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Ausgehend von einer Kritik an der
herkömmlichen Medienwirkungsfor-
schung, stellt die Kommunika-tions-
wissenschaftlerin Jutta Röser in ihrer
o.g. Studie die Frage nach dem Zu-
sammenhang zwischen der Rezeption
von Fernsehgewalt und Gewalt in der
Gesellschaft. Eine angemessene theo-
retische und methodische Bearbeitung
muss sich, so Röser, von den her-
kömmlichen Paradigmen der Medien-
Gewaltforschung lösen, die, direkt
oder indirekt, die Kausalkette Medien-
gewalt - Aggression in den Mittel-
punkt ihrer Untersuchungen stellen.
Andere mögliche Reaktionen auf Me-
diengewalt, so z.B. Angst, werden al-
lenfalls aus einer wiederum androzen-
trischen Perspektive, nämlich unter
dem Aspekt „Angstlust“ bei Horror-
fans theoretisch und empirisch bear-
beitet. Angst bzw. Empathie mit den
Opfern von Mediengewalt wird kaum
thematisiert. Ebenso wird Gewalt in
den vorherrschenden wissenschaftli-
chen und populären Debatten aus-
schließlich als Medien-Gewalt wahr-
genommen. Eine Auseinandersetzung
mit struktureller Gewalt in der Gesell-
schaft findet nicht statt, im Gegenteil
wird ein Gegensatz „Medien-Gewalt“
versus „friedliche Gesellschaft“ kon-
struiert.

Auf der Basis der „Cultural Studies“,
die in ihren theoretischen Ansätzen
den Kontext zwischen Rezipienten,
Medieninhalten und gesellschaftlich-
kulturellen Kontexten komplexer
konzipieren als die herkömmliche
Medienwirkungsforschung, entwirft
Röser ein Untersuchungsdesign, in
dem 127 Frauen und Männer anhand
zweier Fernsehszenen mit fiktionalem
Gewaltinhalt ihre Sichtweisen und ihre
Aneignung dieser Szenen artikulieren
können. Das erste TV-Beispiel reprä-
sentiert dabei „konventionelle“ Ge-

waltverhältnisse, d.h. ein männlicher
Täter übt Gewalt gegenüber einem
weiblichen Opfer aus. Das zweite Bei-
spiel kehrt dieses Verhältnis (partiell)
um, eine Frau besiegt einen Mann, der
sie angreift.

Aus den Gruppendiskussionen
zum Thema kann Röser ableiten, dass
die Wahrnehmung dieser Gewaltsze-
nen viel mit der realen, der Gesell-
schaft innewohnenden Gewalt zu tun
hat: zahlreiche Probandinnen und Pro-
banden thematisieren allgemeinere
Fragestellungen von Dominanz- und
Gewaltverhältnissen anhand der TV-
Beispiele. Auch konkrete Gewalterfah-
rungen werden angesprochen und
spiegeln die Aneignung der Beiträge in
spezifischer Weise. Insbesondere die
Kategorie Geschlecht, so Röser, spielt
für die Wahrnehmung des jeweiligen
Beitrags eine zentrale Rolle: reale
Machtverhältnisse strukturieren die
Identifikation mit oder die Distanz zu
einzelnen ProtagonistInnen.

Interessanterweise wird die angeb-
lich durchgängige körperliche Überle-
genheit von Männern gegenüber Frau-
en von kaum einer/einem der Befrag-
ten angezweifelt, männliche Macht-
ausübung wird so quasi „naturali-
siert“. Andererseits wird der Sieg der
Protagonistin über den männlichen
Angreifer im zweiten Beispiel insbe-
sondere von den weiblichen Befragten
mit Freude im Sinne erfolgreicher und
auch realistischer Selbstverteidigung
gesehen.

Röser bilanziert, dass Gewalttexte
für Rezipierende Relevanz erlangen
können, „indem sie zur symbolischen
Auseinandersetzung mit gesell-
schaftlichen Dominanzverhältnissen
Anlass geben“ (S.348). Für die For-
schung ergibt sich daraus, dass Medi-
enkritik ohne Gesellschaftskritik
nicht möglich ist und schließlich auch
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die kommunikations- und medien-
wissenschaftliche Theorie „zur Pro-
blematik der Hegemonie zurückkeh-
ren“ sollte (S.352).
Diesem Urteil schließt sich die Rezen-
sentin an und empfiehlt das Buch zur

vertiefenden und anregenden Lektüre
auch Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern aus den Bereichen So-
ziologie, Psychologie, Pädagogik und
Politikwissenschaft.
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