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Einleitung. Das bedrohliche Amorphe –  
von der Digitalisierung zum Analogfernsehen 

Das Amorphe hat im gesellschaftlich-kulturellen Raum stets unzählige For-
men angenommen: Als eindringendes Anderes oder als Körperinneres gedeu-
tet, impliziert das bedrohliche Amorphe die Verwischung fester Umrisse und 
die Verunsicherung stabiler Identitäten. Es löst zugleich Angst und Faszi-
nation aus, öffnet Grenzen, die es im selben Moment bestätigt – denn durch 
das Ausstoßen des Geächteten kann überhaupt erst eine Demarkationslinie 
gezogen und eine Ordnung etabliert werden.1 Das Amorphe problematisiert 
also den Akt der Grenzziehung und verdankt zumindest einen Teil seiner 
Popularität exakt dieser Tatsache.

In der Medientheorie hat der Horror vor dem Amorphen spätestens seit 
Beginn der 90er Jahre, mit der Entstehung der Analog-digital-Debatte, Kon-
junktur. So stellt Hartmut Winkler fest, dass das Analoge gegenüber der Welt 
des Digitalen, die sich im binären Code von 0 und 1 artikuliert, implizit als 
das Unbestimmte codiert wird und dass diese Zuschreibung an die klassi-
sche Definition des Rechners als „universale[r], diskrete[r] Maschine“2, die 
keine Ambiguitäten und uneigentliche Rede kennt, anknüpft.3 Hier wird ein 

1 | Diese Darstellung des Amorphen betont die Konstituierung von Identität durch 
Abstoßung und knüpft an Julia Kristevas berühmten Text Pouvoirs de l’horreur an, wo 
unter die Kategorie des Abjekten Beschreibungen fallen, die mit der Vorstellung des 
Amorphen durchaus kompatibel sind: Blut, Körperflüssigkeiten, der geöffnete Körper. 
Kristeva, Julia: Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection, Paris 1983 [1980]. Für wei-
tere gängige Interpretationen des Amorphen sei auf Klaus Theweleits Arbeit Männer-
phantasien verwiesen: Die Erinnerungen präfaschistischer Freikorpsmitglieder analy-
sierend, führt Theweleit die Konstruktion polarer Bilder auf die männliche Angst vor 
Verschmelzung zurück. Theweleit, Klaus: Männerphantasien, Hamburg 1987 [1977].
2 | Alan Turings Bezeichnung für den Computer.
3 | Winkler, Hartmut: Docuverse. Zur Medientheorie der Computer, München 1997, 
S. 226.
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Abwehrprozess deutlich: Das Beharren des Computerdiskurses auf der Klar-
heit der Ja-nein-Schaltung ist das Resultat gewaltsamer Ausschlussprozesse, 
da „die distinkten Einheiten, bevor sie zur Auswahl zur Verfügung stehen, 
der amorphen, kontinuierlichen Umwelt überhaupt erst abgerungen werden 
müssen“.4 In einem nicht unproblematischen Exkurs versucht Winkler mit 
Rekurs auf Judith Butler und Luce Irigaray zu zeigen, dass die Ablehnung des 
Amorphen, Flüssigen und Verschwommenen im Namen der Reinheit und des 
Identischen an patriarchalische, pejorative Zuschreibungen des Weiblichen 
gekoppelt ist.5

Nicht nur angesichts des Genderdiskurses erweist sich die Diskreditie-
rung des amorphen Analogen gegenüber einem sauberen Digitalen als pro-
blematisch, sondern auch im Hinblick auf technische Definitionen. Ulrike 
Bergermann zeigt zum Beispiel, dass die Bestimmung des Analogen als kon-
tinuierlich und des Digitalen als diskret letztendlich widersprüchlich bleibt – 
die Unterschiede zwischen analog und digital ließen sich nicht allein tech-
nisch definieren, sondern seien reine Konvention.6 Diesbezüglich lässt sich 
ergänzen, dass im Laufe der 90er Jahre durch die Proliferation des Morphing, 
einer neuen Technik der digitalen Bildbearbeitung, die Diskursivierung der 
Digitaltechnik als diskret relativiert wurde und sogar in eine Semantik des 
Amorphen umschlug. Morphing-Programme – so eine übliche Annahme – 
ließen Differenzstrukturen verschwinden und reduzierten jeden Input „to a 
single and fundamental binary code – a sort of primal digital soup“ (Vivian 
Sobchack).7 Diese Sichtweise ist letztendlich als ein Widerhall auf Friedrich 

4 | Ebd., S. 225. 
5 | Problematisch ist, dass Winkler trotz des Rekurses auf Judith Butler an manchen 
Stellen ahnen lässt, dass er bei der Unterscheidung zwischen Medientypen und Gen-
dermentalitäten an essenzialistisch gefassten Vorstellungen von ‚weiblich‘ und ‘männ-
lich‘ festhält. Ebd., S. 309–318.
6 | „Auch analoge Zeichen müssen diskret sein, um zu funktionieren, und verdanken 
sich daher ebenfalls willkürlichen Schnitten in einer Skala analoger Übergänge, die 
von den jeweiligen Zeichensystemen bestimmt werden.“ Bergermann, Ulrike: „Mor-
phing. Profile des Digitalen“, in: Petra Löffler/Leander Scholz (Hg.), Das Gesicht ist 
eine starke Organisation, Köln 2004, S. 248–272, hier: S. 264. 
7 | Sobchack, Vivian Carol: „Introduction“, in: dies. (Hg.), Meta Morphing: Visual Trans-
formation and the Culture of Quick-Change, Minneapolis, London 2000, S. XI–XXIII,  
hier: S. XXII, Fußnote 1. Die Kategorie des Fluiden in der Digitalisierungsdebatte unter-
sucht Sean Cubitt anhand einer „kleinen Geschichte des Flows“ und betrachtet dabei 
das fließende Wasser sowohl als Anlass zur Metapher als auch als konkrete Größen-
ordnung für elektronische Medien: Cubitt, Sean: Digital Aesthetics, London 1998, 
S. 129–133. 
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Kittlers euphorische Diagnose zu lesen, mit dem Digitalen würden „alle 
Unterschiede zwischen Medien oder Sinnesfeldern flach [fallen]“8.

