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Mctlicntheorie). 298 Seiten. Preis: Eur ::!9,80.

Habe!rl kf:.obla:u:h
Bilder in der Wissenschaft ... ein wahrha!l breit und tiefgründig untersuchtes Thema.
Insbesondere <lic Kunstwissenschaft un<l die historische Wisscnschaftsforsc:hung haben
sich mit der Bildlichkeit schon so intensiv auseinander gesetzt, dai;s die Forschung kaum
mehr zu überblicken isl. Allerdings beschränkt sich der eindiucksvolle Forschungsstand
weitgehend .i.uf ilie historische Forsdmng. Nicht nur die gegenwärtige Nulztmg der Bild!ich.keit verdiente mehr Aulrnerksamkeit. Die Wissenschaftsforschung hat cfas bewegte
Bil<l clcr Wissenschaft bi:,;lang auch zu wi:;nig ihrer eigcnen Selbstrdkxivitäl ausgesetzt.
Noch mehr gi1t dies, wie man als Sozialwissenschaftler reumütig eingestehen muss. für
das bewegte Bild in den Hwnanwisscnschaften. In diese dreifache Lücke stößt die Arbeit
von Ramon Reichert, der mit der Verwendung von Films und Video in den Humam,vissenschafterr einen n.icht nur im deutschsprachigen Raum herausragenden Beitrag leistet
Die Arbeit von Reü:herl besticht durch zwei Vurzfage. Zum einen behandelt er das
historische Feld auf eine beeindruckende und souveräne Weise, die das Buch zu einer
Fundgrube auch für Sozialwissenschafilcr macht. Zum anderen lässt er es nicht bei einer
Heißigen Sammlung bewenden, ~ondern slelll die Entwicklung des hu.ma.nwissensdiaillichen Films in einen starken theoretischen Rahmen, der entscheidend vc1n fuucault
inspiriert ist; ,,Kino und Humanwissenschaften bildeten gemeinsam mit anderen Visuali siernngslcchniken ein Dispositiv, rniL dem Subjekte im Rahmen unterschiedlicher medialer Settings vermessen. diszipliniert. motiviert, ertüchtigt, adressiert und normaiisie.rt
wunlen'" tl 1). Reid1ert behandeil abu den humanwissenschailii::ben Furschungsfiim
(wubei er auch Lehrfilme und am Ernk einen Spielfilm betrachtet) i.n seiner Entwicklung
und in seinen analytischen Bestandteilen. Die „Humam~rissenschaflen"' reichen bei ihm
von der Medizin lBcwegung des mc.nschlichen Körpers) über die Arbeits..,visscnschafl
(körperliche Arbeitsabläufe) und die Psychologie (hysterische Bewegungsstörungen)
bis zu den filmischen Psydmtedmiken Hugo Münst.:r1:1ergs, \km ]1.fa.n;1gcmentfilm der
! 950er· Jahre, lkm a.nthrupolugischen Filmarchiv von Kunrad Lorenz und schlid~lich den
berühmten sozialpsychologischen Experimenlen der .1960er und l 970er Jahre.
Filmische Praktiken. so betont der Autor zu Recht, speichern nicht nur Wissen, sondern konstruieren es mit. Reichert zeigt in Studien einzelner Filme und in Analysen von
Elementen des Lehr- um!. Furschungsfilms, auf wdcht: Wt:ist, diese Kunstruktiun vulizogen wfrd. So eindrücklich sein Material auch ist: Es sielli sich die Frage, üb ,,Konstruklion„ immer und immer wesentlich Machtausübung isl, wie derTheorierahmen nahe legl.
