Gesang der "Internationale" leitet das Finale des Festaktes ein. Die Bildregie

bemüht sich, verschiedene Totalen des Auditoriums im Saal durch Nahaufnahmen und

Großaufnahmen zu brechen. Wen wundert es noch, daß auch hier der SED-Generalsekretär etwa ein

Fünftel aller Einstellungen für sich beansprucht! Die Veranstaltung wird nach mehreren

Stimmungsbildern von der Festgemeinde einschließlich der Protokollgäste mit einer Zoomfahrt aus

der Totalen des Präsidiums auf das Staatswappen an der Stirnwand des Saals beschlossen. Die

Übertragung war mit 97 Minuten länger als ursprünglich erwartet. Für die Fernsehstationen waren

offensichtlich zwei Übertragungszüge im Einsatz. Der Aufwand läßt auf den politischen Stellenwert

schließen, den man dieser Politshow als Medienspektakel und Ritual beimaß.

 Der "Totentanz im Palast" stellt sich als durchgängige Inszenierung dar, der eine klare politische

Aufgabenstellung als konzeptionelle Leitlinie für die Gestaltung zugrunde lag. Die Veranstaltung

war von ihrer Funktion her auf die politische Grundsatzerklärung Honeckers ausgerichtet; dem

stand in der Zuschauererwartung die Entgegnung Gorbatschows gegenüber. Die Statements der

führenden Politik der DDR und der UdSSR waren als Festansprachen camoufliert, und dieser

Camouflage diente auch die Bildregie der Fernsehübertragung, die zum einen durch emotionale

Aufladung der Rede Honeckers, zum anderen durch die Beiläufigkeit, mit der die Ansprache

Gorbatschows behandelt wurde, Akzente zu setzen suchte. Sie erreichte jedoch das Gegenteil der

beabsichtigten Wirkung: Während Ton und optische Auflösung der Rede Gorbatschows den
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Rezeptionsbedingungen des Fernsehens entgegenkamen, verstärkte gerade die optische

Aufbereitung, die Honeckers Referat zuteil wurde, den Eindruck der Hohlheit dieser fast

einstündigen Phrasenanreihung. Die Inszenierung des Medienrituals ging nicht auf, denn wenn beim

Fernsehzuschauer keine positive Prädisposition für solcherlei Spektakel vorhanden ist, wird er sich

in seiner distanzierenden Position zum Bildschirmgeschehen schwerlich auf die emotionale

Ansprache einlassen. Der "Totentanz" blieb auch in der Fernsehübertragung ein makabres

Schauspiel.

Der Fackelzug der FDJ "an historischer Stätte Unter den Linden"

 Der Fackelzug der Freien Deutschen Jugend fand im Anschluß an den Festakt und nur wenige

Meter vom Palast der Republik entfernt statt. Als Rituale jedoch sind diese beiden Polishows recht

weit voneinander entfernt. Obschon auf den gleichen Gegenstand - den 40. Jahrestag der DDR -

bezogen, nähern sie sich ihrem Objekt aus unterschiedlicher Richtung: Die Politverlautbarungen des

Festaktes sollten in die Zukunft zielen. Im Palast der Republik wurde aktuelle Politik verhandelt,

die Emotion sollte die aktuellen Inhalte leichter rezipierbar machen. Der Fackelzug hingegen war

wesentlich stärker auf das Gemüt der Teilmehmer und Zuschauer gerichtet. Hier wurde die

Vergangenheit beschworen, um der komlizierten Gegenwart und der ungewissen Zukunft entfliehen

zu können. Der escapistische Zug wurde beim Fackelzug aufs Gleis gesetzt. Es war eine

Veranstaltung, wie Honecker sie liebte: Mit Liedern und Schalmeienchören wurde die eigene

Vergangenheit im Kommunistischen Jugenverband ebenso erinnert wie seine Arbeit bei der

politischen Neuformierung der Jugend nach der Zerschlagung des Faschismus.

 Das Ritual sollte die Weiterführung der Ideen von 1949 in der DDR an der Schwelle der neunziger

Jahre symbolisieren. Die Rollen waren neu besetzt: Honecker hatte nun die Rolle des Staatschefs

inne, seinerzeit Wilhelm Piecks Funktion; Honeckers früheren Part als Jugendführer hatte nun

Eberhard Aurich übernommen, der auch die Verpflichtungserklärung der Jugendlichen auf ihr

"Vaterland DDR" sprach:

 "In Anwesenheit uns lieber Gäste aus aller Welt erklären wir als junge Staatsbürger der DDR

gegenüber der Partei der Arbeiterklasse und unseren Freunden in der Nationalen Front:
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 Dieses Land ist unser Land.

 Hier ist unser zu Hause. Hier haben wir noch viel vor.

 Hier verwirklichen wir unsere Pläne und schaffen unser Glück.