Aus diesem freilich verkürzten und schematischen Abriss lässt sich 
eines festhalten: Die Kategorien des Amorphen sind im Zeitalter der 
Digitalisierung an einen problematischen Begleitdiskurs gekoppelt, der 
entweder gendercodierte Unterscheidungen von Analogem und Digitalem 
impliziert oder an eine essenzialistische Technikauffassung gebunden bleibt.

Was es bedeutet, die Logik des bedrohlichen Amorphen nicht weiter im 
Rahmen der Opposition analog/digital, sondern im Hinblick auf das Analog-
fernsehen zu denken, soll in vorliegender Arbeit untersucht werden. Damit 
tritt ein Medium in den Vordergrund, das mehr als jedes andere anhand einer 
Metaphorik des endlosen Fließens eines optisch-elektrischen Stroms theore-
tisiert (und fetischisiert) worden ist und das daher einen idealen Ansatzpunkt 
darstellt, um die Figur des Unbestimmten im Medialen zu vertiefen. Grund-
sätzlich lässt sich der generelle Hang der Fernsehtheorie zur Metaphorik als 
ein Symptom der Grundschwierigkeit lesen, dieses Medium theoretisch zu 
erschließen: Bis heute stellt das Fernsehen für die Theoriebildung das Unbe-
kannte und Ungeheure dar.9 In der Hoffnung, diese Lücke schließen zu kön-
nen, wird hier die televisuelle Konfiguration des Amorphen erörtert. Aus-
gangspunkt bildet dabei ein Beispiel aus der italienischen TV- Geschichte: 
eine Sendung, die schlicht und ergreifend BloB heissT.

Blob ist eines der interessantesten und eigenwilligsten Formate der glo-
balen Fernsehgeschichte. In Deutschland ist die Sendung praktisch unbe-
kannt10, in Italien wird sie als Kultserie betrachtet und ist trotzdem der 
Theoriebildung weitgehend fremd geblieben.11 Blob präsentiert seit 1989 

8 | Kittler, Friedrich: Optische Medien. Berliner Vorlesung 1999, Berlin 2002, S. 315. 
9 | Die Feststellung der Inkompatibilität von Fernsehen und Theorie wurde wiederholt 
betont, siehe zum Beispiel: Ralf Adelmann et al. (Hg.), Grundlagentexte zur Fernseh-
wissenschaft, Konstanz 2001 [1990], S. 8; Hartley, John: Uses of Television, London 
1999, S. 23.
10 | Die einzige Publikation über Blob in Deutschland ist Zapping als Fernsehkritik. Die 
italienische telecollage BloB der Medienwissenschaftlerin Anne Preckel. Darin wird 
die Sendung einerseits mit deutschen satirischen Formaten verglichen (Die Harald 
Schmidt Show oder Maz ab!), wobei ihre Originalität betont wird, und andererseits in 
der Tradition der parodistischen Fernsehkritik kontextualisiert. Preckel, Anne: Zapping 
als Fernsehkritik. Die italienische Telecollage Blob, Berlin 2008.
11 | Bis auf das Buch: Magrì, Antonio: Di Blob in Blob. Analisi di semiotica compa-
rata. Cinema Tv e Linguaggio del corpo, Rom 2009, einer semiotischen Untersu-
chung zur Repräsentation des Körpers in Blob, sind keine umfassenden medienthe-
oretischen Studien zu dieser Sendung vorhanden. Obwohl sie Teil jeder italienischen 
Fernseh einführung ist, geht ihre Erwähnung kaum über klassische inhaltsbezogene 
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jeden Abend um 20 Uhr auf dem öffentlich-rechtlichen Sender Rai Tre eine 
zehnminütige satirische Montage von Ausschnitten des vorherigen Tagespro-
gramms, die kommentarlos, seriell und parataktisch aneinandergereiht wer-
den. Es kommen sowohl Clips aus Varieté- und Nachrichtensendungen als 
auch Szenen aus ausgestrahlten Spielfilmen und frühen Cartoons darin vor. 
Historisch geht Blob aus dem epochalen Umbruch hervor, den das europäi-
sche Fernsehsystem, ausgehend von Italien, mit dem Aufstieg kommerzieller 
privater TV-Anstalten erfahren hat. Politisch ist die Sendung dem Umfeld 
des italienischen Operaismus und des Medienaktivismus zuzuordnen. Und 
ästhetisch knüpft Blob an die Utopie des Fernsehens als eines Ortes künstle-
rischer Interventionen12 sowie an Traditionen moderner Avantgarde an. 

Bereits im Namen trägt die TV-Sendung eine Anspielung auf das 
bedrohliche Amorphe: Blob, ein onomatopoetisches Wort und Überbleibsel 
einer visuellen, kindlichen Sprache, ist im Kino die verschlingende und 
entformende Masse aus einem legendären amerikanischen B-Movie der 
50er Jahre.13 In ihrer Ästhetik greift sie das Wesen dieses Monsters auf, mit 
Merkmalen des Formlosen und des Ungegliederten, und projiziert es auf das 
Fernsehen zurück. Dabei handelt es sich aber nicht um eine schlichte Gleich-
setzung oder Positivierung; vielmehr macht ein in dieser Arbeit noch zu 
rekonstruierender Weg Blob als Negativ lesbar, vor dem sich das Fernsehen 
als amorphes – nicht symbolisierbares – Bild beschreiben lässt. Daher stellt 
Blob den idealen Ort dar, den das Fernsehen stets gesucht hat, einen Ort der 
Reflexion auf das Fernsehen im Fernsehen, einen Ort, an dem das Fernsehen 
sich ein eigenes theoretisches Äquivalent schafft, innerhalb und nicht außer-
halb des Mediums selbst. 

