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214 Buchbesprechungen
den Pressemarkten tatig waren, ferner durch

die Orientierung an nationalen und interna
tionalen Zielpublika sowie schlieBlich durch
einzelne Grafiker und kunsderischer Leiter

der Publikumspresse. Sie hatten dazu beige
tragen, dass innovative redaktionelle und De

tausends in der Wissenschaftspolitik auf brei
ter Front gegeniiber dem Humboldtianismus

durchgesetzt hatte. Die zeitgenossische Do
minanz des Wettbewerbsdenkens ist jedoch
allein mit dem neoliberalen Zeitgeist nicht be
friedigend zu erklaren. Bereits mit dem Auf

sign-Konzepte jeweils in beiden Landern be

kommen der Massenuniversitat Ende der

kannt gemacht sowie adaptiert wurden und
dadurch die Herausbildung einer internatio
nalen visuellen ?Sprache? der modernen Zeit

Vorstellung, die Universitaten mit Aufsichts

schriftengestaltung angeregt hatten. Er unter

zustatten und so zu autonomen, miteinander

sucht und veranschaulicht diesen Prozess

1960er Jahre gab es im Wissenschaftsrat die
rat und starkem Prasidenten an der Spitze aus

konkurrierenden Einrichtungen umzustruktu

dene Segmente mit hochauflagigen Periodika,

rieren. Nur standen diesen Ideen damals der
starke Glaube an das Wesen ?der deutschen

darunter die (typo-)grafische Zeitschrift, das

Universitat?, Steuerungsbedurfnisse des Staats

bzw die Faktoren exemplarisch fur verschie

Nachrichtenmagazin, die Modezeitschrift so

sowie die 1968er entgegen. Die Wettbewerbs

wie die Propagandazeitschrift der 1940er Jahre.

thematik blieb iiber die Jahrzehnte hinweg im

Roessler gelangt zu dem generellen Ergebnis,
dass es vor allem individuelle Akteure waren,

Gesprach, ohne dass sie freilich umgesetzt

die am Beginn und zur Mitte des letzten Jh.

wurden. Es gehort zu den wichtigen Leistun
gen des Buchs von Olaf Bartz, Wurzeln und

aus unterschiedlichen Griinden (u. a. nach

Entwicklungslinien heutiger Wissenschafts

1933: Exil; nach dem 2. Weltkrieg: amerikani

politik aufzuzeigen. Bartz hat dies anhand des

sche Besatzung) in beiden Landern neue

einflussreichen Politikberatungsgremiums un

Konzeptionen vermittelten, und ferner, dass
die meisten redaktionellen und grafischen In
novationen in den 1920er und friihen 1930er

ternommen und auf knapp 300 Seiten chro
nologisch und gestiitzt auf vielfaltige Akten
konvolute den Bogen von der Griindung, iiber

Jahren auf dem deutschen Pressemarkt zu das ?Meisterstuck? (die ?Empfehlungen zum
beobachten waren. Die Forschungsperspek Ausbau der Wissenschaftlichen Einrichtun
tive, die Roessler durch seine Ausstellung und

Publikation angeregt hat, sollte fortgefiihrt
und erweitert werden: der moderne Presse

gen? von 1960), Studienreformbestrebungen,
Existenzgefahrdung des Rats in den 1970ern,
Evaluation der ?Akademie?-Institute der DDR

journalismus und die Pressegestaltung kon

im Zuge der Wiedervereinigung bis hin zu den

nen nicht nur aus den je spezifisch nationalen

aktuellen, bereits erwahnten Ereignissen ge

Bedingungs- und Entwicklungszusammen

schlagen. Der Leser erfahrt, wie die Aktivitaten

hangen verstanden werden.

des Wissenschaftsrats stets von Regierungs
konstellationen, universitaren Strukturent

Arnulf Kutsch, Leipzig.

wicklungen und Studentenzahlen, Konkur
Bartz, Olaf: Der Wissenschaftsrat. Entwicklungs

renzverhaltnissen zu DFG und Westdeutscher

linien der Wissenschaftspolitik in der Bun

Rektorenkonferenz, Bund-Lander-Streitigkei
ten, hochschulpolitischen Leitvorstellungen

desrepublik Deutschland 1957-2007. Stuttgart:
Franz Steiner 2007, 313 S.

Der Wissenschaftsrat hat in den letzten Jah

und nicht zuletzt von personlichen Ambi
tionen beeinflusst worden ist. Systematisch ar
beitet Bartz heraus, in weichen Situationen die

ren eine zentrale Rolle in der Exzellenzin

Vorschlage des Gremiums im Sande verliefen

itiative der Bundesregierung gespielt. Eine
wichtige Voraussetzung fur das Zustande

und welche Konstellationen seine Wirkungs

kommen des Universitatswettstreits um meh

kraft erhoht haben. Ein Kapitel iiber Mit

glieder, Arbeitsweise und Geschaftsstelle des
rere Millionen Euro war, dass sich das Wett Wissenschaftsrats findet der Leser leider erst

bewerbsparadigma zu Beginn des neuen Jahr

am Ende des Bands. Vorangestellt hatten diese

Jahrbuch fiir Kommunikationsgeschichte, Band 10/2008
? Franz Steiner Verlag , Stuttgart
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Der Sammelband bietet die Beitrage eines im
November 2006 durchgefuhrten Workshops
Maria Loblich, Munchen der ^Commission fiir vergleichende Medien
und Kommunikationsforschung der Osterrei
chischen Akademie der Wissenschaften und
Haus, Adrian: Todesanzeigen in Ost- und West
deutschland. Ein sprach- und kulturwissen des Instituts fiir Publizistik an der Johannes
Fakten noch starker bei der Einordnung der
umfangreichen Darstellung geholfen.

