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Häppchenkommunikation. Zur zeitlichen und thematischen Diskontinuität 

beim fernsehbegleitenden Sprechen. 
 
 
Although a lot of our daily communication is embedded in other activities, for instance preparing a meal, 
working together or doing sports, this type of communication has rarely been analysed. One of the rea-
sons may be that such ‘empractical communication’ (Karl Bühler) seems to have deficits in relation to 
continuous discourse, for instance extended pauses between the utterances or topical discontinuity. In 
this paper we will describe the structure and functions of a special kind of embedded communication: the 
talk among TV-viewers sitting in their living-room and watching television. Based on authentic data we 
show that this type of talking „in small bits“ fulfils in a flexible way several functions for the viewers, 
and just doesn’t have to be compared to the so-called „normal“ continuous talking. By studying „real“ 
audiences in a natural setting the importance of communication for the understanding and the ‘appropria-
tion’ of television becomes evident. 
 
 

Menschen führen nicht nur ausgiebige und intensive Gespräche. Sie reden auch sonst miteinan-

der, während der Arbeit, beim Einkaufen, im Café, im Auto, beim Essen oder im Waschsalon. 

Kommunikation ist so in unseren Alltag eingebunden, daß fast kein Bereich des Lebens ohne sie 

vorstellbar wäre. Auch wenn wir primär mit etwas anderem beschäftigt sind, wenn wir gemein-

sam ein Auto reparieren oder die Wohnung putzen, gelingt es uns problemlos, währenddessen 

sinnvoll zu kommunizieren, auch wenn die Unterhaltungen mitunter „bruchstückhaft“ verlaufen. 

So häufig uns solche Konstellationen im Alltag begegnen, so selten wurde ihnen bisher in der 

Gesprächsanalyse Aufmerksamkeit gewidmet. Ausnahmen sind zum Beispiel die Untersuchun-

gen von Gisela Brünner (1987) und Reinhard Fiehler (1993), die sich mit der Kommunikation 

bei der gemeinsamen Arbeit beschäftigen. 

Mit unserem Beitrag wollen wir zeigen, daß eine solche handlungsbegleitende und bruchstück-

hafte Kommunikation nicht zwangsläufig defizitär ist, sondern einen Normalfall alltäglicher 

Kommunikation darstellt, die spezifische Funktionen erfüllt und daher nicht unreflektiert an kon-

tinuierlichen Gesprächen gemessen werden sollte. Als Beispiel dient uns ein typischer Fall von 

Alltagskommunikation: die Kommunikation unter Fernsehzuschauern, die gemeinsam fernsehen. 
 

1. Zum Forschungskontext: Die kommunikative Aneignung von Fernsehen im Alltag 

 

Dieser Beitrag ist im Rahmen des DFG-Projekts „Über Fernsehen sprechen: Die kommunikative 

Aneignung von Fernsehen in alltäglichen Kontexten“ entstanden, das von Sprachwissenschaft-

lern und Soziologen der Universitäten Chemnitz, Trier und Gießen seit Mai 1995 unter der Lei-
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tung von Werner Holly, Ulrich Püschel und Jörg R. Bergmann durchgeführt wird.1 Unsere Hypo-

these war, daß Zuschauer schon während des Fernsehens in vielfältiger Weise über die Sendun-

gen sprechen und sich auf diese Weise die Fernsehinhalte auch kommunikativ aneignen.2 Unser 

Ziel ist es deshalb, die alltäglichen kommunikativen Praktiken der Fernsehaneignung und die 

Funktionen der Zuschauerkommunikation beim gemeinsamen Fernsehen herauszuarbeiten. Um 

diese Zusammenhänge ergründen zu können, muß man medienlinguistische Produktanalysen mit 

der Erforschung des alltäglichen Mediengebrauchs kombinieren. Im Rahmen teilnehmender Be-

obachtung wurden deshalb von studentischen Hilfskräften in sieben Zuschauergruppen (eigener 

Familie oder sehr gut bekannten Umgebungen) Audio-Aufnahmen der Rezeptionskommunikati-

on sowie Video-Mitschnitte der gesehenen Sendungen angefertigt. Insgesamt liegen an allen drei 

Projektstandorten ca. 180 Stunden aufgezeichnete Rezeptionskommunikation vor, die aus-

schnittweise in einer Methodenkombination von ethnomethodologischer Konversationsanalyse, 

Ethnographie und pragmalinguistischer Gesprächsanalyse ausgewertet wird. 

Aufgrund des kleinen Panels sind quantifizierende und repräsentative Aussagen weder möglich 

noch angestrebt. Es geht vielmehr darum, anhand genauer Fallanalysen Regeln und Muster der 

kommunikativen Aneignung von Fernsehtexten herauszuarbeiten, womit auch ein pragmalingu-

istischer Beitrag zur qualitativen und empirischen Rezeptionsforschung geleistet wird.3  
 
2.  Sprechen beim Fernsehen als empraktische Kommunikation 

 

Entgegen der immer noch populären und häufig unhinterfragten Thesen von Medienkritikern 

sitzt vor dem Fernsehapparat kein passiver und teilnahmsloser Zuschauer, der, seine Umwelt 

vergessend, stumm auf den Bildschirm starrt. In der Regel wird in der Familie oder im Freundes-

kreis ferngesehen und dabei in vielfältiger Weise kommuniziert - über das Gesehene und vieles 

mehr. Allerdings verläuft diese Kommunikation anders als aus Alltagskonversationen gewohnt.  

Wie die Kommunikation beim gemeinsamen Fernsehen ablaufen kann, möchten wir zunächst an 

einem Textbeispiel zeigen, einer Passage aus der Rezeption von Gesundheitsmagazin Praxis. 

Dabei handelt es sich nicht um einen besonders auffälligen Ausschnitt. Sabine Paul und ihr 

Freund Daniel Lohse, beide Studierende und 19 bzw. 23 Jahre alt, sehen bei Sabines Eltern fern.4 
 

 

 

                                                 
1 Die Konzeption des Projekts wird von Holly / Püschel (1993b) sowie Hepp (1996) vorgestellt. Eine zusammenhän-
gende Publikation der Projektergebnisse wird z.Zt. vorbereitet. 
2 Diese fernsehbegleitende Kommunikation wurde bisher nur in Ansätzen erforscht (z.B. Walters / Stone 1971, Tei-
chert 1977, Bryce / Leichter 1983, Messaris 1983, Lull 1990, Matthewson 1992, Holly 1993, Püschel 1993 und 
1996, Hepp 1994). 
3 Einen aktuellen Überblick über die qualitative Rezeptionsforschung geben z.B. Holly / Püschel (1993a), Charlton / 
Barth (1995), Hasebrink / Krotz (1996) und Charlton / Schneider (1997). 
4 Die Namen der Zuschauer wurden geändert. Die Transkriptausschnitte wurden für den Artikel im Sinne einer guten 
Lesbarkeit vereinfacht; im Ursprungstranskript waren Fernsehtext und Rezipientenkommunikation in Partitur-
schreibweise synchronisiert. Die Transkriptionssymbole sind im Anhang aufgeführt. Verweise auf ein Textbeispiel 
werden im Beitrag unterstrichen, Verweise auf Fernsehtexte kursiv angeführt. 
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Textbeispiel 1: Zeitliche Diskontinuität (Zähne, 05.07.1995): 