Historisch gesehen ist die Assoziierung von Fernsehen mit amorphen 
Monstern keineswegs erst mit Blob entstanden. Vielmehr stellte sie in den 
öffentlichen Debatten der 80er Jahre in Italien einen Gemeinplatz dar, der 
seinen Ursprung in den medienpessimistischen Positionen eines Teils der ita-
lienischen Linken um die Kommunistische Partei Italiens (PCI)14 hat – wie 

Fernseh analysen hinaus, die sich auf das Programm beschränken oder die Sendung 
trivial vor dem Hintergrund der Postmodernisierung des Fernsehens lesen.
12 | Die Berührung bzw. Abgrenzung von Kunst und Fernsehen ist historisch rekons-
truierbar, dazu: Klaus Krüger et al. (Hg.), Kunst/Fernsehen, Paderborn 2016; Michael 
Grisko/Stefan Münker (Hg.), Fernsehexperimente. Stationen eines Mediums, Berlin 
2009. 
13 | Gemeint ist der Film the BloB von Irvin S. Yeaworth Jr., dessen medienreflexivste 
Szene der Flucht aus dem Kino in leicht abgewandelter Form als Titelsequenz der 
Sendung Blob verwendet wird.
14 | Die PCI hat sich in den 80er Jahren wiederholt gegen die Niveaulosigkeit des Neo-
fernsehens und das durch es propagierte konsumfreudige Verhalten gewendet – dem 
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dieser Artikel des Linksintellektuellen Giorgio Bocca, erschienen 1984 in der 
italienischen Zeitung La Repubblica, zeigt: 

„Und dieses amorphe, künstliche und idiotische Etwas, das sich da über die Matt-
scheibe ergoss, schien eher unfassbar als fabelhaft. Ja, es ist tatsächlich unfassbar, 
dass sich ganz Italien jetzt von einem solchen Brei ernährt, der nicht einheimisch, son-
dern eher wie Science-Fiction wirkt – eine von Außerirdischen hinterlistig platzierte 
Amöbe, die sich vergrößert, anschwillt, ausdehnt und uns alle umhüllt und erstickt.“15

Die gleichrangige Aufreihung von Prädikaten evoziert eine Eskalationsdyna-
mik: Der televisuelle Programmfluss wird als ein monströses Unbestimmtes 
beschrieben, das sich „vergrößert, anschwillt, ausdehnt und uns alle umhüllt 
und erstickt“. Bocca spielte damit auf die mediengeschichtliche Entwicklung 
des Fernsehens an, das sich durch die Ausweitung der Ausstrahlung auf 24 
Stunden16 und die Proliferationen privater Kanäle beängstigend vergrößert 
hatte. 

Blob lief von Anfang an auf Rai Tre, einem Sender, der damals unter dem 
Einfluss der PCI stand.17 Dennoch möchte diese Arbeit die Frage des Politi-

wurde eine Ideologie des Verzichts und ein Ethos der Aufopferung gegenübergestellt. 
Zugleich trug die Verbreitung des Privatfernsehens in den 80er Jahren zur Schwächung 
der PCI als Kulturorgan bei, da die Massenpartei somit nicht mehr der einzige und 
wichtigste Ort der Informationsverbreitung war – dazu u.  a.: Crapis,  Giandomenico: 
Il frigorifero del cervello. Il Pci e la televisione da ‚Lascia o raddoppia?‘ alla battaglia 
contro gli spot, Rom 2002, S. 135–166, hier: S. 147.
15 | „E quella cosa amorfa, plasticata, idiota, che fluiva sullo schermo, più che fan-
tastica risultava incredibile, ma sì incredibile che l’Italia intera ormai si cibi di queste 
pappe, neppure nostrane, piuttosto fantascientifiche, un’ameba posata proditoria-
mente dai marziani che si allarga, si gonfia, si espande, ci copre tutti, ci soffoca.“ In: 
Bocca, Giorgio: „La pappa reale arriva in tv“, in: La Repubblica vom 31.10.1984, zitiert 
in: G. Crapis: Il frigorifero del cervello, S. 160 (Übers. u. Hervorh. d. Verf.). 
16 | Gewiss brachte die Erweiterung der Fernsehausstrahlung auf 24 Stunden nen-
nenswerte ökonomische Vorteile mit sich. Gleichzeitig beförderte sie aber auch die 
Entwicklung eines freieren, erwachseneren und selbstbestimmteren Publikums. 
S. auch Ortoleva, Peppino: Un ventennio a colori. Televisione privata e società in Italia 
(1975–95), Florenz 1995, S. 55.
17 | Infolge des Prozesses der sogenannten lottizzazione wurden die drei öffent-
lich-rechtlichen Fernsehsender 1987 unter den größten damaligen Parteien aufgeteilt: 
Rai Uno gelangte unter die Ägide der Christdemokraten, Rai Due wurde von der Sozi-
alistischen Partei und Rai Tre von der PCI kontrolliert. Angelo Guglielmi wurde zum 
Leiter von Rai Tre ernannt und Alessandro Curzi Direktor der Tagesnachrichten. Unter 
der Leitung der beiden erlebte Rai Tre eine Phase der Modernisierung: Es wurden neue 
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schen nicht allein auf die (Selbst-)Verortung der Blob-Macher innerhalb einer 
bestimmten Tradition der italienischen Linken reduzieren. Die Behauptung, 
die Sendung verkörpere eine einheitliche politische Position, die der Kom-
munistischen Partei Italiens, ist zu vereinfachend.18 Vielmehr sollen hier das 
Politische und das Ästhetische zusammen gedacht werden, um die spezifi-
schen Verfahren und Operationen der Sendung herauszuarbeiten und diese 
wiederum in den theoretischen Rahmen televisueller Ästhetiken zu stellen. 

Die Suche nach einer politischen TV-Ästhetik setzt an bei der Auseinan-
dersetzung mit einem zentralen Konzept der Fernsehtheorie – dem Flow19 –, 
das Blob mit seinem Bilderstrom reflektiert. Genau betrachtet, macht sich 
Blob zu einem Pseudoflow, indem es die Vorstellung eines Fernsehens als 
rhythmischer und linearer Sequenzierung einzelner Fragmente imitiert. 
Gerade im mimetischen Impuls der Sendung, in der Spannung zum Flow, 
lässt sich das Potenzial des Amorphen aufzeigen. Die Bedrohung des Amor-
phen geht hier von einer vermischenden Uniformität aus20, die die Begriffs- 
und Identitätslogik wie ein scharf entgegengesetztes Anderes in Gefahr 