 Hier arbeiten und lernen, studieren und forschen, tanzen und lieben wir.

 Hier wollen wir leben in Freundschaft und helfen einander.

 Darum stehen wir fest zu unserem Vaterland, zu unserer Heimat, zu unserer Gegenwart und

Zukunft in Frieden und Sozialismus, zu unserer Deutschen Demokratischen Republik."3

 Mit Hilfe der Beschwörung der Vergangenheit durch das Wiederholen einer Veranstaltung, die sich

vierzig Jahre zuvor de facto auf den Willen junger Menschen zum Aufbau eines wahrhaft neuen

Deutschlands gegründet hatte, sollte nunmehr eine Einheit von politischer Führung und Jugend

behauptet werden, die es in Wirklichkeit schon längst nicht mehr gab. Darüber hinaus sollte auch

die Jugendzeit der regierenden Greise wiederbelebt werden - ein Vorgang, der schlicht

widernatürlich genannt werden muß, im negativen Wortsinn dekadent.

 An der Fernsehübertragung sind als Medienritual nur die ersten 21 Minuten interessant, die den

eigentlich rituellen Akt beinhalten; die verbleibenden Stunden werden durch die sich

wiederholenden Bilder vom Vorbeimarsch tausender und aber tausender und aber tausender

fackelbewehrter Jugendlicher aus den Bezirken der DDR gefüllt.

 Die Übertragung beginnt mit einer Totalen der Straße Unter den Linden mit der Sicht in Richtung

auf das im Dunkel liegende Brandenburger Tor. Auf der Straße drängen sich die Teilnehmer des

Zuges mit ihren brennenden Fackeln. Durch eine Spalier betritt Honecker allein (Halbtotale) die

Tribüne, von Aurich geleitet und vom Reporter als einziger namentlich genannt. Doch die

"herzliche Begrüßung" für den DDR-Landesvater, die der Reporter beschwört, gilt beim genauen

Hinhören nicht diesem, sondern seinem Gast Gorbatschow. In das Ritual greift die

Zufallsdramaturgie ein: "Gorbi, Gorbi" ruft die vieltausendköpfige Menge, und die Fernsehregie,

weniger streng an ein Szenarium gebunden als jene im Großen Saal des Palastes der Republik, stellt

sich darauf ein - in der Folge wird Honecker stets gemeinsam mit Gorbatschow gezeigt, darf der

SED-Generalsekretär sich am Triumph seines sowjetischen Widersachers beteiligen. Die so

demonstrierte Einigkeit ist für jeden, der in Kenntnis der Zeit, der politischen Zusammenhänge
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sowie der ideologischen Kontroversen diesen Vorgang betrachtet, fragwürdig zu nennen, ein letzter

Versuch, Widersprüche zu verdecken, die doch für jeden offensichtlich sind, Ritualisierung der

längst zerbrochenen Gemeinschaft, eines sich auflösenden "Bruderbundes".

 Wie der Festakt im Palast so wird auch der Fackelzug mit der DDR-Nationalhymne eingeleitet, von

einem Blasorchester intoniert. Die Kamera hat dabei eine Position unterhalb der Tribüne, der

Protagonist Honecker erscheint aus der Untersicht in der Nah- bis Halbeinstellung. Auch hier wird

wieder die Methode der Zoomanfahrt strapaziert, die den Staatsratvorsitzenden aus der Menge

heraushebt und isoliert. Nach vier Übertragungsminuten beginnt die eigentliche Zeremonie mit der

Begrüßung der politischen Führung durch den FDJ-Chef Aurich. Dabei wird die Halbnahe der

Akteure auf der Tribüne - Honecker und Aurich - mit der Totale von den Jugendlichen auf der Allee

montiert, in die Halbtotalen von Gruppen eingeschnitten sind. Es ist wiederum die Methode der

Konfrontation von Führer und Masse (der Geführten), wie sie bereits bei der Bildführung im Palast

der Republik zu beobachten war. Der Bruch gegenüber der ursprünglichen Konzeption dieser

Veranstaltung - nämlich dem greisen Honecker zu einer Apoteose zu verhelfen - wird deutlich, denn

in der Menge wird weiterhin "Gorbi, Gorbi" gerufen.