schafdicher Vergleich - Todesanzeigen aus
der Leipziger Volkszeitung und der Frankfur

ter Neuen Presse 1976 bis 2004. Frankfurt

a.M.: Peter Lang 2007,161 S.

Gutenberg-Universitat Mainz. Er behandelt
umfassend und grundlegend die Bedeutung
vergleichender Ansatze in der Medien- und
Kommunikationsforschung und hat zehn
Forschungsfelder ausgewahlt, an denen exem

Todes- oder Traueranzeige gehoren zu den

plarisch illustriert wird, wie solche Vergleiche

kulturgeschichtlich interessantesten Textsor
ten in den Tageszeitungen, von vielen Lesern

bisher angestellt worden sind, welche Perspek
tiven sie eroffnen und welche Probleme dabei

allmorgendlich an erster Stelle studiert. Die auftreten. Das Spektrum der Forschungsfel
Untersuchung geht der Frage nach, in wel der reicht von der Mediengeschichte iiber den
cher Weise sich in diesen Anzeigen in den Mediensystemvergleich, die Journalismusfor
neuen Bundeslandern Veranderungen nach schung und Politische Kommunikation bis zur
der Wiedervereinigung feststellen lassen und Rezeptionsforschung und zum Medienver
in welchem MaBe sich dort neben der Uber gleich. Einfuhrend diskutieren Herausgeberin
nahme westdeutscher Vorbilder Eigenheiten
erhalten haben. Wohl mehr rhetorisch wird

und Herausgeber, die auf das Fehlen einer
systematischen Komparatistik in der Kom

schlieBlich gefragt, ob neben der Verdran munikationswissenschaft hinweisen, die Frage
gung der jahrzehntelang iiblichen Sprachmu
nach der wissenschaftlichen Bedeutung von
ster auch die damit verbundenen Denk- und Vergleichen und nennen die Funktionen der
Gefuhlsmuster verschwunden seien. Am Bei Entgrenzung, der Konstrastierung, der Relati

spiel von 440 Todesanzeigen aus der Leipzi
ger Volkszeitung und der Frankfurter Neuen
Presse analysiert der Autor Beispiele aus den
Jahren 1976, 1989/90 und 2004. Sehr viel in
tensiver als in Westdeutschland, so der Autor,

vierung, der Verallgemeinerung und der Er
klarung.
Es ist hier nicht der Raum, die an diesem
niitzlichen Band besonders interessierenden

Formen gepreBt und der naturliche Sprach

kommunikations- und mediengeschichtlichen
Beitrage griindlich zu diskutieren. Sie seien
wenigsten kurz vorgestellt. Rudolf Stober be

wandel vollig erdriickt worden. Bestimmte all

fasst sich mit der interessanten Frage von Epo

sei vor 1989 Trauer in der DDR in stets gleiche

chenvergleichen in der Medien- und Kom
heute erhalten geblieben, insgesamt wiesen munikationsgeschichte. Er kommt zu dem
tags sprachliche Muster aus der DDR seien bis

die heutigen Todesanzeigen in den neuen Bun
deslandern einen individuelleren und person

Schluss, es sei nicht sinnvoll, allein die techni

In Ost wie West will der Autor in den To

sche Erfindung neuer Medien zur Epochen
konstruktion zu nutzen. Epochenvergleiche
seien jedoch dabei behilflich, die Genese neu

desanzeigen einen Boykott der Rechtschreib
reform ausmachen.

Gabriele Melischek und Josef Seethaler dis

licheren Charakters als die in Westdeutschland.

Holger Boning, Bremen

er Medien besser zu verstehen. Der Beitrag von

kutiert detailliert und grundlegend die inter
national vergleichende Mediengeschichte, die,

Melischek, Gabriele/Seethaler, Josef/Wilke,
Jiirgen (Hg.): Medien <& Kommunikationsfor
schung im Vergleich. Grundlagen, Gegenstands

bereiche, Verfahrensweisen Wiesbaden: VS
Verlag fiir Sozialwissenschaften 2008. 480 S.

da sich Mediengeschichte noch immer vor al
lem als Nationalgeschichte definiere, nur sehr
zogerlich vorankomme. Erste Versuche seien
in der Zusammenstellung vergleichender In
formationen zur internationalen Mediensitua
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? Franz Steiner Verlag , Stuttgart
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