Eigenproduktionen gestartet (unter anderem Blob), die dazu beitrugen, dem öffent-
lich-rechtlichen Fernsehen ein zeitgemäßes Image zu verleihen. Im Nachhinein erwies 
sich die lottizzazione jedoch als Fehler, da sie das italienische Fernsehsystem auf 
immer mit der Innenpolitik verschränkt hatte. Dazu: G. Crapis: Il frigorifero del cervel-
lo, S. 162–163. 
18 | Des Weiteren weist die spaßorientierte, anarchistische und postsituationistische 
Haltung der Blob-Macher eher eine Nähe zum Umfeld der Neuen Linken der 70er Jahre 
auf als zur PCI, deren moralisierender Haltung zu Massenmedien und Popkultur sie 
distanziert gegenüberstanden. 
19 | Mit dem Begriff des televisuellen Flows wird auf Raymond Williams’ klassische 
Charakterisierung der Fernsehphänomenologie als sequenzieller Folge von einzelnen 
Fragmenten rekurriert. Aus heutiger Sicht und nach der Digitalisierung des Fernse-
hens seit der Jahrtausendwende erscheint der Flow medienhistorisch als anachronis-
tische Anekdote und Relikt aus der Analogzeit. Dennoch – so eine der Thesen dieser 
Arbeit – bleibt er eines der wichtigsten (und wenigen) brauchbaren Konzepte der Fern-
sehtheorie, um fernsehspezifische Ästhetiken und Zeitmodi herauszuarbeiten. Dies 
wird noch ausführlich behandelt werden. Hier soll zunächst die Annahme genügen, 
dass die Sendung Blob in der italienischen Medientheorie mit Bezug auf das Kon-
zept des Flows regelmäßig thematisiert wurde. Dazu siehe u. a.: Linguiti, Francesco: 
L’identità fluttuante: Cinema/Televisione, Audiovisione e forme della differenza, Turin 
2002, S. 41. Artieri, Giovanni Boccia: I media-mondo. Forme e linguaggi dell’esperien-
za contemporanea, Rom 2004, S. 58. 
20 | Diese Bestimmung des bedrohlichen Amorphen, die an der Ähnlichkeit, Wiederho-
lung und Verschiebung von Differenzen (und nicht an der Abstoßung) gekoppelt bleibt, 
rekonstruiert Winkler ausgehend von Michel Foucaults Studie des Taxonomischen 
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bringen kann. Denn, was sich ähnelt, ist keineswegs gleich, aber auch nicht 
ganz anders und erfordert als solches einen kritisch unterscheidenden Blick, 
um Differenzstrukturen zu lokalisieren. So lese ich aus der Logik des Amor-
phen ein Plädoyer für genaues Hinsehen heraus: Um die Ähnlichkeit von 
Sendung und Fernsehfluss in den Blick zu nehmen, wird zunächst das Phä-
nomen Flow innerhalb der Fernsehtheorie verortet, dann werden klassische 
Denkmuster der Kritik an der Kulturindustrie sowie aus der Kritischen The-
orie herausgearbeitet, und schließlich stellt sich die Frage, wie Blob sich zum 
kritisierten Flow verhält.

Wie Blob das Flow-Konzept an seine Grenzen treibt, wird bereits an 
der Grundstruktur der Sendung deutlich: Jede Ausgabe besteht aus einer 
Folge von TV-Ausschnitten, die zwar auf Entscheidungen der Blob-Auto-
ren zurückgehen, aber kaum etwas mit der Idee eines „planned flow“21, der 
geplanten Sukzession von Fragmenten, die ohne das Wissen der Zuschauer 
von den Programmanbietern kalkuliert wird, gemein hat. Denn als fertiges 
Produkt bietet eine Blob-Folge dank ihrer porösen und frei assoziierenden 
Struktur den Zuschauern die Möglichkeit, mit den eigenen TV- und Kino-Er-
innerungen in die Bilderkette einzusteigen. Die Vorstellung eines manipula-
tiven Fernsehens, dem die Zuschauer ausgeliefert sind, ist also ein ideologie-
kritisches Modell, das für Blob obsolet erscheint.

Als die Sendung 1989 entstand, hatte sich mit der Fernbedienung längst 
das Zappen durch die Kanäle als mediale Praxis in Italien etabliert, sodass 
der Flow nicht mehr zwingend nur von der Seite der Produktion gedacht wer-
den sollte, sondern auch von der Konsumentenseite her. Der Flow als Modell 
der Zuschauerwahrnehmung produziert ein deterritorialisiertes televisuelles 
Subjekt, das stets „at a brink of psychic disintegration“22 steht – so argumen-
tiert unter anderem der US-amerikanische Medienwissenschaftler Jeffrey 
Sconce und beschreibt das Zappen von Sender zu Sender als Gleitbewegung 
ohne Verankerung, die eine Überlagerung von Zuschauer- und Kamerablick 
strukturell verhindere und dabei ein grundsätzlich gespaltenes Subjekt kons-
tituiere.23 Mit der Auffassung des Fernsehsubjekts als „surfing schizophrenic“ 

innerhalb der natürlichen Sprache: Winkler, Hartmut: Docuverse. Zur Medientheorie 
der Computer, S. 305–309.
21 | Williams, Raymond: Television. Technology and Cultural Form, Hannover, London 
1992 [1975], S. 84. 
22 | Sconce, Jeffrey: Haunted Media. Electronic Presence from Telegraphy to Televi-
sion, Durham, London 2000, S. 182–196, hier: S. 186. 
23 | Diese psychoanalytisch geprägte Lektüre televisueller Wahrnehmung, die in ihrer 
scharfen Polarität zum Kinoapparat statisch und ahistorisch wirkt, findet sich nicht 
nur bei Jeffrey Sconce, sondern in mehreren Klassikern der Fernsehtheorie, siehe zum 
Beispiel: Fiske, John: Television Culture, London, New York, 2011 [1987], S. 58; Feuer, 
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zeichnet sich eine Polarisierung zwischen Fernsehen und Kino ab, als zwei 
sich diametral gegenüberstehenden Apparaturen des Sehens: Während das 
Kino auf einer voyeuristisch-regressiven Wahrnehmung primärer Identifizie-
rung basiert, gründet die televisuelle Erfahrung auf einem fragmentierten, 
zerstreuten Ich.

Im Hinblick auf die Bildproduktion von Blob soll diese Arbeit zeigen, 
dass die Dichotomien ‚suture versus surfing‘, ‚glance versus gaze‘ eine ver-
flachende Komplexitätsreduzierung implizieren. So lässt sich ausgehend von 
Blob von einer eigentümlichen ästhetischen Erfahrung sprechen, die durch 
televisuell-videografische Mittel filmische Ästhetik herzustellen versucht und 
dabei das utopische Potenzial des Kinos auf das Fernsehen überträgt. Diese 
Bewegung vom Kino zum TV lässt sich bei Blob primär auf der Ebene der 
Bildverfahren darlegen, womit der Blick nun auf ein bestimmtes Prinzip der 
televisuellen Serienbildung gelenkt wird, das in der Fernsehtheorie bislang 
kaum Beachtung gefunden hat: die Montage. Ziel dieser Arbeit ist es, den 
eher filmtheoretischen Begriff der Montage für das Fernsehen zu rehabili-
tieren, denn oft ist dieser – implizit wie explizit – mit Rekurs auf den Flow 
zurückgewiesen worden. 