 Dadurch werden die Vorgänge in ihrer rituellen Hohlheit bestätigt: die Überreichung der

Dokumentation "Bilanz im FDJ-Aufgebot DDR 40" gerät zum sinnleeren Akt, denn die

Aufmerksamkeit der jungen Menschen, die sich zu Tausenden und aber Tausenden auf dem Platz

und der Straße drängen, gilt viel mehr dem Gast aus Moskau als der Zeremonie, die hier zelebriert

wird. So sucht die Kamera denn auch als Entgegnung auf die nicht zu überhörenden Rufe nach

Gorbatschow Bildmotive, die geeignet erscheinen, das beabsichtigte Gesamtbild

wiederherzustellen: Aus der Menge werden einzelne Großaufnahmen, vor allem von hübschen

jungen Mädchen, herausgegriffen, Transparente füllen das Bild. Daneben erscheint immer wieder

gleichsam als Reaktion auf die Rufe, Gorbatschow neben Honecker, zumeist aus der optischen

Untersicht aufgenommen, während die Bilder aus der Menge in der Regel von einem erhöhten

Kamerastandpunkt aus gemacht werden. Vielleicht handelt es sich hier nur um einen technisch

bedingten Vorgang, vom Charakter der Bildführung her erweist es sich jedoch als geeignet, die

Trennung von Masse und Führung sinnkräftig zu unterstreichen.

 In Großaufnahmen erscheinen im Zug Symbole der "Geborgenheit": Blumensträuße und

Teddybären (!) werden geschwenkt, vom Ritual her wohl als Versinnbildlichung sozialer Sicherheit



Vom Totentanz im Palast zum Tanz auf der Mauer                                                                                   Autor: Peter Hoff

 Seite - 16

der Jugend in der DDR gemeint. Die Kampfbereitschaft und Entschlußkraft der Jugendlichen

wiederum wird durch Gruppen von fäusteschwingenden jungen Männern demonstriert. Die

Tontechnik entlarvt allerdings schon in den ersten drei Minuten des Rituals dessen Sinnleere, als auf

der Tribüne eine einzelne markige Stimme in die "Gorbi, Gorbi"-Rufe hinein den offiziellen

"Schlachtruf" "DDR- unser Vaterland" zu skandieren beginnt, ohne jedoch Resonanz zu finden.

Daraufhin sucht man bald mit Musik die Sprechchöre zu ersetzen und die nichtbestellten Rufer nach

dem KPdSU-Generalsekretär zu übertönen, jedoch mit geringem Erfolg, die Spontanität durchbricht

die vorbestimmte Liturgie. Optisch lassen sich "Unregelmäßigkeiten" leichter drücken als akustisch,

der akustische Raum ist bekanntlich weiter als der optische.

 Nach 13'15" ist die eigentliche Zeremonie abgeschlossen, es folgt der Fackelzug, der Vorbeimarsch

der Jugendlichen an der Führung. Das Fernsehen aber beschwört noch einmal mit vierzig Jahren

alten Wochenschaubildern das historische Vorbild von 1949. Dabei ist die gewählte Methode der

Horizontalmontage interessant: Unter die sparsam kommentierten Bilder von 1949 mischt das

Fernsehen den Originalton von 1989 - die Gleichartigkeit beider Fackelzüge als Politshow wird im

Ritual assoziiert. Mit der Montage soll die historische Distanz überbrückt, soll sie aufgehoben

werden. Die Montage endet mit der Überblendung aus dem historischen Bildmaterial in die

Demonstration der Gegenwart, in der ein dem historischen Vorbild nachempfundenes Transparent

mit der Aufschrift "Es lebe die Deutsche Demokratische Republik!" mitgeführt wird. Die

Assoziation historischer Kontinuität, von Honecker gegen die immer stärker  werdenden

Forderungen nach politischem Wandel wieder und wieder als spezifischer deutscher

Entwicklungsweg zum Sozialismus behauptet, soll damit hergestellt werden.

 Der Reporter verweist danach auf die internationale Resonanz, die das DDR-Jubiläum in aller Welt

findet, nennt die "mehr als hundert Kamerateams" aus aller Welt, die sich anläßlich dieses

Ereignisses in der DDR-Haupstadt haben akkreditieren lassen. Eine Light-Show, immer wieder in

die Übertragung eingeschnitten, verweist auf das moderne Industrieland DDR. Die Menge erscheint

in stetem Wechsel von Halbtotalen bzw. Halbnahen von Teilnehmergruppen und weiten Totalen,

die die "Linden" im Schein der Fackeln zeigen. Das riesenhafte DDR-Staatswappen, wie im Palast

der Republik über der Tribüne angebracht, schließt in einer Großaufnahme diesen einleitenden Teil

des Fackelzuges ab.
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 Die rituelle Wiederholung eines bedeutungsvollen Aktes ist ein wichtiges Motiv in allen

Religionen, erinnert sei nur an das christliche Abendmahl, an die Kreuztragung bei religiösen

Prozessionen, an die selbstauferlegten Martern bei Wallfahrten. Der rituelle Akt beschwört den

Geist des Originalereignisses, seine Wiederholung läßt seinerzeit Nichtbeteiligte und Angehörige

nachfolgender Generationen am Originalereignis rituell teilhaben.