 
   [im Gesundheitsmagazin Praxis wird die Arbeit einer Dentalhygienikerin gezeigt]  
1 Sabine ich war heut wieder beim logopädn 

2 Daniel  • und¿ [mo: mo: m�] 

3 Sabine • nee [m� m� mo:] und [am] [an] [a:b�] [‘a:b�nt] muß ich das [a:] richtig übm 

4   [Schweigephase von 6 Sekunden] 
5 Sabine oder zahnarzt • ihren arzt oder apotheker 

6 Daniel orzt 

7 Sabine seunen orzt oder opotheker 

8 Daniel ((lacht)) 

9 Sabine • o nee das sieht schlimm aus hm¿ 

10 Daniel hm 

11 Sabine • so was hat meine mutter ooch solche bürstn  

12   [Schweigephase von 6 Sekunden] 
13 Sabine zahnseide  

14   [Schweigephase von 27 Sekunden] 
15 Sabine gute alte zahnbürste schon (hier) drei jahre alt  

16 Daniel man sollte sie wohl aller zwei wo/ aller zwei oder drei wochn wechseln ne die zahnbürste 
17 Sabine           na ja  

18 einmal im monat 

19 Daniel na ja gut 

20 Sabine  • •  na wir ham jetz wechselbürst/ wechsel kopf bürstn • das is ‘n bidl • • ökologischer  
21   [Schweigephase von 42 Sekunden] 
 

Zunächst bemerkt Sabine angesichts des offenstehenden Mundes einer Patientin im Fernsehen, 

daß sie beim Logopäden war. Es schließt sich ein nicht ganz ernsthafter Austausch über Sabines 

Sprechübungen an. Danach schweigen beide sechs Sekunden, bevor Sabine einen Kommentar 

des Fernsehsprechers in einen bekannten Slogan ummünzt. Daniel greift die Äußerung auf und 

kommt damit auf Sabines Sprechübungen zurück; beide scherzen darüber. In Zeile 9 kommen-

tiert Sabine die Großaufnahme eines Mundes „oh nee das sieht schlimm aus“; in Zeile 11 bezieht 

sie das Gesehene auf ihre Alltagswelt: „so was hat meine mutter ooch solche bürstn“. Anschlie-

ßend schweigen beide erneut sechs Sekunden lang, bis Sabine mit der knappen Äußerung „zahn-

seide“ die gerade im Fernsehen sichtbare Zahnseide kommentiert. Es schließen sich 27 Sekunden 

Schweigen an. Ab Zeile 15 diskutieren Sabine und Daniel die Benutzungsdauer von Zahnbürs-

ten, bevor sie für weitere 42 Sekunden in Schweigen verfallen.  

Was, so kann man sich als erstes fragen, ist da eigentlich los? Die Kommunikation unterscheidet 

sich bereits auf den ersten Blick von dem, was man normalerweise aus Gesprächs- und Konver-

sationsanalyse kennt (vgl. z.B. Holly 1992; Bergmann 1981; Sacks / Schegloff / Jefferson 1978). 

Versucht man, sie anhand etablierter Kategorien zu analysieren, z.B. Sprecherwechsel, Sequen-

zen, thematische Kohärenz etc., stößt man, sowohl auf der Makro- als auch auf der Mikroebene, 

recht schnell an deren Grenzen. Wie kann man diese Besonderheiten erklären? 

Vieles von dem, was Brünner und Fiehler für das Sprechen bei der gemeinsamen Arbeit feststel-

len, trifft auch auf die fernsehbegleitende Kommunikation zu (Brünner 1987, 53-68; Fiehler 

1993, 344). So sind die Parallelen zum Textbeispiel Zähne unübersehbar, wenn man die Ergeb-

nisse von Fiehlers Vergleich einer ‘Kooperation’ mit einer Diskussion betrachtet. Er stellt für die 

Kooperation fest (1993, 349): 
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„Verglichen - beispielsweise mit einer Diskussion - kommt 
(1) pro Zeiteinheit weniger verbale Kommunikation vor (Quantität), sind 
(2) die Beiträge häufiger durch längere Pausen voneinander getrennt (Konnexität) und scheinen 
(3) keinen inhaltlichen Zusammenhang zu haben (Kohärenz);  
(4) sind die Beiträge in der Regel kurz und ist 
(5) die verbale Kommunikation aus sich heraus nicht verständlich (Kontextabhängigkeit).“  
 

Damit beschreibt Fiehler relativ genau auch das, was während Gesundheitsmagazin Praxis pas-

siert. Fiehler spricht von ‘praktisch dominierten Tätigkeitszusammenhängen’ für Situationen, in 

denen praktische, kommunikative und Bewußtseinstätigkeiten mehrerer Personen aufeinander 

bezogen sind (im Gegensatz zu ‘kommunikativ orientierten Tätigkeitszusammenhängen’, wenn 

die Kommunikation zentral ist, zum Beispiel bei einer Verhandlung oder einer Diskussion). In 

‘praktisch dominierten Tätigkeitszusammenhängen’ unterliegt die Kommunikation anderen Or-

ganisationsprinzipien; die Äußerungen sind nur „unter Rückgriff auf den Typ von Tätigkeitszu-

sammenhang, in dem sie situiert sind“, erklärbar (Fiehler 1993, 344). Beim Fernsehen handelt es 

sich nun nicht um eine praktische, sondern um eine kommunikative Tätigkeit, d.h. es finden zwei 

kommunikative Tätigkeiten gleichzeitig statt: Fernsehen und Sprechen.5 Dennoch trifft, wie der 

Ausschnitt Zähne gezeigt hat, auch hierbei zu, daß man von spezifischen Organisationsprinzipien 

ausgehen muß, und ein großer Teil der Äußerungen nur in bezug auf einen bestimmten Tätig-

keitszusammenhang verständlich ist.  