Die Montage bildet das Epizentrum des Blob-Arbeitsprozesses: Vor dem 
Wechsel zu digitalen Verfahren wurde dort mit analogem Videoschnitt gear-
beitet. Dabei liefen zwei Bänder parallel auf unterschiedlichen Videogeräten, 
während sich deren Bilder auf zwei Monitoren einem Schnittpunkt näherten. 
Der eine Monitor zeigte also das Rohmaterial und der andere das ausgewähl-
te Bild. Es liegt nahe, darin modellhaft den Vorgang des Zappens wiederzu-
erkennen, bei dem die Ko-Präsenz von Teil und Ganzem ebenfalls entschei-
dend ist, da immer eines von tausend parallel weiterlaufenden Fernsehbildern 
ausgewählt wird. 

Nicht nur hinsichtlich der konkreten Arbeit, sondern auch ästhetisch 
lässt sich die Blob-Montage im Spannungsfeld von Kino und Fernsehen 

Jane: „Narrative Form in American Network Television“, in: MacCabe, Colin: High The-
ory/Low Culture. Analysing Popular Television and Film, Manchester 1986, S. 101–114; 
Flittermann-Lewis, Sandy: „Psychoanalysis, Film, and Television“, in: Robert C. Allen 
(Hg.), Channels of Discourse. Reassembled. Television and Contemporary Criticism, 
S. 152–185; Ellis, John: Visible Fictions. Cinema, Television, Video, London, New York 
1993 [1982], S.  138. Ein Versuch, den televisuellen Wahrnehmungsmodus in seiner 
Spezifik zu bestimmten, stammt von Siegfried Zielinski und ist auf „die spezifische 
Korporierung des televisuellen filmischen Sehens“ bezogen, auf die „derangiert[e] 
und dezentralisiert[e] Körperhaltung vor dem Monitor“: Zielinski, Siegfried: „Einige 
historische Modi des audiovisuellen Apparats“, in: Robert F. Riesinger (Hg.), Der kine-
matographische Apparat. Geschichte und Gegenwart einer interdisziplinären Debatte, 
Münster 2003, S. 159–174, hier: S. 169.
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untersuchen. Die Ästhetik der Sendung besteht im Grunde in der linear-suk-
zessiven Fragmentierung und der seriellen Reihung von TV-Ausschnitten. 
Die Unterbrechungen, die im Stakkato-Rhythmus des Bildwechsels entste-
hen, verkörpern keinen intradiegetischen hors-champ, sondern strukturelle 
Abwesenheit und reine Differenz: Der Zwischenraum bei Blob ist auf die 
bloße Grenze zwischen den Sequenzen reduziert. Am linearen Schnitt als 
einzigem wichtigem Gestaltungsmittel festzuhalten ist dabei eine interes-
sante ästhetische Entscheidung. Blob verzichtet fast vollkommen auf video-
grafische Verfahren der inneren Bildmontage, auf die Manipulation und die 
Bearbeitung des elektronischen Bildes. Die Bildsprache des Videos, dessen 
eigentliches ästhetisches Potenzial in der elektronischen Bildmischung, im 
Bereich des Compositing (der inneren Montage) liegt, greift Blob nicht auf. 
Diese Zurückhaltung gegenüber videografischen Verfahren, welche gerade 
zur Zeit der Entstehung der Sendung Ende der 80er Jahre einen technischen 
und ästhetischen Innovationsschub erfuhren, ist ein mehr als auffälliger 
Anachronismus. Vielmehr, so die Annahme, lässt sich diese Ästhetik als Ver-
such lesen, das Fernsehen zu ‚kinofizieren‘ – was mit diesem auf Alexander 
Kluge zurückgehenden Begriff gemeint ist und welche Vorstellung vom Kino 
in der Montageästhetik von Blob mitschwingt, sind zwei weitere Fragestel-
lungen dieser Arbeit. Weder positivistisch noch aus dem Negativen heraus 
arbeitend, scheint die Sendung Blob dem Fernsehen in seiner intermedialen 
Grundverfassung auf der Spur zu sein: Zwischen Kinoreminiszenz und Prä-
figuration des Digitalen wird das Fernsehen mit Blob als Metamedium sicht-
bar gemacht. 

Dabei stellt sich die Frage, von welchem Ort aus genau die Sendung das 
Medium beobachtet und analysiert, denn als Teil der Gesamtanordnung 
Fernsehen nimmt Blob keine übergeordnete Position ein, sondern kann nur 
von innen heraus sprechen. Dies ist die Ausgangslage, an welche diese Arbeit 
mit einer Analyse anschließt, die das Problem der hermeneutischen Distanz, 
des Abstands zwischen Interpreten (Blob) und Verstehendem (Fernsehen) 
von vornherein mitdenkt und im Sinne einer politischen Topologie vertieft.