 Nirgends sonst wohl wird die Sinnentleerung der Ideologie im Honecker-Staat so deutlich wie an

der Fülle solcher Rituale, die die Zeit der Klassenkämpfe und die Frühzeiten des Wiederaufbaus

reanimieren sollten. Es war ein Charakteristikum dieses Regimes, daß es die Wirklichkeit in ihrer

realen Widersprüchlichkeit zu verdrängen und durch die Utopie zu ersetzen suchte, die zur

"Wirklichkeit" erhoben wurde. Die Geschichte der DDR ist voller Beispiele für diese besondere

Form des politischen Escapismus, das sinnfälligste ist vielleicht das 11. Plenum des ZK der SED im

Jahr 1965, in dessen kultur- und kunstpolemischer Auseinandersetzung die von Künstlern und

Wissenschaftlern konstatierten sozialen Widersprüche zu "Erfindungen" erklärt, die eigenen

Wunschbilder einer von Entfremdung freien Gesellschaft jedoch als Realität proklamiert wurden.

Die Rituale der "Volksfeste", Massenaufmärsche und anderen Politshows spiegeln diese

escapistische Haltung der politischen Führung sinnfällig wider. Aus diesem Blickwinkel muß auch

die Fernsehübertragung des "Fackelzuges der FDJ" betrachtet werden.

Öffnung des Brandenburger Tors am 22. Dezember 1989

 Es wäre ein Fehler, Politshows und Medienrituale nur der kommunistischen Propaganda

anzulasten. Einleitend ist bereits auf Neil Postman hingewiesen worden, der seine Beobachtungen

hinsichtlich der Langzeitfolgen von Medienwirkung auf die Gesellschaft und deren einzelne Glieder

als gleichermaßen gültig für "kapitalistische" wie "sozialistische" Länder annahm. Am Ende dieser

Überlegungen soll deshalb die Analyse eines Medienrituals stehen, das von einem "westlichen"

Fernsehsender aufgebaut worden ist.

 Am Nachmittag des 22. Dezember 1989 wurden am Brandenburger Tor im Zentrum Berlins zwei

Übergänge geöffnet. Dieses Ereignis war den Regierungen in Ost- und in Westdeutschland

immerhin so wichtig, daß sie es zur Politshow ausgestalteten. Beide deutsche Fernsehsysteme
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berichteten live davon. Die Analyse folgt der ARD-Übertragung, die vor allem vom SFB bestritten

wurde.

 Die Öffnung des Brandenburger Tors war durch die Medien mittelfristig vorbereitet worden. Auf

der "Straße des 17. Juni", der Verlängerung der Straße Unter den Linden durch den Tiergarten,

hatten zahlreiche in- und ausländische Fernsehteams Position bezogen, um den "historischen

Moment" nicht zu verpassen. Die Öffung dieser beiden Grenzübergänge war eine rein symbolische

Aktion, hinsichtlich der Erleichterung der Verkehrsverbindungen zwischen beiden Teilen Berlins

kam ihnen keinerlei Bedeutung zu. Dessenungeachtet wurde das Ereignis mit allen

propagandistischen Mitteln vorbereitet. Das Tor inmitten der Stadt, gekrönt von der vom

klassizistischen Bildhauer Schadow geschaffenen Quadriga mit der Friedensgöttin Eirene, aus der in

patriotischer Euphorie die "Victoria" gemacht worden war, die Siegesgöttin, nachdem die

"Retourkutsche" den Franzosen in den Befreiungskriegen wieder abgejagt worden war, war immer

wieder als Symbol im nationalistischen Sinn vereinnahmt worden: Durch diese ausgediente

Straßensperre - was sonst waren Stadttore? - zogen die Paraden und Triumphzüge der preußischen

Könige und deutschen Kaiser, vor diesem Tor paradierten die Nazis bei ihrem Fackelzug am 30.

Januar 1933, sie benutzten es auch als Symbol des Deutschen bei den Olympischen Spielen von

1936. Die Quadriga wurde als einziges deutsches Bildwerk in Berlin während des Zweiten

Weltkrieges nicht geborgen und sicher magaziniert; als Siegessymbol mußte die Friedensgöttin auf

dem Tor ausharren, sie wurde zerstört, die Reste wurden entfernt, eine Kopie wurde dann 1957

wieder aufgerichtet. Das Tor war nun zum Sinnbild deutscher Einheit bestimmt worden. Es

verkörperte im Logo des Deutschen Fernsehfunks den gesamtdeutschen Kulturanspruch. Nahezu

neunundzwanzig Jahre lang verlief dann nur wenige Meter hinter der Toranlage die Staatsgrenze der

DDR, stand es im Niemandsland mitten in Berlin, besucht von Staatsgästen aus Ost und West,

medienfreundlicher Hintergrund für Politshows wie etwa den Auftritt des US-Präsidenten Reagan

im Jahr 1987, als dieser von solch symbolträchtiger und fotogener Stätte her Gorbatschow

aufforderte, die Mauer abzureißen.

