
Die	 erste	 Umwälzung	 begann	 Ende	 des
19.	 Jahrhunderts.	 Das	 Kino	 eroberte	 in
kurzer	Zeit	den	gesamten	Globus.	Der	Erste
Weltkrieg	 fand	 nicht	 mehr,	 wie	 andere
gewalttätige	 Auseinandersetzungen	 vorher,
in	 der	 Ferne	 statt,	 sondern	 wurde	 jeden
Abend	 in	den	Lichtspielhäusern	präsentiert.
Dabei	entwickelte	sich	eine	neue	Form	des
Geschichtenerzählens.	 Eine,	 die	 sich	 stark
von	 ihren	 Vorgängern	 unterschied.
Während	 Literatur	 die	 Leser	 nur	 auf	 dem
Papier	in	seinen	Bann	zog	und	Theater	das
Publikum	 immer	 in	 einer	 gewissen	 Distanz
hielt,	zog	das	Kino	den	Zuschauer	direkt	 in
das	Geschehen	hinein.

Gut	 ein	 halbes	 Jahrhundert	 später
eroberte	das	Fernsehen	ebenfalls	 innerhalb
weniger	 Jahre	 die	 industrialisierten,
»entwickelten«	Länder.	Das	Weltgeschehen
wie	die	Mondlandung	kam	ins	Wohnzimmer



und	beeinflusste	erneut	die	Art	und	Weise,
wie	 wir	 die	 Welt	 wahrnahmen.	 Nicht	 nur,
dass	 die	 Nachrichten	 in	 unser	 Leben
Einzug	 hielten,	 sondern	 auch	 die
Unterhaltung	 bestimmte	 fortan	 den
Tagesablauf.	 Neben	 fiktiven	 Filmen	 wie	 in
den	 Lichtspielhäusern	 kamen	 sehr	 schnell
Shows	 und	 andere	 Entertainmentformate
auf	 den	 Bildschirm.	 Und	 mit	 den	 Serien
spielte	 das	 neue	 Medium	 seine	 Stärken
gegenüber	dem	Kino	aus.

Das	 Leben	 der	 Menschen	 änderte	 sich
durch	das	Fernsehen	radikal.	Es	wurde	zum
Lagerfeuer	 am	 Abend,	 um	 das	 sich	 die
Familie	 versammelte,	 und	am	nächsten	Tag
bestimmte	 das	 Gesehene	 häufig	 die
Gespräche	mit	Kollegen	und	Freunden.

Im	Rahmen	der	dritten	Disruption	erleben
wir	derzeit	einen	erneuten	globalen	Wandel.
Wir	 können	 von	 nun	 an	 bestimmen,	 wann



wir	 schauen,	 wo	 und	 mit	 welchem	 Gerät.
Neue	Anbieter	wie	Netflix	haben	die	Welt	 in
Windeseile	 erobert,	 aber	 der	 Kampf	 um
unsere	 Gunst	 (und	 unser	 Geld)	 ist	 noch
nicht	 zu	 Ende.	 In	 den	 nächsten	 Jahren
werden	 weitere	 Akteure	 auf	 den	 Markt
kommen,	 die	 mit	 unterschiedlichen
Angeboten	 ihren	 Platz	 suchen.	 Und
Elemente	der	Künstlichen	Intelligenz	werden
die	 Art	 und	 Weise	 verändern,	 wie	 wir	 mit
unseren	 Geräten	 umgehen	 und	 wie	 wir
fernsehen.

Ist	 der	 Begriff	 »Revolution«	 für	 diese
Veränderungen	 zu	 hoch	 gegriffen?	 Der
Duden	vermerkt,	dass	es	sich	um	eine	»tief
greifende	 Wandlung;	 umwälzende,	 bisher
Gültiges,	 Bestehendes	 o.	 Ä.	 verdrängende,
grundlegende	 Neuerung«	 handelt.	 Wir
Deutschen	können	auf	unsere	Erfahrungen
einer	 friedlichen	 Revolution	 zurückgreifen,



die	kaum	30	Jahre	her	 ist.	Damals	sind	die
Menschen	 massenhaft	 auf	 die	 Straße
gegangen	 und	 haben	 einen	 Wandel
durchgesetzt,	 der	 das	 Alte	 auf	 den
Müllhaufen	 der	 Historie	 geworfen	 hat.	 Es
gehört	 mit	 zu	 einer	 Revolution	 von	 diesem
Ausmaß,	 dass	 vieles	 zerstört	 wird.	 Wir
erleben	 gerade	 etwas	 Ähnliches	 im
Medienbereich.	 Die	 existierenden
Strukturen,	 die	 bekannten	 Herrschenden
werden	 bald	 Geschichte	 sein.	 Aber	 die
Frage	 bleibt:	 Was	 bringen	 die	 neuen
Zeiten?	 Inwieweit	 wird	 sich	 unser	 Leben
einmal	mehr	ändern?

Und	 hat	 der	 Chef	 von	 Netflix	 Reed
Hastings	 recht,	 wenn	 er	 behauptet,	 dass
das	 kommende	 Zeitalter	 »einen	 einfachen
aber	revolutionärer	Schritt	von	der	Kontrolle
durch	 die	 Anbieter	 hin	 zur	 Kontrolle	 der
Zuschauer«1	bedeutet?



In	 diesem	 Buch	möchte	 ich	 Sie	 auf	 die
Zukunft	vorbereiten.	Ich	werde	die	Chancen
beleuchten,	 die	 die	 Umwälzung,	 in	 der	 wir
uns	 gerade	 befinden,	 in	 sich	 birgt,	 aber
auch	 deren	 Gefahren.	 Wie	 in	 jeder
Revolution	 haben	 wir	 die	 Aufgabe,	 die
kommende	 Zeit	 aktiv	 mitzugestalten,	 ihre
neuen	 Möglichkeiten	 aufzugreifen	 und	 den
negativen	 Konsequenzen	 im	 Alltäglichen
entgegen	zu	wirken.

Was	 wir	 Zuschauer	 tatsächlich	 endlich
brauchen,	 ist	 die	 Kontrolle.	 Und	 das	 Buch
will	 die	 Frage	 beantworten,	 wie	 wir	 sie
erlangen	können.


