
88 2 | 2015 | 19. Jg.

tv
 d

is
ku

rs
 7

2

Fernsehen versus Social Media 
Frageperspektiven verschlie-
ßen, demonstriert M. Stauff. Er 
zeigt, wie Fernsehen Zuschau-
ern eine Sicht auf das Zuschau-
en eröffnet und Zuschauen als 
soziale Aktivität mit Potenzialen 
einer flexiblen Vergesellschaf-
tung erkennen lässt. Wie Homo-
sexualität in der lesbischen 
Fernsehserie L-Word aus dem 
Versteck hervortritt und zugleich 
Klasse einhegt, ist Thema von 
A. B. Braidt und N. Kandioler. 
Mit Lifestyle-TV als „Trainings-
programm“ zur Selbstsorge 
 beschäftigt sich R. F. Nohr; er 
diskutiert Sendungen, in denen 
„entrepreneurship“ und „post-
welfare citizenship“ als Resultate 
eines durch Beraterfiguren em-
powerten Selbst- Bewusstseins 
verhandelt werden. 
R. Adelmann rekonstruiert 
 stereotypische visuelle und 
sprachliche Referenzen des 
„white trash“, um ein weiteres 
Feld für den Forschungs-
zusammenhang zu erschließen. 
Obschon alle Beiträge lesens-
wert sind, sind einige nicht ganz 
aktuell (Wiederabdruck, modi-
fizierte Fassungen) und beschäf-
tigen sich nicht alle mit der im 
Titel angesprochenen Frage der 
Klassenproduktion. Vielfach un-
genau bleibt das Verständnis 
von Klasse; es wird etwa syno-
nym gesetzt mit Schicht und 
 Milieu. Dies wird zwar in der Ein-
leitung verteidigt, ist aber an-
gesichts der stärkeren Fokus-
sierung auf Klasse nicht ganz 
einleuchtend. Einleuchtend ist, 
Fernsehen als Agentur und inte-
gralen Teil des Sozialen zu be-
schreiben und der Bedeutung 
von Klasse wieder zu Aufmerk-
samkeit verhelfen zu wollen – 
dazu regt der Band auf vielfälti-
ge Weise an.

Prof. Dr. Tanja Thomas

gangspunkten der Beiträge 
 werden Debatten über Fernseh-
konsum, historische Fernsehpro-
gramme und aktuelle Formate: 
Waitz behandelt die Debatte 
über „Unterschichtenfernse-
hen“. Er liest diese im Anschluss 
an Foucault als aufschlussreiche 
Problematisierungsweise, die 
Fernsehen auf eine spezifische 
Weise deutet und mit Regulie-
rungsansprüchen der sozialen 
Formierung und Kontrolle ver-
knüpft. Seier kritisiert die auch 
von Fernsehforscherinnen und 
-forschern reproduzierte, unpro-
duktive Gegenüberstellung von 
„Unterschichtenfernsehen“ und 
Quality-TV und zeigt, wie im 
 Dialog mit sozialwissenschaft-
lichen Ansätzen neue Frages-
tellungen (z. B. über Fernsehen 
als Praxis und immaterielle 
Arbeit) entwickelt werden kön-
nen.  B. Eder plädiert für die 
Re etablierung des Konzepts 
 „Klassenbewusstsein“ und sucht 
fernsehhistorisch mit emanzipa-
torischem Anspruch nach Bei-
spielen, die Plausibilisierungen 
einer „wesensmäßigen“ Exis-
tenz von Klassen aufbrechen 
und systematisch erzeugte Un-
gleichheit thematisieren. J. Blei-
cher fragt in ihrem Rückblick auf 
Fernsehgeschichte, wer wann 
mit welchen Angeboten ver-
sucht hat, Fernsehen als Agen-
tur des Sozialen zu nutzen und 
wie diese Angebote auch kriti-
sche Diskurse auszulösen ver-
mochten. Auch wenn Klassen-
produktion kaum behandelt 
wird, wird hier gewinnbringend 
auf Verschränkungen von poli-
tischer Indienstnahme und dem 
Wandel ästhetischer und funk-
tionaler Charakteristika des 
 Mediums hingewiesen. Die 
Grenzen der Indienstnahme von 
Fernsehen für ökonomisches 
Regieren erhellt M. Bernold mit 
der Analyse von Quizshows der 
1970er-Jahre. Wie unhinterfrag-
te Gegenüberstellungen von 

Klassenproduktion

Die „Klassengesellschaft“ ist – 
die Gründe sind gesellschaftlich 
und (wissenschafts-) politisch 
vielfältig – in der angloamerika-
nischen Auseinandersetzung mit 
Fernsehen präsenter als in der 
deutschsprachigen. Insbeson-
dere Formate des Reality-/Life-
style-TV stehen dabei häufig im 
Mittelpunkt; so werden etwa 
Casting- oder Makeover-Shows 
als Festschreibungen von so-
zialer Macht und sozialen Struk-
turen beschrieben, die symbo-
lisch Grenzen und Hierarchien 
(re) produzieren. Ein diskursives 
Verschwinden von Klasse als 
Strukturkategorie wird dabei 
meist mit einem Wandel des 
Verständnisses von Klasse er-
klärt: Klasse taucht in medialen 
Deutungsangeboten nicht etwa 
im Sinne eines Verfügens über 
Produktionsmittel, als soziale 
Position aufgrund des Verfügens 
über ökonomisches, kulturelles 
und soziales Kapital oder gar als 
Frage des Klassenbewusstseins 
auf, sondern als Resultat einer 
Ökonomisierung des Sozialen, 
die auf individuelle Selbstver-
marktung und Selbstverantwor-
tung setzt. Zu erkennen, wer 
an der Konstruktion symboli-
scher Sinnwelten beteiligt ist 
und von welchen medialen 
Konstruk tionen der Sozialwelt 
profitiert, wird eingedenk von 
Medien konvergenz sicher nicht 
ein facher; sie bleibt eine der 
 Herausforderungen in diesem 
Forschungszusammenhang. 
Solchen nehmen sich Beiträge 
des vorliegenden Bandes auf 
originelle Weise an; nur ausge-
wählte können hier gewürdigt 
werden. A. Seier und T. Waitz 
betonen einleitend, dass Klas-
senproduktionen und -differen-
zen im Band vorrangig als Dis-
kurseffekte behandelt werden, 
die gleichwohl handlungsleitend 
werden können. Zu den Aus-
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