Wir sprechen in Anlehnung an Karl Bühler, der diesen Begriff prägte, und Henne / Rehbock, die 

ihn modifizierten, von ‘empraktischer Kommunikation’: Es finden zwei Tätigkeiten gleichzei-

tig statt, wobei die eine in die andere eingebettet ist, sie begleitet (vgl. ausf. Holly / Baldauf 

1996). Bühler (1934/1982, 155ff.) ging vom empraktischen Gebrauch eines Sprachzeichens aus, 

wenn es eingebettet in die soziale Situation und gemeinsam mit anderen Handlungen verwendet 

wird. Henne / Rehbock (1982, 37) weiten ‘empraktisch’ auf komplette Gespräche aus und neh-

men Bezug auf außersprachliches Handeln.6 Holly / Baldauf (1996) gehen gleichfalls von ande-

ren Handlungen aus, die parallel ausgeführt werden, sprechen dabei jedoch nicht ausschließlich 

von Gesprächen, sondern von ‘empraktischem Sprechen’ oder ‘empraktischen Phasen in der 

Kommunikation’. Nicht nur vollständige Gespräche, auch einzelne Gesprächsphasen oder Äuße-

rungen können sich auf andere Handlungen beziehen, können empraktisch sein. Wenn zum Bei-

spiel jemand während eines Gesprächs eine Telefonnummer notieren will und vergeblich nach 

Papier und Stift sucht, kann er einen anderen Teilnehmer fragen: „Haben Sie meinen Kugel-

schreiber gesehen?“ Hier ist eine Äußerung in die kurzfristige Tätigkeit Suchen eingebettet. 

                                                 
5 Holly / Baldauf (1996) sprechen in diesem Zusammenhang von einer ‘komplexen Kommunikationskonstellation’, 
in der sich drei einzelne Konstellationen überlagern: die ‘fernsehinterne Kommunikation’ unter den Fernsehakteuren, 
die ‘Fernsehkommunikation’ von den Fernsehakteuren zu den Zuschauern sowie die ‘Rezipientenkommunikation’ 
unter den Zuschauern.  
6 Henne / Rehbock (1982, 37) definieren ‘empraktisch’ folgendermaßen: „Hier sollen darunter jene Gespräche ver-
standen werden, die in außersprachliche Handlungen verflochten sind und von daher ihren Sinn beziehen.“ Kommu-
nikationszentrierte Dialoge, die „entlastet von gesprächsbegleitenden Funktionen sind“, nennen sie demgegenüber 
‘apraktisch’. 
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Auch Erving Goffman weist auf Situationen hin, in denen die Kommunikation einer anderen 

Tätigkeit untergeordnet ist. In diesem Fall trifft für das kommunikative Handeln zu, daß 
 
„it was assumed that the participants could desist from their talk at any moment when the requirements of 
work gave reason, and presumably return to it when the current attention requirements of the task made this 
palpably feasible (Goffman 1981, 134).“ 
 

Goffman unterscheidet diesen Modus der Interaktion von anderen Formen, wie beispielsweise 

einem Gespräch, und beschreibt ihn als eine offene Sprechsituation, als ‘open state of talk’: 

„participants having the right but not the obligation to initiate a little flurry of talk, then relapse 

back into silence, all this with no apparent ritual marking“ (Goffman 1981, 134f.). Man kann 

reden, muß es aber nicht, und da Fernsehen nicht irgendeine Tätigkeit ist, sondern Verstehen von 

Kommunikation, und deshalb eine relativ hohe Konzentration erfordert, läßt sich dies noch prä-

zisieren: man darf reden, aber nicht immer. Hinzu kommt, daß sich die Zuschauer häufig in einer 

„längerfristigen Kommunikationsgemeinschaft“ (Klemm 1997a) befinden, da sich Fernsehaben-

de fast ununterbrochen über mehrere Stunden hinweg erstrecken können.7 Es bedarf weder einer 

Markierung, um mit einer sprachlichen Handlung zu beginnen, noch bedarf es einer Begründung, 

um die Kommunikation zu unterbrechen (vgl. Holly / Baldauf 1996). 

Allerdings ist beim gemeinsamen Fernsehen die „Kommunikationsverpflichtung“ nicht völlig 

aufgehoben, wie dies in anderen praktisch dominierten Tätigkeitszusammenhängen der Fall sein 

kann (vgl. Brünner 1987, 55). Fernsehen ist „mehr als nur ins Wohnzimmer verlegtes Kino“ 

(Püschel 1996, 184); es ist eine Form geselligen Beisammenseins (Simmel 1984, 63) und unter-

scheidet sich auch dadurch von gemeinsamer Arbeit. Wenn Zuschauer miteinander in sozialen 

Kontakt treten wollen, so geht das nur über Kommunikation. Ulrich Püschel (1993, 122) spricht 

daher auch von einer „rudimentären Kommunikationsverpflichtung“ während der gemeinsamen 

Rezeption. 

Ein weiterer Unterschied zu anderen Formen empraktischer Kommunikation oder anderen offe-

nen Sprechsituationen besteht in der häufig schwankenden Relevanz, die man der eigentlichen 

Haupttätigkeit zuschreibt. Um das an einem Beispiel zu verdeutlichen: Wenn man gemeinsam 

ein Auto repariert, so kann man davon ausgehen, daß das Ziel darin besteht, das Auto wieder 

zum Fahren zu bringen. Alles, was man tut, einschließlich der Kommunikation, ist diesem Ziel 

untergeordnet. In der Regel wird sich daran beim Autoreparieren auch nicht viel ändern. Sieht 

man aber gemeinsam fern, dann bedeutet das nicht, daß das Fernsehen immer gleichwichtig und 

vorrangig ist. Je nachdem, was gerade in der unmittelbaren Rezeptionssituation passiert und je 

nachdem, wie spannend das ist, was gerade im Fernsehen geschieht, wendet man sich mehr dem 

Fernsehen oder mehr seiner Umgebung zu. Peter Spangenberg spricht von einer „weichen Kopp-

                                                 
7 Schegloff / Sacks (1973, 324f.) sprechen für solche Konstellationen von einem ‘continuing state of incipient talk’. 
Sie beziehen sich auf „members of a household in their living room, employees who share an office, passengers 
together in a automobile, etc.“ und stellen fest: „In such circumstance, there can be lapses of the operation of what 
we earlier called the basic features; for example, there can be silence after a speaker’s utterance which is neither an 
attributable silence nor a termination, which is seen as neither the suspencion nor the violation of the basic features.“ 
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lung“ an das Medium; der Zuschauer ist mal mehr, mal weniger in das Fernsehgeschehen einge-

bunden. „Von sich aus kann er die Kopplung zum Medium stets unterbrechen, und es bleibt ihm 

stärker als im Kino überlassen, wie intensiv er sich auf die Wahrnehmungsgegenstände einläßt“ 

(1988, 789). 