Zum einen stellt die (ästhetische) Nähe der Sendung zum postmodernen 
Neofernsehen die Möglichkeit der Kritik, die per definitionem Perspektive 
und Abstand voraussetzt, zunächst infrage. So sind Rhythmisierung, Domi-
nanz der gesprochenen Sprache und Beschriftung des Bildes TV-spezifische 
Merkmale, die auch bei Blob im Vordergrund stehen. Dennoch, und das ist 
der springende Punkt, werden diese Merkmale von Blob nicht exakt reprodu-
ziert, sondern verschoben und in veränderter Form neu adaptiert. Beispiels-
weise werden die Bilder statt mit dem fernsehtypischen Schriftzug „live“ mit 
der Schrift „Blob ieri“ (Blob gestern) versehen, die genau das Gegenpro-
gramm zur Unmittelbarkeitsideologie schafft, indem sie die zeitliche Verzö-
gerung des Blicks betont.
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Die leichtfüßige, fast fröhliche Affirmationsgeste der Sendung Blob gegen-
über televisuellen Erscheinungsformen läuft dabei nicht auf eine schlichte 
und euphorische Erklärung des Wegfalls von Kritik hinaus. Vielmehr lässt 
sich die Ästhetik von Blob zunächst als Symptom eines Unbehagens gegen-
über klassischen ideologiekritischen Ansätzen lesen, die vulgärmarxistisch 
auf Entlarvung und Demaskierung abzielen. Blob macht nämlich zunächst 
auf die Tatsache aufmerksam, dass die Beobachtung eines Mediums zugleich 
eine Reflexion auf die eigene beobachtende Aktivität bedeutet, da es jenseits 
des hermeneutischen Zirkels kein Außen gibt. Damit eröffnet sich ausgehend 
von Blob ein weitreichender Fragenkomplex zur Möglichkeit medialer Kritik, 
der vor dem Hintergrund der angekündigten Abkehr von der Ideologiekritik 
entfaltet werden soll. Ausgangspunkt ist dabei eine ästhetische Feststellung: 
Mise-en-abyme-Effekte und die Übertragung aus dem Off (bzw. backstage) 
gehören zur üblichen Rhetorik des Fernsehens dazu, sodass die entblößen-
de Geste, der Blick hinter die Kulissen, längst Teil der televisuellen Ästhetik 
geworden ist. Wann immer das Fernsehstudio oder der Kameramann ins Bild 
gerückt werden, inszeniert das Medium seinen eigenen Produktionsprozess 
und sein Gemachtsein. Exemplarisch lässt sich dies anhand der Eingangsse-
quenz der italienischen Trivialsendung non è la Rai nachvollziehen24, in der 
das Studio in undenkbare, schwindelerregende Einstellungen zerlegt wird. 
Es entsteht ein dekonstruierter Raum, der keine Kulisse mehr besitzt und 
nur noch grelle Oberflächen zeigt, angereichert mit einem Durcheinander 
aus Requisiten, Palmen und einem Schwimmbecken. Dazu folgen frenetische 
Kamerafahrten entlang Horden von Teenagerinnen (den Protagonistinnen 
der Sendung), die im Lolita-Look tanzen, singen und flirten. Das letzte Bild 
zeigt eine Totale des Studios aus der Vogelperspektive, in der die jungen Frau-
en auf der Bühne einer Reihe von Kameras gegenüberstehen, die martialisch 
auf sie gerichtet sind. Ein Bild, das die voyeuristische Blickstruktur der Sen-
dung auf die Spitze treibt: 

24 | non è la rai lief von 1991 bis 1995 im Privatfernsehen (auf einem Sender der 
damaligen Fininvest) und war ein großer Publikumserfolg. Die Sendung bestand aus 
verschiedenen varietéartigen Nummern: Tänzen, Telefonspielen und Liedern, die 
abwechselnd von 80 jungen Darstellerinnen aufgeführt wurden. non è la rai war das 
erste Format im Privatfernsehen, die live sendete. Der Titel bedeutet buchstäblich und 
polemisch „Dies ist nicht die Rai“ und spiegelt die Konkurrenz zwischen öffentlich- 
rechtlichem und privatem Fernsehen wider, die dieses Jahrzehnt charakterisierte.
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Abb. 1 NoN è la Rai 

Doch der Reihe nach: Die Frage nach der Ideologie und ihrer Kritik soll 
zunächst nicht für das Fernsehen, sondern erst einmal für das Kino gestellt 
werden. So beginnt diese Arbeit mit einer Untersuchung des Science- Fiction- 
und Teenager-Exploitation-Horrorfilms The BloB (USA , R: Irvin S.  Yeaworth 
Jr.), der 1958, zur Hochzeit der Kalt-Kriegs-Paranoia in den USA, entstand 
und Jahre später durch die italienische Fernsehsendung neu entdeckt werden 
sollte. In Kapitel I „Leinwand“ wird The BloB hinsichtlich seiner historischen 
Entstehungsbedingungen analysiert und anschließend das Verhältnis von 
Ästhetischem und Ökonomischem in massenkulturellen Objekten diskutiert. 
Massenkultur ist dabei nicht bloß als täuschende Spiegelung ökonomischer 
Interessen zu begreifen; vielmehr wird unter Berücksichtigung neomarxis-
tischer Ansätze u. a. von Fredric Jameson und Slavoj Žižek ihr utopisches 
Potenzial hervorgehoben. Mit Blick auf die Symptome des Ideologischen soll 
The BloB auf blinde Flecken, Leerstellen und Ungereimtheiten hin untersucht 
werden, mit dem Ergebnis, dass es keine außerideologische vorgängige Realität 
gibt, sondern dass das Ideologische bereits der Welt des Films eingeschrieben 
und an ein auffälliges, ästhetisches Merkmal gekoppelt ist: schwarze Bildhin-
tergründe, die im Vergleich zur bürgerlich-sittsamen Realität einer amerika-
nischen Kleinstadt der 50er Jahre zugleich abstrakt und bedrohlich wirken.

Weiter im selben Kapitel soll nicht nur die Entstehung, sondern auch die 
diegetische Welt von The BloB analysiert werden. Wieder geht es um eine 
Diskrepanz, diesmal jedoch nicht zwischen Figur und Hintergrund, sondern 
zwischen dem Blob als parasitärer Masse und seiner Umgebung. Als absolu-
ter Fremdkörper entzieht sich der Blob völlig der bürgerlichen Umgebung, er 
besteht nur als reine Äußerlichkeit ohne verborgene Kehrseite: Das Monster 
ist schlichtweg ungeformte Materie. 
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An diese Bestimmung der Blob-Figur schließt die Frage nach deren Hor-
rorpotenzial an: Die Angst vor dem Blob gründet in dessen unheimlicher 
Fremdheit, in der Kluft zwischen ihm und der Welt der nützlichen Dinge – 
eine Alterität, die sich als Asymmetrie zwischen Sprachlichem und Visuellem 
fassen lässt. Die deskriptive Sprache scheitert an dem Versuch, den Blob zu 
definieren, und so verweisen die Attribute, mit denen das Monster charak-
terisiert wird, auf eine Semantik der Ungenauigkeit und Verschwommen-
heit: „thing“, „parasite“ und „something down there“ lauten die generischen 
Benennungen, die den Blob im Film bezeichnen. Auf der Ebene der Repräsen-
tation hingegen ist der Blob von absoluter Sichtbarkeit und Evidenz gekenn-
zeichnet, er wird in seiner Blöße und Nacktheit exponiert. Zugespitzt ließe 
sich sagen, dass der Blob nur im Visuellen existiert, in der Sprache jedoch eine 
Lücke darstellt – entgegen der üblichen Interpretation, die den Blob entweder 
als Symbol der kommunistischen Bedrohung oder des Körperinneren deutet, 
wird hier eine Lektüre vorgeschlagen, die gerade die Unbestimmtheit und das 
Amorphe als wesentliche Kategorien der Blob-Figur hervorhebt.

