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Hickethier, ist geeignet, die Ver-

geworden sind. Talkshows als

änderungen der Darstellungs-

permanente Auseinanderset-

93

zung über das „gute Leben“

Joachim von Gottberg/
Lothar Mikos / Dieter
Wiedemann (Hg.):
Mattscheibe oder
Bildschirm. Ästhetik
des Fernsehens.
Berlin: Vistas Verlag, 1999.
30,00 DM, 360 Seiten.

Wolfgang Wunden

tv diskurs 11