Der Grund dafür ist in der Spezifik des ‘Dispositivs Fernsehen’8 (Hickethier 1995) im Vergleich 

zu Kino und Theater zu suchen: Man befindet sich in den eigenen privaten Räumen und rezipiert 

Fernsehen nicht in einem eigens dafür vorgesehenen, abgedunkelten Raum, in einer gesonderten 

„geschlossenen Veranstaltung“, sondern eingebettet in den Handlungskontext des (familiären) 

Alltags. Man kann den Apparat jederzeit abschalten oder im Programm umschalten, wenn man 

keine Lust mehr hat oder situative Gegebenheiten die Aufmerksamkeit erfordern; durch den klei-

nen Bildschirm und die im Vergleich zur Kinoleinwand relativ schlechte Qualität des Bildes 

werden auch keine so starken Reize auf Auge und Ohr ausgeübt wie im Kino. 

Diese Besonderheiten nun (empraktische Kommunikation, open state of talk, weiche Kopplung) 

führen zu einer Kommunikation, wie sie in unserem Eingangsbeispiel zu erkennen war, nämlich 

in kleinen, leicht verdaulichen Häppchen, führen zu der im Untertitel genannten zeitlichen und 

thematischen Diskontinuität. 
 
3.  Zwischen Sprechen und Schweigen: Zeitliche Diskontinuität 

 

Da im ‘open state of talk’ während der Fernsehrezeption jeder reden kann, aber nicht muß, gibt 

es weder ein Rederecht noch eine Redepflicht. Daraus resultiert, daß auch kein ausgeprägtes 

Sprecherwechselsystem existiert, wie es in der Konversationsanalyse beschrieben wird (Sacks / 

Schegloff / Jefferson 1978). Auf eine Reihe von Äußerungen folgt keine Entgegnung, sondern 

Schweigen. So reagiert in Zähne niemand auf Sabines Äußerung „so was hat meine mutter ooch 

solche bürstn“, sechs Sekunden wird geschwiegen, danach spricht wieder Sabine - „zahnseide“ -, 

und wieder kommt es nicht zum Sprecherwechsel, sondern zu einer längeren Schweigephase von 

27 Sekunden. In einem anderen Rezeptionsausschnitt spekuliert eine Zuschauerin über die Hand-

lung eines Fernsehakteurs „sag bloß der redet nich mehr mit ihm“. Nach zehn Sekunden bewertet 

sie recht deutlich „der is ja so doof“. Vor und nach beiden Äußerungen wird jeweils etwa eine 

Minute nicht gesprochen.  
 

Textbeispiel 2: Kein Sprecherwechsel, keine Sequenzen (Im Namen der Liebe, 22.11.1995): 

 
1   [Schweigephase von 54 Sekunden]  
2 Andrea sag bloß der redet nich mehr mit ihm 

3   [Schweigephase von 10 Sekunden] 
4 Andrea der is ja so doof 

5   [Schweigephase von 74 Sekunden] 

                                                 
8 Hickethier versteht unter dem ‘Dispositiv Fernsehen’ in Anlehnung an Baudry und Foucault ein komplexes Gebil-
de, für dessen Analyse man das Beziehungsgeflecht von Technik, Institution, Programm, Rezeption und Subjektver-
ständnis verstehen muß (Hickethier 1993 und 1995). Insbesondere die Spezifik der Fernsehrezeption in Abgrenzung 
zur Kinorezeption spielt dabei eine große Rolle. 
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Wie die Beispiele zeigen, können einzelne Äußerungen - aus unterschiedlichsten Gründen - im 

Raum stehenbleiben, ohne daß daran Anstoß genommen würde. Es scheint für das Herstellen von 

Gemeinsamkeit auszureichen, daß man sich dem anderen mitteilt. Selbst initiierende Schritte wie 

Informationsfragen werden teilweise übergangen: Auf eine weitere Frage Andreas während des 

Spielfilms Im Namen der Liebe, „ob der im koma is“, antwortet zum Beispiel niemand, zumin-

dest nicht hörbar. An anderen Stellen wiederum wird auf Äußerungen eingegangen, unabhängig 

davon, ob es sich um initiierende Schritte handelt oder nicht. Man kann demzufolge kaum von 

einer systematischen Organisation des Sprecherwechsels ausgehen, und auch eine Organisation 

in Paarsequenzen (vgl. Sacks / Schegloff / Jefferson 1978) findet man in offenen Sprechsituatio-

nen nicht in der üblichen Form, da anscheinend keine Verpflichtung besteht, auf eine initiierende 

Äußerung zu reagieren. Dafür gibt es lange Schweigephasen zwischen einzelnen Äußerungen 

oder Folgen von Äußerungen (vgl. Püschel 1993, 118). In Zähne schweigen Sabine und Daniel 

zum Beispiel an einer Stelle 42 Sekunden lang, während Im Namen der Liebe sind es sogar bis 

zu 74 Sekunden. Schweigephasen dieser Länge wären in einem Gespräch  kaum denkbar oder 

würden vermutlich als peinlich empfunden. Im ‘open state of talk’ ist es hingegen kein Problem, 

wenn eine Weile kein Wort fällt. Zudem ist man bei empraktischer Kommunikation nicht aus-

schließlich auf den Kommunikationspartner fixiert, sondern noch mit etwas anderem beschäftigt, 

in diesem Falle Fernsehen, was das Schweigen prinzipiell legitimiert. 

Empraktisch wird - so könnte man zusammenfassen - „unter anderen Umständen, zu anderen 

Zwecken und nach anderen Regeln kommuniziert“ (Fiehler 1993, 349). Die Kommunikation im 

‘open state of talk’ verläuft, wie wir exemplarisch gezeigt haben, nicht kontinuierlich turn für 

turn, sondern in kleineren oder größeren Häppchen. Man muß daher beim gemeinsamen Fernse-

hen von anderen Äußerungsformen ausgehen (vgl. Baldauf 1996). Ausgangspunkt ist das 

Schweigen. Diese Schweigephasen nun werden unterbrochen durch einzelne, freistehende Äuße-

rungen wie „so was hat meine mutter ooch solche bürstn“ oder „zahnseide“ (Zähne) oder „sag 

bloß der redet nich mehr mit ihm“ bzw. „der is ja so doof“ (Im Namen der Liebe). Dabei kann es 

sich durchaus auch um initiierende Schritte handeln, wie die Frage „sind da blutspritzer¿“ wäh-

rend des Krimis Rosa Roth. Auch Andreas „sag bloß ...“ (Textbeispiel 2) ließe sich aufgrund der 

Anrede als an ihren Mann Robert adressiert interpretieren. 