Allch wenn man foucaull schiil:.:t, wäre cs statt des Machtverdachts fruchtbarer gewesen,
die Einzelanalysen :;dbst induktiv für i::inc t:twas speziftsd1t:rt: Vcrallgcmc:inerung zu nül~
ze11. Dann hättt., <las BuL:h „uch nicht su ,1brnpt mit ,km Beispit.:1 1.,irn::; Spii:;11ilrns t-·mlen
müssen, das ein Schlusswort kaum crselzl. Es hätle :;ich auch denjüngslen A.nwendungen
von Film und Video in den Humanwissenschaften zuwenden können. die selbst bemüht
sind, n.icht die Macht gegen die Menschen aus:i:uspiclen. Doch diese Kritik soll den Bei-
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lrag des Buches nicht schmälern, dessen hernusrngeHde Qualitäten s1cher1ich in seiner
historisch-an.:häologi:.chen ;\usrichtung liegen.
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lb RumJebjerg
Among the already ma.'1y books on Eurcpe not very many deal profoundly with media
and even among tl10se tlrnt do take media into account the focus is most often on political
communication and lhe 4.uestion of a Europeun public sphere. This volume is refreshingiy
different and a lrne goldminc ofinformaiion, anulysis, theoretical perspectivcs, and empirical dala on media and lhe cullural dimcnsion of EU. As Sarikakis argues in her inlroduction the theme of the book is ciearly in line with the alreatly considerable ,md in the futme
growing irnportam;e of me<lia and cuitural dimensions for the Euro,iean project.
Culturc is already menlioned in the Trealy of Rome from 1957, a& is lhc concepl of
dual cilizenship (national and European), but il is not WJlil the M.aastrichl tre<Jly of 1993
aml the art.ide 128 (now 151 .in the Amsterdam Treaty) that wlture becomes a formaluet!
part or EU policy. Bul culture and the media have in facl long b:fore that been a centra!
pan of many policies holh on an economic. polilical and social level. The queslion of a
European idenlily and a Europca.'1 public sphcre is so lo speak an old ghosi in lhe EU
rn.1chinc. Thc media supporl initiatives sim:e the l 980's by v,1rious Europe,u1 actors both
inside and outside. lhe EU system untlerline this.
As Sarikakis point:; out there an~ other important works on me<lia an<l rnlture, amung
others by Sophia Ka.il:ltzi-Whil1och, Rich,:rd Col lins and lhe Euromedia grnup. Bul in
lhi:,; volume we gel arlic.:1es going across media (film, TV, press, int.emel) an<l we get very
prccisc and historical analylica:i pcrsp<.>,elives on both media policics. cultural policies in
broitler terms an<l trie question of cLtltw·al identity aml citizenship.
The ques!ion of pu.blic funding nalio,'1aiiy or on a European level ,md thc importance
of cultural diversity or. i.he one hanrl am! the 1.,reation of a Eu.rnpean markct for media
and culturc on thc othcr hand run through m.i.ny of the artides. Dcspite m.iny ycars or
progrmns for cultw·e and mcdia on a Eurnpcan levci, il is obvious th;il tltere is n,.) true
Eurupc;m wmmun ,ulturc whe:-.: wc s<:c ;;;ad1 othcr's fürns an<l TV-pruducts. Pauwds
and c.olleagues look into the film sector and both ll:e global game EU parti...-ipales in and
the allempts eo Eurnpeani:.:e production and distribution. Some resuHs ca.'1 be set:ti, bul
ovcral\ lhe problcms continuc lO exist., so dcspitc thc cffort it sccms iike nut cnough fimding ,u1d too little resulls.
Dumonl and Teller iook into cultural lourism, a subject not ollen touchcd upon_ but
imporianl, Sa:rik...ki:; herse1f m :ikes ,..n i.nleresling compar..;tivt: sludy of EU and C.inada
,ibout lhe roie of medii.l m1d culturnl p ...,licy for social cohesion. Articks by Humphrey, de
Sm.ide, Doylc, \Vhcder an<l Tsaliki go decp into the mcdia policics and thc media silu,l•·
tion in Fll. Problems of mt:dia cuncenimlion. the en!argern1c:nl of EU with Lhe form er Easl
and Cenlrnl Eurnp<'an Countrics. thc qucslion of cullurni idcnlily and citizenship_ aud lhc