 Geringer praktischer Nutzen, gleichzeitig aber hoher symbolischer Wert - die Show am

Brandenburger Tor bot also alle Voraussetzungen für ein Medienritual. Die ARD hatte das Vorspiel

den Kollegen vom Fernsehen der DDR, das sich seit März 1990 wieder Deutscher Fernsehfunk

nennt, überlassen, erst in der "heißen Phase" der Show, wenige Minuten vor 15.00 Uhr, dem
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vereinbarten Zeitpunkt für den Staatsakt der beiden Regierungschefs Modrow und Kohl, schaltete

sich die ARD mit dem Reporter Jürgen Engert wieder dazu. Das nun folgende Ritual läßt sich in

sechzehn in sich geschlossene, dabei in direkter Abfolge aneinander anschließende Sequenzen

gliedern, wobei die Übertragung dem realen Vorgang folgt, ihn ihrerseits jedoch in direkter

Reaktion auf das Geschehen propagandistisch untersetzt. Hier war, im Gegensatz zu den vorher

analysierten Shows und Ritualen, keine durchgängige Inszenierung zugrundegelegt, obgleich das

Protokoll den Ablauf des Staatsaktes festlegte, die Reporter und die Bildregie mußten während der

Übertragung zu ihrer gestalterischen Linie finden. Daß das Medienritual dennoch

Inszenierungsmomente enthielt, wird nachzuweisen sein.

 Die Übertragung baut auf die Symbolkraft des historischen Orts und auf die mediale Vorbereitung.

In den vorangegangenen Tagen und Wochen war das Brandenburger Tor ständig Drehort von

Fernsehteams gewesen. Damit war ein propagandistisches Fundament gelegt worden, auf dem nun

die Politshow mit großer Aussicht auf Erfolg ausgerichtet werden konnte. Auch das wichtigste

Motiv hinsichtlich der Aktion der Massen, der Sturm auf die Mauer und die Besetzung des

monströsen Bauwerks durch die Menge, war bereits am 9. November "geprobt" worden, konnte also

als "Reprise" auch an diesem Tag erwartet werden. Hinzu kamen die Legenden um die Mauer und

das Brandenburger Tor, die im Vorfeld des zu erwartenden Ereignisses immer wieder kolportiert

worden waren, wie beispielsweise die Entfernung der roten Fahne auf dem Tor am 17. Juni 1953,

ein Motiv, das als Zeugnis für den Freiheitswillen der Berliner auch während der Sendung mehrfach

zitiert wurde.

 Die Kameras - wahrscheinlich ein Ü-Zug an festen Standpunkten stationiert, ein zweiter mit

mobiler Übertragungstechnik in der Menge untergebracht - waren zunächst auf die beiden

Bauwerke gerichtet, die die Drehorte der Show liefern sollten. Die "Ouvertüre" (1. Sequenz) zeigt

die Situation vor dem Grenzübergang an der Mauer in der Nähe des Tors. Die Nahaufnahme des

Reporters Jürgen Engert eröffnet die Reportage. Es folgt eine Halbtotale von Gruppen von

Wartenden, von denen viele in den Kronen der Bäume des Tiergartens sitzen. Mehrere Schwenks

aus der Totalen über die Massen bereiten ein Motiv vor, das in der Folge eine wichtige Rolle spielen

soll: der noch leere "Platz vor dem Brandenburger Tor", der sich dann mit den aus Ost und West

herbeiströmenden Menschen füllen wird - visuelles Hauptmotiv für die Öffnung des

Grenzübergangs.
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 Die 2. Sequenz schafft die Einleitung zum bevorstehenden Staatsakt. Aus einer Totalen des

Reichstagsgebäudes aus der Vogelperspektive wird in einer Zoomfahrt der Abmarsch der

bundesdeutschen Politprominenz gezeigt, der Reporter (Engert) bemüht sich währenddessen um die

emotionale Aktivierung seines Publikums. Auffällig ist, daß er dafür Ereignisse zitiert, die wohl

allgemein die historische Belastung des Orts charakterisieren, ansonsten aber wenig miteinander zu

tun haben, also gerade jenes Moment des Medienrituals aufweisen, daß es eben rational nicht

hinterfragt werden kann: es wendet sich ausschließlich an die Emotion. So nennt Engert gleichsam

in einem Atemzug den Reichstagsbrand, den 17. Juni 1953, den 13. August 1961 und die Ansprache

des US-amerikanischen Präsidenten im Sommer 1987, um den Symbolgehalt dieses Tores zu

veranschaulichen. Währenddessen folgt die Kamera dem Zug der Bundespolitiker zum Tor, aus der

Draufsicht mit dem Teleobjektiv beobachtet, unterschnitten mit Totalen der wartenden Menge am

Brandenburger Tor. Politiker und wartende Massen werden im ständigen Wechsel von Schnitt und

Gegenschnitt gezeigt, wobei man sich auch visuell dem "Osten" nähert. Aus der wartenden "Ost"-

Menge werden die Protagonisten der DDR-Seite herausgehoben: Premier Modrow, Vizepremier de

Maiziere, Oberbürgermeister Krack und Außenminister Fischer. Die Kameraperspektive bleibt bei

den Westpolitikern, mit ihnen nähert sie sich der DDR-Delegation.