Wenn nun auf eine sprachliche Handlung eingegangen wird, dann kann ein Wort das andere erge-

ben - die Kommunikation verdichtet sich und es entstehen mehr oder weniger ausgedehnte Ge-

sprächsinseln. Das können „Mini-Inseln“ sein, wie im ersten Beispiel „o nee das sieht schlimm aus 

hm¿“, „hm“, wo auf Sabines Bewertung nur eine minimale bestätigende Äußerung erfolgt. Das 

können aber auch etwas ausgedehntere Inseln sein, die in sich ähnlich strukturiert sind wie ein 

Gespräch (in bezug auf Sprecherwechsel, sequentielle Organisation, Reparaturen etc.). Auch hier 

gibt es ein Beispiel in Textausschnitt 1: von „gute alte zahnbürste“ bis „ökologischer“. Es kön-

nen sich sogar große Inseln von mehreren Minuten Dauer ergeben. Kurze Zeit nach der Kommu-

nikation über „zähne“ zeigt das Gesundheitsmagazin Praxis einen Filmbericht über Alkoholismus, 
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der für Sabine und Daniel zum Anstoß für eine mehr als vierminütige und inhaltlich recht an-

spruchsvolle Diskussion über die Risiken des Haschischkonsums wird. Dies geschieht parallel zur 

Rezeption, wäre aber auch abseits des Fernsehens in dieser Weise vorstellbar. 

Die beschriebenen Charakteristika (kein Sprecherwechselsystem, keine Organisation in Paarse-

quenzen, dafür ausgedehnte Schweigephasen,9 die von freistehenden Äußerungen und Gespräch-

sinseln unterbrochen werden) führen dazu, daß wir es nicht mit Rezeptionsgesprächen, sondern 

‘fernsehbegleitendem Sprechen’ zu tun haben, da wesentliche Kriterien für Gespräche nicht er-

füllt werden. Selbst die Bezeichnung als ‘face-to-face Kommunikation’ im wörtlichen Sinne ist 

problematisch, da die Zuschauer häufig, zumindest immer wieder, ihren Blick dem Fernsehappa-

rat und nicht ihren Kommunikationspartnern zuwenden. 

Ob eine Äußerung freistehend bleibt oder ob sich daraus eine Gesprächsinsel entwickelt, ist aus 

der Äußerung selbst nicht zu erkennen. Im ‘open state of talk’ kann jede sprachliche und nicht-

sprachliche Handlung von einem Partner aufgegriffen und Ausgangspunkt einer Gesprächsinsel 

werden; sie kann aber auch im „Meer des Schweigens“ untergehen. Wir können prinzipiell nicht 

vorhersagen, was passieren wird. Was wir lediglich tun können, ist, vorsichtig Tendenzen aufzu-

zeigen. So läßt sich erstens sagen, daß desto mehr gesprochen wird, je weniger man sich dem 

Fernsehen zuwendet, und daß zweitens handlungsarme Phasen des Fernsehtextes oder Werbe-

pausen eher zu einer auch ausgedehnten Kommunikation genutzt werden als spannungsreiche. 

Drittens sind Äußerungen anscheinend vor allem dann zu erwarten, wenn der Fernsehtext mit der 

eigenen Lebenswelt in Verbindung gebracht werden kann, wie im folgenden noch gezeigt wird. 
 
4.  Von „Papas Stinkefüßen” und dem Elend in Lateinamerika: thematische Diskonti-

 nuität 
 

Mit der gerade beschriebenen zeitlichen Diskontinuität korreliert auch eine thematische (vgl. ausf. 

Klemm 1997a). Sicherlich gibt es - und häufiger als man vermuten könnte - viele Gesprächsinseln, 

in denen Themen nach allen Regeln der Themenentfaltung behandelt werden. Wenn ein Thema die 

Zuschauer wirklich interessiert, dann wird dieses auch weitgehend unbeeinflußt vom Fernsehge-

schehen ausgiebig behandelt. Ein Beispiel wurde bereits erwähnt: die Alkohol- und Drogen-

Diskussion zwischen Sabine und Daniel. Wir möchten uns hier aber auf das Bruchstückhafte in 

der Zuschauerkommunikation konzentrieren. Themen werden angerissen, kurz behandelt, abge-

brochen, weil es die Fernsehrezeption gerade erfordert, wieder aufgenommen, fließend gewechselt, 

ohne daß dies die Kommunikation der Fernsehzuschauer in erkennbarer Form beeinträchtigt. Nur 

                                                 
9Wir unterscheiden zwischen ‘Schweigen’ und ‘Pausen’, was in der Gesprächs- und Konversationsanalyse leider 
häufig nicht der Fall ist. Während Pausen zwischen einzelnen Elementen einer  Äußerung oder innerhalb  einer 
Gesprächsinsel auftreten, sprechen wir von Schweigen nur für Phasen zwischen freistehenden Äußerungen 
und/oder Gesprächsinseln. Die Dauer dieses Nicht-Sprechens kann zwischen Sekundenbruchteilen und mehreren 
Minuten variieren. Während Pausen auch physiologisch, kognitiv, kommunikativ-rhetorisch etc. begründet sein kön-
nen, sind Schweigephasen überwiegend situativ motiviert. Es kann sich sowohl um eine gemeinsame, "gesellige" 
Stille handeln, als auch um isoliertes, individuelles Stummsein (ausführlich vgl. Baldauf 1996). 
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eines werden Themen selten: nach den bekannten Mustern der Gesprächsanalyse (vgl. z.B. Sche-

gloff / Sacks 1973; Bublitz 1988) ordentlich initiiert, ratifiziert, entfaltet und gemeinsam beendet. 

Auch in puncto Themenbehandlung müssen also etablierte Kategorien der Gesprächsanalyse für 

die Rezipientenkommunikation modifiziert werden (vgl. Klemm 1997a, Püschel 1993, ähnlich für 

tätigkeitsbegleitende Kommunikation Fiehler 1993, 353). 

Die Spezifik der Themenbehandlung beim Fernsehen hängt auch mit dem ungewöhnlich breiten 

Themenspektrum zusammen, über das die Zuschauer während der Rezeption verfügen. Es scheint 

keinerlei thematische Beschränkungen für die Zuschauerkommunikation zu geben. Alles Mögliche 

kann zum Thema werden - und wird es auch, wie unser Material zeigt. So reicht während des 

Krimis Rosa Roth das Themenspektrum vom Tod über „Papas Stinkefüße“ und das Elend in La-

teinamerika bis zu den Fingernägeln der Tochter, die wieder mal geschnitten werden müssen. 

Wenn man etwas Ordnung in das vermeintliche Chaos bringt, ergeben sich in bezug auf die The-

menressourcen10 vier Kategorien, die im Schaubild auf der nächsten Seite zusammengefaßt sind. 