40 Jahre später, im Jahr 1989, landete das Monster Blob im italienischen 
Fernsehen: Die Sendung Blob verwendet als Titelsequenz die berühmte 
Kinoszene aus The BloB und machte die formlose Masse aus dem Weltall 
somit in Italien bekannt. Dieser Rückgriff auf das amerikanische Kino ist 
keineswegs ein isolierter Fall, sondern geht auf den historischen Prozess der 
americanizzazione zurück – die Verbreitung amerikanischer Kultur durch die 
Massenmedien im Nachkriegsitalien. In den 80er Jahren, als die Sendung 
Blob entstand, erlebte dieser Prozess dank des Aufstiegs des Privatfernsehens 
einen großen Aufschwung: 1983 bestand das Angebot der Privatsender von 
Silvio Berlusconi zu 90 Prozent aus eingekauftem Programm, aus südameri-
kanischen Seifenopern sowie amerikanischen Serien. 

In Kapitel II „Mattscheibe“ werden diese historischen Hintergründe wei-
ter ausgearbeitet und zugleich mit fernsehtheoretischen Fragen verknüpft: 
Geschichte wird hier vor allem als Fernsehgeschichte verstanden, und es 
wird der Übergang vom klassischen zum modernen TV-Zeitalter untersucht. 
Diese Entwicklung soll aber nicht, wie in der Literatur üblich, im Sinne eines 
epochalen Bruchs betont, sondern anhand der Frage nach der Persistenz von 
Fernsehkonzepten vertieft werden. Genauer soll es in diesem Kapitel um die 
illusorische Vorstellung transparenter Medialität gehen, die in der TV-Ge-
schichte an eine bestimmte Trope gekoppelt ist: das Fernsehen als Fenster. 
Was diese Unmittelbarkeitsmetapher grundsätzlich für das Medienverständ-
nis bedeutet und welchen Anpassungen und Umgestaltungen sie im Laufe der 
Zeit unterzogen wurde, sind zwei der Desiderate dieses Kapitels. 

An die Betrachtung des Blob als Abjekt der Sprache, wie sie aus Kapitel I 
hervorgeht, knüpft die Analogie zwischen dem Monster und der Fernsehsen-
dung an: Wie der Blob im Film entzieht sich auch die Sendung Blob jeglicher 
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Repräsentationsordnung, indem sie sich permanent als entgleitendes Objekt 
inszeniert, das die klare Grenze zwischen Programm und Fernsehflow ästhe-
tisch verwischt – so das Hauptargument in Kapitel III „Fluss“. 

Wie der Flow so ist auch Blob eine Form des Fernsehens, die sich erst aus 
einem Fließgeschehen heraus erhebt und dabei die Fragmentiertheit und die 
Gliederung der Zusammensetzung, aus der sie hervorgeht, völlig vergessen 
macht. Anders gesagt: Gegen alle objektive Zersplitterung und Inkonsistenz 
des Fernsehens, in dem Blob sich abspielt, suggeriert die Sendung Einheit-
lichkeit, Widerspruchsfreiheit und Kohärenz. Gerade an dieser Homogeni-
sierungstendenz, die auf Stereotypisierung und Formabstraktion abzielt, 
setzt die Kritik der Fernsehästhetik traditionell an: Das Medium verfüge 
über wenige vorgefertigte Ausdrucksmodalitäten und kodifizierte Aussa-
gen, die mit der herrschenden Wirklichkeit des Kapitalismus konform seien. 
Zusätzlich zur Auseinandersetzung mit dem Phantasma medialer Unmittel-
barkeit, wie es in der Idee des Flows weiterlebt, wird also in diesem Kapitel 
ein Fragenkomplex zur Formabstraktion im Fernsehen eröffnet.

Neben zwei Fernsehessays von Theodor W. Adorno aus dem Jahr 1953, 
„Prolog zum Fernsehen“ und „Fernsehen als Ideologie“,25 setzt sich diese 
Arbeit mit zwei weiteren emblematischen Beispielen einer solchen Auffassung 
des Fernsehens als Medium ästhetischer Armut, auseinander: mit  Günther 
Anders’ Werk Die Antiquiertheit des Menschen26 und, aktueller, mit den For-
schungen des italienischen Operaisten Maurizio Lazzarato.27

Die Eigenleistung dieser Arbeit besteht aber nicht bloß in der genauen 
Rekonstruktion des altbekannten Arguments gegen ein prosaisches und 
konformes Fernsehen, sondern in der Förderung von dessen Revision: Ohne 
diese Kritik dabei vollends zu verwerfen, soll so über die bloße Bestätigung 
des Status quo und die Hervorhebung des Fernsehens als herrschender Kom-
munikationsmaschine hinaus über Potenziale einer TV-spezifischen Ästhetik 
nachgedacht werden. Mit und gegen Adornos philosophischen Begriff der 
Hieroglyphenschrift wird ein Weg aufgezeigt, durch den das Fernsehen sei-
ner eigenen Uniformierungstendenz entgehen kann: mittels der ästhetischen 
Form der Montage, die eine écriture des Fernsehens generieren kann.

25 | Beide Aufsätze waren zunächst in der Zeitschrift Rundfunk und Fernsehen 
erschienen und wurden später im Band Eingriffe abgedruckt: Adorno, Theodor W.: 
„Eingriffe: Neun kritische Modelle“, in: ders.: Gesammelte Schriften, Band 10.2., 
Frankfurt a. M. 1977, hier: S. 507–532.
26 | Anders, Günther: „Die Welt als Phantom und Matrize. Philosophische Betrach-
tungen über Rundfunk und Fernsehens“, in: ders.: Die Antiquiertheit des Menschen, 
Band I, München 1980 [1956], S. 97–211. 
27 | Maurizio Lazzarato: Die Maschine, in: http://eipcp.net/transversal/1106/lazzarato/ 
de/print vom 18.5.2017.
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Damit ist auch der Übergang zurück zur Sendung Blob und zum folgen-
den Kapitel IV „Montage“ vollzogen. Die große Herausforderung dieses 
Abschnitts besteht in der Suche nach der Spezifik der Blob-Montage, die 
scheinbar eine Neuheit in der Fernsehgeschichte und eine Idiosynkrasie der 
televisuellen Sprache darstellt und als solche zunächst beschrieben werden 
muss. Die Analyse zeigt jedoch bald, dass die Blob-Montage streng genom-
men keine absolute Ausnahme darstellt, da sich sowohl vorher (im Kino), 
als auch nachher (im Internet) verwandte Verfahren der Bilderkonstellation 
finden lassen. Dennoch beinhaltet die Blob-Montage zwei gleichsam proto-
typische Modi der Herstellung bildlicher Zusammenhänge: zum einen das 
Nebeneinander, in dem die Fernsehbilder nicht mehr in ein einziges über-
geordnetes Bild übergehen, sondern in ihrer Unabhängigkeit ständig abruf-
bar und austauschbar bleiben. Zum anderen die Ähnlichkeit, in der hetero-
gene Bilder aufeinander bezogen werden, nach einer Methode, die zwischen 
heterogenen Elementen eine Familiarität und zufällige Analogie etabliert 
und die mit Jacques Rancière als „symbolisch“ definiert werden könnte.28 