 Die 3. Sequenz bringt die Begegnung von Kohl und Modrow, der seinen Gast vor dem

Brandenburger Tor abholt. Gemeinsam durchschreiten sie, wiederum aus der Vogelperspektive in

der Halbtotalen beobachtet, das Tor, verschwinden in der Menge, aus der sie dann immer wieder

auftauchen, während ihnen die Kameras in Staffettenschaltung folgen. Die Tonebene bietet dem

Reporter Gelegenheit, erneut an ein vergangenes Medienereignis zu erinnern, an Kohls Besuch in

Dresden, wo er, wie jetzt auch hier, von der Menge mit "Helmut, Helmut"-Rufen empfangen wurde.

Der Gang durch das Brandenburger Tor ist eine nonverbale Zeremonie, an die als 4. Sequenz die

verbale Zeremonie, die Ansprachen der Politiker auf dem Podest auf dem Pariser Platz, anschließt.

 Auch hier wird das Motiv des Schnitt/Gegenschnitts von Politikern und Menge beibehalten, beide

zumeist aus der Aufsicht gezeigt, wobei nun jedoch ein Wandel in der Dynamik eintritt: Während

die Politiker, bedingt durch den Staatsakt, statisch verharren, drängen die Massen jetzt durch das

Tor. Das eingangs exponierte Bild des leeren Platzes vor dem Brandenburger Tor wird wieder

aufgenommen. Jetzt füllt sich das Halbrund, nach rechts durch die Mauer begrenzt, mit Menschen.

Das Tor selbst wird in Details, meist aus der Untersicht aufgenommen, dazwischengeschnitten. Die
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Kameras befinden sich jetzt in der Menge, versuchen den Sturm der Massen gegen und auf die

Mauer mitzuvollziehen. Die Handkameras versuchen den Fernsehzuschauer zum Teilnehmer zu

machen. Gleichzeitig distanziert die Kamerasicht aus der Vogelperspektive immer wieder, schafft

einen "Überblick" durch Panoramaschwenks und Aufsichten auf die in lebhafter Bewegung

befindliche Menge. Die Bildregie hat nun mehrere Motive gefunden, die sie miteinander montiert:

 - der Platz vor dem Brandenburger Tor, der sich mit Menschen füllt;

 - die Quadriga, zu deren Füßen, von der Kamera so arrangiert, sich der Sturm auf die Mauer

vollzieht;

 - das Brandenburger Tor inmitten einer wogenden Menschenmenge, ein "klassisches"

Massensymbol;

 - der isolierte Grenzturm, sparsam, doch akzentuiert als Motiv eingesetzt.

 In weiten Totalen wird das Brandenburger Tor inmitten der Massen gezeigt; in Großaufnahmen

werden Details aus dem Massenzug durch das Tor vorgeführt: Transparente, Gesichter von

Menschen, Gruppenaktionen (diese in halbnahen Einstellungen). Darunter liegen die Reden der

Politiker, die selbst nur selten im Bild erscheinen - die Bilder der Aktionen und des Aktionsfeldes

sind aussagekräf tiger und emotional tragfähiger.

 Die 5. Sequenz beginnt mit einem symbolischen Akt: Kohl und Modrow lassen Tauben als

Sinnbild ihres Friedenswillens auffliegen. Damit endet die offizielle Zeremonie, die Politshow,

soweit sie sich vor der Kamera zutrug. Das Medienritual jedoch geht jetzt in eine neue Phase über,

indem es sich von der Zeremonie löst und in die Vorgänge gestaltend eingreift. Der Reporter

verkündet: "Das Volk hat die Regie übernommen." Die Kamera steht inmitten der wogenden

drängenden Massen (Massensymbol). In einem Schwenk über die Massen am Brandenburger Tor

(Halbtotale) erfaßt die Kamera den Reporter inmitten der Menschenmenge.