Zunächst kann man zwischen fernseh- und nicht-fernsehinduzierten Themen unterscheiden. Die 

nicht-fernsehinduzierten Themen kann man nochmals unterteilen nach situationsabhängigen und 

situationsübergreifenden Ressourcen. Letztere wiederum können sich auf die unmittelbare Le-

benswelt des Sprechers beziehen oder auf weitverbreitetem Weltwissen beruhen. Die vier Haupt-

quellen der Themen während der Rezeption sind mithin das ‘Dispositiv Fernsehen’ mit all seinen 

Unterbereichen, die Rezeptionssituation, die Alltagswelt der Rezipienten und allgemeines Welt 

wissen, welches wir quasi in jede Kommunikation mit hineintragen. Alle Bezugsbereiche sind in 

den folgenden Textbeispielen zu finden. 

Ein großer Teil der Themen hängt unmittelbar mit dem Programm zusammen, so daß man von 

einer prinzipiellen ‘thematischen Priorität’ (Hepp 1994, 56) des Fernsehtextes ausgehen kann.  

Andere Passagen der Rezipientenkommunikation haben aber auch nur peripheren oder gar keinen 

Bezug zum Fernsehen. So schwärmt man von schönen Landschaften, vergleicht das Aussehen 

eines Schauspielers mit dem des Nachbarn, aber erklärt zum Beispiel auch, wie ein im Fernsehen 

nur beiläufig erwähntes Faxgerät funktioniert oder erzählt von den Erlebnissen im Beruf bzw. im 

letzten Urlaub. Während fernsehtextbezogene Beiträge nie eingeleitet werden müssen, kommt dies 

bei solchen thematischen Abschweifungen schon häufiger vor, aber nicht immer.11 Das Beständige 

an der Fernsehrezeption, so könnte man bilanzieren, ist der schnelle, häufige und dabei selten 

markierte Wechsel der Fokussierung: mal steht das Programm im Mittelpunkt des Interesses, mal 

das unmittelbare Geschehen im Wohnzimmer, mal die Alltagswelt, manchmal auch alles gleich-

zeitig, wenn die Zuschauer die Situation jeweils unterschiedlich „rahmen“ (vgl. Goffman 1977).  

                                                 
10 Unter kommunikativen bzw. Themenressourcen möchten wir den spezifischen Wahrnehmungs- und Wissenshin-
tergrund verstehen, auf den Gesprächsteilnehmer während der Kommunikation zurückgreifen können, um ein Thema 
zur Sprache zu bringen (vgl. auch Bergmann 1988). 
11 Exemplarisch für eine uneingeleitete Abschweifung vom Fernsehtext sei auf Textbeispiel 3 verwiesen, in der Ma-
ria unvermittelt während eines Horrorfilms auf ihre Zehennägel zu sprechen kommt. 
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Themenressourcen während der Fernsehrezeption 

 

 

Themen 
 

 
 

      fernsehinduziert    nicht-fernsehinduziert 

 

 

        ‘Dispositiv Fernsehen’ 
 

 

    Apparat       Programm Institution       situationsabh. nicht situationsabh. 
 

      z.B.          z.B.    

   Lautstärke              Sendervergleich 
Fernbedienung          Kommerzialisierung 

 

       Rezeptionssituation 
 
          z.B.   

         Essen 

        Telefon 

 

 

         fam. Kontext   Weltwissen 

         Lebenswelt 
 
                  z.B.     z.B. 

Fernsehgeschehen/     Genres/          Intertextuelles          Zeichen  Alltagserlebnisse   Politik 

 Fernsehakteure     Inszenierung   Hintergrundwissen          Beruf  Literatur 

           Machart 

 
           z.B.  z.B.     z.B. 

Filmhandlung       Dramaturgie       Wissen über Serie 

 Schauspieler   Moderationsstil      Schauspielerrollen 

          Effekte 
 

        optisch  akustisch 

 

 

 

     Schrift  Bild      Ton  gesprochene  

             Sprache 

 

 
        z.B.    z.B.        z.B.         z.B. 

     Inserts           Aussehen        Musik Nachrichtentext 
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Illustrieren wollen wir diese Befunde wiederum an einem Textbeispiel, das exemplarisch für eine 

typische Form der Themenbehandlung während der Fernsehrezeption analysiert wird. So kommt 

es an manchen Stellen zu einem „Thematisierungsgetümmel“, also einer Anhäufung verschie-

denster Themenangebote in kurzer Zeit.12 Als Familie Hennig spät abends gemeinsam den Hor-

rorfilm Arachnophobia schaut, ergibt sich folgende Gesprächsinsel: 
 

Textbeispiel 3: „Thematisches Getümmel“ (Arachnophobia, 11.11.1995): 
 
  [während des Horrorfilms Arachnophobia] 
1 Andrea [...] aber du mußt nachher sehn wenn der ankommt wie der aussieht � was die spinne mit dem  
2   gemacht hat 

3 Yvette (&&&) daß mich jemand ma festhält  

4   [Schweigephase von 7 Sekunden] 
5 Werner (ich denk die ham’n) hubschrauber (&&&) ach das war e boot 

6 Maria [zu Yvette] leech dich doch ins bett und kuck um de ecke �3� leech dich doch dort of’n sofa 
7 Yvette (nee da denk ich) die kommt angesprungn 
8 Maria ja nee � brauchst dir nichts zu denkn 
9   [Schweigephase von 4 Sekunden] 
10 Yvette so’n gruselign film hab ich noch nie gesehn 

11 Andrea ychti [Kosename von Yvette] wenn die kommt is sowieso alles zu spät 
12 Maria jaja hier is der leichnwagn � habm se die holzkiste drinne � (wie tief) war dn de �  de apfel- 
13   sinenkiste 

14 Andrea (&&&) wie bitte  
15 Yvette ich hab (&&&) hör auf mich zu (&&&) 

16 Maria ich muß hier’n zehnagel kürzn � gib mir ma dort’n schere das sticht mir immer in de zehn  
17   ‘nein 

18 Andrea oh kuck dir ma des süße haus an 

19 Yvette oh ja � nee ich weß wie lange der/ ach in dem haus lebt die spinne dann drinne 
20 Andrea � genau � und der mann der dort drinne wohnt [...] 
 

Zwischen den Äußerungen, die Familie Hennig während des Horrorfilms Arachnophobia produ-

ziert, läßt sich nur mit Mühe inhaltliche Kohärenz feststellen. Die Inhalte, seien es die weitere 

Filmhandlung, die Ängste von Yvette, das Auftreten der giftigen Spinne, die Zehennägel der 

Oma oder das schöne Haus im Film werden nur Schlag auf Schlag angerissen, aber nicht von den 

anderen aufgegriffen oder gar zu Ende gebracht, so daß man nicht von gemeinsamen Themen 

sprechen kann: in solchen Passagen verflüchtigt sich der Themenbegriff. Manche Äußerungen 

wie die Marias über ihre Zehennägel werden auch kaum als Themeninitiative intendiert sein. 