In Kapitel V „Lachen“ steht der für Blob zentrale Aspekt des Komischen 
im Mittelpunkt: Wie im Fall der Montage sollen auch hier die Spezifika der 
Blob-Komik herausgearbeitet werden, und zwar in der Abgrenzung zu übli-
chen Formen des ‚unverschämten‘ postmodernen Fernsehhumors. Dieser 
Themenbereich wird aus doppelter Perspektive betrachtet. Zum einen wird 
das Komische bei Blob auf die anarchischen Ursprünge des Kinos zurückge-
führt: In jeder Ausgabe werden Szenen aus Stummfilmslapstick und frühen 
Cartoons schnipselartig zusammengestellt, was eine Form hektischer Komik 
erzeugt, die auf übertriebener Körperlichkeit und exzessiven Grimassen 
basiert. In den ersten Jahren der Sendung wurden sogar ganze Episoden prä-
sentiert, die nur aus Tex Averys Hochgeschwindigkeitscartoons bestanden – 
hier, so eine Annahme dieses Kapitels, bezieht Blob das Motiv der endlosen 
Verfolgungsjagd autopoietisch, als Beobachtung zweiten Grades, wieder auf 
sich selbst, denn wie Droopy und Screwy Squirrel ist auch Blob immer auf der 
Jagd, befindet sich in einem Wettlauf mit dem Fernsehen und der Gegenwart. 

Zum anderen wird in BloB für diese filmische Komiktradition ein 
televisuelles Gegenbeispiel geliefert: die Sketche der satirischen Sendung 
CiniCo TV, die BloB zwischen 1992 und 1996 regelmäßig präsentierte.  CiniCo 
TV ist ein weiteres Faszinosum der populären italienischen TV-Kultur, das 
die Frage des Politischen wieder in den Vordergrund rückt. Das Kapitel 
fragt, ob die Fake Interviews, die CiniCo TV mit gespielten halb nackten 
Bettlern, Voyeuren und Krüppeln in desolaten Szenarien an der Peripherie 
von Palermo inszeniert, die televisuelle Skopophilie bloß bestätigen und ob 

28 | Rancière, Jacques: Politik der Bilder, Berlin 2005 [2003], S.  70. Original: Le 
 destin des images.
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die Tätigkeit des Zuschauens dabei entpolitisiert und banalisiert wird. Eine 
Grundambivalenz, die bereits den medientechnischen Entstehungsbedingun-
gen von CiniCo TV eingeschrieben ist: Die starren, frontalen Point-of-View-
Shots ähneln Überwachungsbildern, die das Verhältnis von Sehen und Gese-
hen-Werden problematisieren.

Die Dialektik zwischen der positiven, noch nicht verdinglichten Komik 
des frühen Kinos und der negativen, gar zynischen Komik des zeitgenössi-
schen Fernsehens wird auch im letzten Kapitel „Masse“ fortgeführt. Dabei 
wird der Begriff der Masse wieder aus einer doppelten Perspektive unter-
sucht. Einerseits wird er als Teil des Kompositums ‚Massenmedium‘ betrach-
tet und ist daher mit der Frage nach dem Subjekt des Fernsehens verbunden: 
Ob aus der Gegenüberstellung zwischen den Bildern politischer Kollektive, 
die wiederholt in den Blob-Montagen vorkommen, und der Zuschauermasse, 
die vor dem Fernseher sitzt, ein Moment der Übertragung entstehen kann, 
bildet die erste große Fragestellung des Kapitels. 

Andererseits ist der Begriff der Masse an die Gestalt des Monsters Blob 
gekoppelt und dadurch auch an die Semantik des Organischen und Körper-
lichen, die sich in Bezug auf die Sendung Blob mit einem bestimmten tele-
visuellen Blick verbinden lässt: dem Blick auf den weiblichen Körper. Hier 
wird die angedeutete Dialektik von positiver und negativer Komik nochmals 
deutlich, denn während dem insistierenden Aufzeigen des nackten Körpers 
in den Blob-Montagen eine befreiende bachtinsche Komik innewohnt, bleibt 
fragwürdig, warum eine solche Enttabuisierung überwiegend anhand des Bil-
des der Frau erfolgen muss. 

Gleichzeitig ist aber auch eine andere Lektüre des Blob möglich, die des-
sen amorphe Masse nicht zuallererst mit Kategorien des nackten Fleisches 
verbindet und visuell in eine problematische Darstellung des Weiblichen 
als vermeintlicher Natürlichkeit einfließen lässt. Diese alternative Lesart 
erkennt im Blob ein autopoietisches, sich selbst reproduzierendes Wesen, 
das – ganz im Gegensatz zum objektivierten nackten Frauenkörper aus eini-
gen Blob-Montagen – als feministisches Sinnbild für ein souveränes, weibli-
ches Subjekt betrachtet werden kann: „The Blob, mindlessly swallowing and 
engorging, […] Unwise and unstoppable. The horror of the Blob is a horror 
of the fearless. We have to stop diverting ourselves with false questions […] 
I aim to be a female monster too“29, schreibt Chris Kraus in ihrem Roman 
I Love Dick und liefert zugleich ein Plädoyer für mehr Mut bei der Diffe-
renzierung zwischen richtigen und falschen Fragen – dies kann als Prämisse 
dieser Arbeit so stehen bleiben.

29 | Kraus, Chris: I Love Dick, Los Angeles 2006, S. 218.