 Mit der 6. Sequenz beginnen dann die über mehrere Sequenzen sich hinziehenden Interviews in der

Menge. Diese "Gespräche mit dem Volk" sind unverkennbar inszenierte rituelle Vorgänge, sie

zielen auf die Aussagen mit Symbolwert. Engert befragt zuerst zwei Polizisten, einer aus dem

"Osten", der andere aus dem "Westen"; die Kamera zeigt im Wechsel Bilder aus beiden politischen

"Himmelsrichtungen". Daneben wird das Motiv des Mauersturms weitergeführt, die Mauerkrone
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füllt sich zusehends mit Menschen; in der Tonebene wird das Lied "Oh, wie ist das schön..."

angestimmt. Das am Beginn der Reportage aufgebaute Bildmotiv "Weg entlang der Mauer" wird

wieder aufgenommen: Schritten zuvor auf diesem Weg die Bundespolitiker zum Übergang, so

drängen jetzt von dorther die Menschenmassen auf die Kamera zu - das Umkehrprinzip verdeutlicht

die Folgen des voraufgegangenen Vorgangs.

 Die 7. Sequenz bringt eine Überleitung: Der Reporter Fritz Pleitgen steht auf dem Dach eines

Übertragungswagens über der Menge auf der "Ostseite". Ihm kommt in gewissem Sinne die

Funktion eines Moderators zu, er steht nicht nur faktisch, sondern auch im übertragenen Sinne "über

dem Ganzen". Das Bild ist mit Geschick gebaut: Das Brandenburger Tor inmitten der Menge füllt

das Bild, während dem Reporter in der Halbtotalen der rechte Bildrand vorbehalten ist: Nicht er,

sondern der Vorgang steht im Zentrum. Pleitgen bescheidet sich denn auch in seinen Statements mit

ergänzenden Kommentaren, Überleitungen zu den nachfolgenden Interviews.

 In dieser Interviewrunde sucht Engert bei seinen Partnern nach nationalen Tönen. Das

Brandenburger Tor wird als "Symbol der Menschlichkeit" bezeichnet. Hier soll offensichtlich

"Volkes Stimme" mit patriotischem Akzent zu Worte kommen. Die Szene ist offensichtlich

inszeniert, ein Paar aus Ostberlin liefert dem Reporter das Stichwort für seine Überleitung: Engert

spricht die beiden Leute an, die ihn "erwartungsvoll ansehen", die Frau spricht, zweifellos

verabredungsgemäß, von "Leid und Kummer", die die Mauer gebracht habe. Die Bildregie

schneidet auf die Kreuze im nahen Tiergarten, die dort zum Gedenken an Opfer der Mauer errichtet

worden sind. Dieses Bildmotiv, vom Reporter verbal untersetzt, gibt das Motiv für den als 9.

Sequenz gesendeten Film, vergleichbar dem Filmeinspiel während des Fackelzugs der FDJ,

beschwört die Historie. Wieder werden die politischen Eckdaten benannt, auf die sich der Reporter

schon in der Einleitungssequenz der Reportage gestützt hatte. Die Mauer am Brandenburger Tor

wird zum Überleitungsmotiv für eine Überblendung vom Film auf die laufenden Vorgänge.

 Der Moderator vor Ort, Pleitgen, greift ein Motiv aus dem Film auf: Zeitungen mit der Meldung

vom Mauerbau am 13. August 1961, die ihm angeblich von Leuten in der Menge entgegengehalten

worden sind, dann leitet er zum Volksfest vor dem Tor über, das inzwischen auf der Westseite

begonnen hat. Dieses Fest zeigt dann die 11. Sequenz, das Bildmotiv des Brandenburger Tors, das

von der Menschenmenge umwogt wird, wiederholend und variierend. Engert fragt einzelne aus der
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Menge, was sie motiviert hat, hierher zu kommen: "Ich wollte dabei sein, einmal mit dabei sein."

"Nur mal gucken und sagen, ich war da" - die simplen Aussagen unterstreichen den historischen

Wert dieses Tages und der symbolischen Aktion, die die Reportage beschreibt.

 Ein neues akustisches Motiv ist hinzugekommen: Unter den Interviews ist das Klopfen der

"Mauerspechte" unüberhörbar.

 In der kurzen 12. Sequenz - sie dauert nur 48 sec. - wird ein Interview mit dem Bundeskanzler

angekündigt. Der neuerliche Aufschwung in die höheren Sphären der Politshow kommt jedoch

nicht zustande.

 Fritz Pleitgen leitet dann in der 13. Sequenz zur "Ostseite" über. Die Kamera geht "in die Menge",

die Sichthöhe wird im Unterschied zur Vogelperspektive, die durch den erhöhten Standpunkt des

Reporters auf dem Wagendach bedingt ist, auf Augenhöhe gesenkt.

 Die 14. Sequenz (50 sec.) wird vom DDR-Fernsehen übernommen. Bürger aüßern sich durchaus

SED-apologetisch zur Maueröffnung - offensichtlich hat die Inszenierung beide Seiten der

Berichterstattung bestimmt.