Hier kann man nicht einmal mehr entscheiden, wer das Rederecht hat, wer ‘primary’ oder ‘se-

condary speaker’ (Bublitz 1988, 5f.) ist, da jeder sagen kann, was ihm gerade einfällt. Die Kom-

munikation teilt sich in mehrere Gruppen mit konkurrierender Themenbehandlung. Erklärbar ist 

diese Ballung und Sprunghaftigkeit auch durch das ständig wechselnde Angebot des Fernseh-

films und durch die ‘weiche Kopplung’ der Zuschauer mit dem Fernsehtext, die hier zu divergie-

renden situativen Rahmungen führt.13  

                                                 
12 Wir modifizieren damit etwas Ulrich Püschels Bezeichnung „thematisches Getümmel“ (Püschel 1993, 127), da da 
es sich in den meisten Fällen nicht um gemeinsam behandelte Themen, sondern eher um ausgeschlagene Themenan-
gebote handelt. 
13 Solche „Thematisierungsgetümmel“ sind allerdings nicht fernsehspezifisch. So schildert Schmitz eine Situation, in 
der mehrere Studenten auf den Beginn ihrer Examensklausur warten und in kurzer Zeit in elf Redebeiträgen sieben 
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Solche Getümmel können schon durch das Fernsehprogramms bedingt sein. Insbesondere bei 

Nachrichtensendungen oder Werbepausen werden in rascher Folge verschiedenste Themen ange-

boten, welche die Aufmerksamkeit der Rezipienten beanspruchen. Zudem gestaltet der Zuschau-

er per Fernbedienung auch selbst seinen „Flow of television”, wie dies Raymond Williams ge-

nannt hat (vgl. Williams 1975, zus. Wulff 1995). Der Fernsehtext ist eine nie versiegende The-

menquelle, ist der „thematische Treibstoff“ (Bergmann 1988, 303), der die Zuschauerkommuni-

kation am Laufen hält. Allerdings reicht die Vielfalt des Programms nicht als Begründung dafür 

aus, warum manche Aspekte von den Zuschauern thematisiert und andere übergangen werden. 

Das entscheidende Kriterium für die Themenvielfalt der Rezipientenkommunikation ist daher 

nicht das Programm, es sind die Interessen der Zuschauer. Der Fernsehtext gibt häufig nur Im-

pulse für eine Anschlußkommunikation. Auch die jeweilige Lebenswelt der Zuschauer bietet ein 

Themenreservoir, und erst die Verknüpfung beider Bereiche erklärt in vielen Fällen, warum wel-

che Themen aufgegriffen werden. Darauf kommen wir noch einmal zurück. 

Zunächst aber wollen wir auf weitere typische Thematisierungsformen näher eingehen, da das 

‘Thematisierungsgetümmel’ sicherlich nicht der Standardfall in der Rezipientenkommunikation 

ist. So kommt es erstens zu ‘thematischen Flauten’, wenn in ausgedehnten Schweigephasen 

überhaupt nichts thematisiert wird, weil zum Beispiel der Fernsehtext die gesamte Aufmerksam-

keit fordert. Das Schweigen bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, daß die Zuschauer über kein 

Thema verfügen. Der Fernsehtext liefert permanent Themen, die allerdings nicht alle zum Ge-

genstand der Rezipientenkommunikation werden müssen. 

Zweitens gibt es jene schon beschriebenen ‘freistehenden Äußerungen’, also Themenangebote, 

die ausgeschlagen werden. Auch hierzu nochmals ein (extremes) Beispiel: 
 

Textbeispiel 4: Ausgeschlagene Themenangebote (Familie Feuerstein, 22.11.1995): 
 

  [Sabine und Daniel schauen die Kinder-Zeichentrickserie Familie Feuerstein.] 
Sabine ((lacht)) 
  [Schweigephase von 34 Sekunden] 
Sabine agathe ((lacht)) 
  [Schweigephase von 77 Sekunden] 
Sabine paß of der steckt glei’n finger rein � zack 
  [Schweigephase von 60 Sekunden] 
Daniel ((lacht)) �� der macht immer zuerst ma alles verkehrt 
  [Schweigephase von 12 Sekunden] 
Daniel ((lacht)) �2� backstein 
  [Schweigephase von 4 Sekunden] 
  ((lacht laut auf)) 

  [Schweigephase von 5 Sekunden] 
  ((lacht leise)) 

  [Schweigephase von 5 Sekunden] 
  [lachend] käse 
  [Schweigephase von 5 Sekunden] 
Sabine ((lacht)) �2� ne tote menschnleiche 

                                                                                                                                                             
Themen behandeln. „So ist die Konversation inkohärent; ein einheitlicher thematischer Bezugspunkt [...] fehlt; man 
geht nicht aufeinander ein, sondern vertreibt sich bloß die Zeit. Der Wortlaut des Textes ist ähnlich heterogen wie 
ein Zap-Text“ (Schmitz 1996, 21). 
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  [Schweigephase von 16 Sekunden] 
Sabine ((lacht)) 

  [Schweigephase von 34 Sekunden] 
Sabine ((lacht)) �� °eckpartie° �2� so un jetz¿ � kommt der spediteur 
Daniel �� jetz nehm se de verkehrte trúhe mit 
Sabine na � das is klar 
  [Schweigephase von 49 Sekunden] 
 

Erst nach über fünf Minuten bezieht sich Daniel auf eine vorangegangene Äußerung von Sabine, 

indem er ihre Spekulation „so un jetz¿ � kommt der spediteur“ fortführt. Bis dahin werden alle 

anderen potentiellen Themen übergangen. 

Drittens können sich die Zuschauer auf eine minimale Themenbehandlung beschränken: Man 

begnügt sich mit kurzen Repliken, so daß ein Thema nicht entfaltet, sondern in einer oder zwei 

Sequenzen abgehandelt wird. Dies betrifft insbesondere informationsorientiertes, interpretieren-

des oder bewertendes Sprachhandeln, wie im nächsten Textbeispiel:14 
 

Textbeispiel 5: Minimale Themenbehandlung (Jakob, 11.11.1995): 
 
  [Jakob, der Mörder im Krimi Rosa Roth, wird von der Kommissarin gerufen] 

1   [Schweigephase von 35 Sekunden] 
2 Andrea schöner name �� nor¿ 
3 Daniela �� #jakob#¿ 
4 Andrea hm 

 

Mit kurzen Sequenzen wie dieser sind viele Themen während der Fernsehrezeption auch er-

schöpfend behandelt. Eine weitere Expansion wäre zwar möglich, ist aber nicht erforderlich, so 

daß man sich wieder ganz dem Fernsehtext widmen kann. Diese knappen Äußerungen reichen 

zum Beispiel aus, um Wissenslücken zu beseitigen oder sich gemeinsamer Bewertungen zu ver-

sichern, sind also durchaus nicht belanglos. 

