
Die schönen geometrischen Farbmuster sind von der Bildfläche unserer Fern-

sehschirme praktisch verschwunden. Laut Bodo Mrozeks Lexikon der bedrohten 

Wörter (2005) läuft das Testbild deshalb Gefahr, mit der Zeit auch aus unserem 

Wortschatz zu kippen. Damit teilt es das Schicksal mit der Wählscheibe oder 

dem braunen Bandsalat im Kassettenrekorder. Begriffe von ehedem geraten in 

Vergessenheit, weil die Dinge, die sie bezeichnen, allgemach aussterben. Allwo 

neue Ausdrücke in den Aktivwortschatz avancieren, werden andere obsolet und 

alsdann ad acta gelegt.

An Ausstellungen zur Geschichte der Television dürfen Testbild und zugehöriger 

Pfeifton indes nicht fehlen. So leben die bunten oder bis 1967 in Grautönen 

gehaltenen Wunderwerke der Fernsehtechnik wenigstens als museale Exponate 

weiter und erfreuen mit ihrem Retrodesign die Herzen nostalgischer Sammler. 

Zur Überprüfung des Empfangs, für Servicearbeiten am Gerät oder zum Ausrichten 

der Fernsehantennen leisteten sie in den Anfängen des Fernsehens wertvolle 

Dienste. 

Das «tuning signal» der BBC, das um 1937/38 vor jedem Programm ausgestrahlt 

wurde, war weniger für Test- und Messzwecke bestimmt. Die launischen Appa-

rate von anno dazumal brauchten einfach etwas Zeit, um warm zu werden, und 

die Zuschauer hatten Gelegenheit, das Gerät vor der Sendung richtig einzustellen. 

Auch beim Nordwestdeutschen Fernsehdienst (NWDR) wurden in den frühen 

1950er-Jahren kurz vor Programmbeginn und in den Pausen schwarzweisse Test-

bilder gezeigt. 

Heute gönnt uns das Fernsehen nach den Restbildern des Tages keine optischen 

Pausen mehr. Für lesemüde und schlafgestörte Zeitgenossen werden sogar die 

nächtlichen Sendeplätze mit Wiederholungen, Werbeprogrammen und Erotikclips 

gefüllt. Dass sich Letztere ebenfalls zu Testzwecken eignen, illustriert ein Bild-

ausschnitt aus dem Männermagazin Playboy, der es in Informatikerkreisen zu 

Kultstatus gebracht hat. Miss November 1972 eignet sich angeblich bestens, um 

die Qualität digitaler Bilder zu überprüfen ... 

Falls Ihnen dieses Foto auf dem Computerbildschirm doch etwas deplatziert 

erscheint, bleibt immer noch die Möglichkeit, etwas für den audiovisuellen 

Artenschutz zu tun: Installieren Sie ein altes TV-Testbild als Bildschirmschoner 

und laden sich dazu den passenden 1000-Hertz-Ton als mp3 herunter. 
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