 Wieder übernimmt Pleitgen, der den Vorgängen kaum beteiligt folgt, die Überleitung, indem er

noch einmal das Motiv des geschichtsträchtigen Orts zu variieren sucht; dann folgt als 16. Sequenz

ein Interview mit dem stellvertretenden britischen Stadtkommandanten Burton, den Jürgen Engert

befragt. Dieses Interview wird jedoch schon nach wenigen Sätzen von der Senderegie abgebrochen:

Die Politshow ist zu Ende, das Medienritual abgespult, das Leben, auch das politische Leben, geht

weiter...

 In den Zeremonien und Realvorgängen um die Öffnung des Grenzübergangs am Brandenburger

Tor in Berlin ist das Medienspektakel, das Medienritual weiter entwickelt als in den beiden anderen

hier analysierten Medienereignissen. Beim Festakt zum 40. Jahrestag der DDR wie auch beim

Fackelzug der FDJ hatte die inszenierte Politshow, die mise en scéne, den Vorrang vor dem

eigentlichen Medienritual, der mise en cadre, das sich hier lediglich als Reproduktion in der

mediengerechten Aufbereitung präsentierte. Die Politshow (mise en scéne) am Brandenburger Tor

dagegen war relativ bescheiden, erst die Art und Weise ihrer Präsentation, die Interpretation durch
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das Fernsehen (mise en cadre) gab diesem "kleinen" Gegenstand seine symbolische Bedeutung. Die

Übertragung folgte einem eigenen Szenarium, das die eigentliche Politshow nur zum Anlaß nahm,

ihr Ritual daran zu entfalten. Dazu trug die klare Gliederung der Übertragung mit ihrem sich

steigernden Rhythmus ebenso bei wie die im Verlauf der Sendung gefundenen und dann gezielt

eingesetzten Bildmotive, die dem spontanen Geschehen eine Gliederung und dem Zuschauer eine

Wertorientierung gaben.

 Ingredienzien dieses Rituals waren die hochkarätige Besetzung der "Hauptrollen" mit Politikern der

"ersten Reihe", die Masse mit ihren kalkulierbaren Aktionen, die auf das Ritual vorbereitet war

(Beispiel: "Sturm auf die Mauer"), schließlich das "Aufbrechen", die Individualisation dieser Masse

in den Interviews, in denen die Befragten doch die erwarteten Aussagen machten: Durch die Medien

waren sie - im Prozeß beständiger Einwirkung von beiden Seiten übrigens, wie die ebenfalls

stereotypen Antworten der Interviewpartner aus dem "Osten" bewiesen - bestens auf diese Situation

eingestimmt worden.

 Der Handlungsort zeichnet sich durch hohen politischen Symbol wert aus, der im Bedarfsfall

immer wieder zitiert werden konnte; ebenso war auch der Reichstag, der Ausgangsort der

Reportage, als Symbol gesichert. Aus diesen Symbolen wurden die beherrschenden Motive der

Reportage in ihrer prozeßhaften Abfolge entwickelt:

 1. Das Brandenburger Tor trennt die Massen in Ost und West; das Tor steht im Niemandsland.

 2. Die Politiker durchschreiten das Tor, sie überwinden die Trennung.

 3. Die Massen drängen durch das Tor.

 4. Die Massen erobern den Platz vor dem Brandenburger Tor.

 5. Die Massen stürmen die Mauer.

 6. Die Massen feiern ihren Sieg.

 In diesen Vorgängen, die zu Motiven des Medienrituals werden, erfährt durch die zunehmende

Beachtung, die die Menschenmassen finden, die Leipziger Losung "Wir sind das Volk!" ihre rituelle

Ausdeutung. Dabei bedienen sich Bildführung und Fernsehregie der Methode ständiger

Wiederholung der stereotypen Motive, sie werden im Bewußtsein der Zuschauer dauerhaft

"eingeschliffen", sind künftig zitierbar, denn sie rufen Assoziationen wach, auf die sich künftige
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Rituale gründen können.

 Medienrituale geben dem Medienprogramm eine "Aura", die den Medien und ihren Kommuniqués

von ihrer technischen Natur her fremd ist. Sie vermitteln eine Pseudoästhetik, denn in ihnen

überschneiden sich Information und Kunst. Der propagandistische Wert dieser Veranstaltungen

scheint ästhetisch aufgehoben.

 Sie verweisen aber auch in den vorästhetischen Bereich: Sie sind politisch-ideologische

Kulthandlungen, um die sich eine nach Millionen zählende "Gemeinde" vor dem Bildschirm schart.

Sie fordern in einem Mediensystem, das dazu ausgelegt ist, die Realprozesse für jedermann

einsichtig, überschaubar, überprüfbar zu machen, eine Wahrnehmungskonvention, die sich

ihrerseits auf den Glauben gründet und damit der Analyse, rationalen Einsicht und faktischen

Überprüfbarkeit entzogen ist. Sie sind Konsequenzen aus der "Antiquiertheit des Menschen".
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