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Medienkunde

Auch in den eigenen vier Wänden ist der Medien-

kunde König. Gemessen an anderen Hoheitsgebieten

mag das heimische Reich zwar klein und über-

schaubar sein, ganz ohne Bedienung läuft hier

jedoch nichts. Man stelle sich bloss die entwürdi-

gende Rennerei vor, wenn es jedesmal gälte, 

beim despotischen Zappen, Switchen und Channel Hopping die Weitläufigkeit

des Wohnraums zu Fuss zu durchmessen. 

Nein, majestätisch hat man sich im Thronsessel niedergelassen und geniesst

den internationalen Empfang. Auf dem Fernsehtischchen breitet sich ein ganzes

Arsenal von Infrarot-Szeptern aus. Und für den Notfall sind auch schnurloses

Telefon und Handy vertreten. 

Der königliche Filmabend kann beginnen. Nun heisst es nur noch die Lautstärke

justieren, damit die Grenznachbarn nicht Anstoss nehmen, die Boxen der Stereo-

anlage für optimalen Dolby-Sound dazuschalten und – fast vergessen – das Video-

gerät für den Spielfilm auf der zweiten Senderkette programmieren. 

Die Premiere des Blockbusters im Free-TV fängt an. Werbung und Anmoderation

sind schon durch, der Vorspann läuft ... Jetzt sofort den zweiten Tonkanal für die

Originalsprache anwählen. Wenn nicht gemauschelt wird, gehts vielleicht

ohne die Untertitel auf Teletextseite 770. Vorbereitung ist eben alles. Nicht dass

einem dann die schönsten Pointen entgehen. Sollte es um diese Zeit noch an 

der Haustüre klingeln, stellt man sich einfach so tot wie die Leiche, die gerade in

der ersten Einstellung auf der Bildfläche erscheint. 

Die Filmmusik lässt nichts Gutes ahnen. Wenn da nicht wieder Mord mit im Spiel

war? Der Wind schlägt ein Fenster zu. Ein Motor springt an. Das Telefon läutet.

Aber die Leiche rührt sich keinen Zentimeter. 

Auch im Polizeipräsidium läutet es – wenigstens bis man merkt, dass es der eigene

Apparat ist. Man fühlt sich ertappt. Statt den Ton leiser zu stellen, dreht man 

die Stereoanlage voll auf, startet den DVD-Player und stoppt versehentlich die pro-

grammierte Videoaufzeichnung. Bis man den Handapparat endlich am Ohr hat,

ist der Anruf bereits aufs Handy umgeleitet. Lautlos fängt es an zu vibrieren und

macht sich Richtung Tischkante davon. Filmreif hechtet man ihm nach, aber

die Combox hat das Gespräch bereits entgegengenommen. 

Jetzt nur nicht die königliche Façon verlieren. Souverän wird sich der Medien-

kunde morgen den verpatzten Streifen in der Bibliothek ausleihen und auf dem

Rückweg endlich eine dieser Universalfernbedienungen kaufen. 

Von Daniel Ammann

mediensplitter
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