Viertens ist die Themenbehandlung häufig stark komprimiert und manchmal fragmentarisch, so 

daß man in solchen Fällen von ‘Thementupfern’ sprechen könnte: es kommt zu einer kurzen Ab-

handlung komplexer Themen, mit denen man - angeregt durch einen thematischen Impuls des 

Fernsehtextes - Auffassungen stabilisieren, austauschen oder auch abgleichen kann. Diese Form 

der Themenbehandlung ist ein Indiz für den besonderen „Kondensierungszwang“ (Kallmeyer / 

Schütze 1977, 227 u.ö.), unter dem Fernsehzuschauer bei ihren Äußerungen stehen: wenn man 

dem Fernsehgeschehen folgen möchte, muß in möglichst knappen Äußerungen möglichst viel 

gesagt werden. Ein Beispiel hierfür ist der Ausschnitt 6, in dem Andrea ihrer vierjährigen Toch-

ter Daniela am symbolischen Material des Fernsehtextes den Stellenwert von Geld und damit 

auch die eigene Lebenssituation näherbringt.  
 

Textbeispiel 6: ‘Thementupfer’ (Swimmingpool, 11.11.1995) 
 
  [im Fernsehbild sieht man eine Villa mit Swimmingpool, in dem eine Frau schwimmt] 
1   [Schweigephase von 30 Sekunden] 
2 Andrea eine herrliche aussicht 

                                                 
14 Zu Kategorien des Sprachhandelns während der Fernsehrezeption vgl. Klemm (1996 und 1997b). 
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3 Daniela �3� wie kommt’n die dort raus¿ 
4 Andrea na so [im Bild ist zu sehen, wie die Frau aus dem Swimmingpool steigt]  
5 Daniela �� sin dort ooch noch andre menschn drin 
6 Andrea nee �� das is wahrscheinlich ihr eignes bad � daniela �� es gibt manche leute die ham soo  
7   viel geld daß sie sich ‘nen eignen swimmingpool baun könn in de wohnung �� brauch man  
8   aber sehr viel geld dazu 

9 Daniela �3�  muß mer da oo dafür arbeitn¿ 
10 Andrea ((lacht)) °naajaa° 

11 Daniela für meine brille müßt ihr immer arbeitn � nor¿ 
12 Andrea wir müssn für alles arbeitn daniela 

 

Ausgangspunkt ist ein untergeordneter Aspekt des Fernsehtextes, der von Andrea herausgepickt 

wird: die Handlung spielt gerade in einer Villa mit Swimmingpool. Hier sieht man deutlich, wie 

Lesarten des Fernsehtextes auf der Basis der eigenen Lebenswelt entwickelt werden und die Re-

zipientenkommunikation zur familiären Identität beiträgt, indem zwischen dem Fernsehtext und 

der eigenen Situation kommunikativ vermittelt wird.  

Solche Thementupfer gehen aber auch über die eigene Lebenswelt hinaus und betreffen das me-

dial vermittelte Wirklichkeitsbild wie in Beispiel 7, bei dem sich Andrea und Robert über das 

Elend in Lateinamerika austauschen.  
 

Textbeispiel 7: „Wirklichkeitsunterhaltung“ (Lateinamerika, 11.11.1995) 
 
  [Minuten vorher wurde im Krimi Rosa Roth erwähnt, woher verseuchte Blutkonserven stammen] 
1 Andrea was hat der gesagt wóher kommt das blut¿ � aus lateinamerika¿ 
2 Robert jaa � aus lateinamerika 
3 Andrea wo jeder sei blut dafür verkauft daß er den nächsten tág überlebt 

4 Robert ja das is doch der horror da dran 

5 Andrea wo de blutkonserve zwanzig mark kostet ��  ‘s is wahnsinn 
 

In Episoden wie diesen treffen sich die große und die kleine Welt (vgl. Keppler 1994, 32; Morley 

1991), werden in komprimierter Form „Wirklichkeitsunterhaltungen” (Berger / Luckmann 

1966/1993, 163) geführt, die unser Bild von der sozialen Realität prägen.15 Hier erfüllt die fern-

sehbegleitende Kommunikation eine vergleichbare Funktion wie der Klatsch auf der Straße oder 

die Konversation am Familientisch - nur eben in der rezeptionstypisch komprimierten Form. 

Auffallend ist, daß komprimierte Themenbehandlungen häufig nicht einfach abgebrochen wer-

den, weil dies die fortschreitende Fernsehhandlung gerade erzwingt, sondern durchaus ordentlich 

beendet werden, sei es wie in Swimmingpool durch eine „Lebensweisheit“ („wir müssn für alles 

arbeitn daniela“) oder wie im letzten Beispiel durch eine abschließende Bewertung („’s is wahn-

sinn“). Mehr haben die Zuschauer an dieser Stelle und zu diesem Thema nicht zu sagen, man 

wartet auf den nächsten Themenhappen. 

                                                 
15 Berger / Luckmann beschreiben die alltäglichen Prozeduren der Konstruktion sozialer Wirklichkeit folgenderma-
ßen: „Das notwendige Vehikel der Wirklichkeitserhaltung ist die Unterhaltung. Das Alltagsleben der Menschen ist 
wie das Rattern einer Konversationsmaschine, die ihm unentwegt seine subjektive Wirklichkeit garantiert, modifi-
ziert und rekonstruiert. [...] Entscheidend ist jedoch, daß der größere Teil der Wirklichkeits-’Unterhaltung’ implizit, 
nicht explizit, im Gespräch stattfindet“ (Berger / Luckmann 1966/1993, 163). 
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Die Kürze einer Themenbehandlung muß kein Indiz für Übereinstimmung sein; gelegentlich 

bleiben auch gegensätzliche Meinungen nebeneinander stehen. So zum Beispiel in Ausschnitt 8 

beim Krimi Rosa Roth, als die Filmfigur Jakob auf offener Straße einen Mann erschießt, der für 

die Verbreitung von HIV-verseuchten Blutkonserven verantwortlich war.  
 

Textbeispiel 8: Bewertungskonflikt (Einstellung, 11.11.1995) 
 
  [eine Filmfigur erschießt einen Mann, der mit HIV-verseuchtem Blut gehandelt hat] 
1 Andrea oar nee muß das sein 

2 Robert �� ich glaub es gibt vielleicht manchmal zu wénige von der sorte 

3   Andrea � 2� na du hast ne einstellung 

4   Robert   (da wäre es einfacher)  

5 Daniela HHHH � das macht mer nich 
6 Andrea °nee daniela � das is schlimm° 

 

Während Robert Jakobs Selbstjustiz befürwortet, äußert Andrea ihr Mißfallen über die Einstel-

lung ihres Mannes. Hier wird aber der prinzipielle Primat des Fernsehtextes genutzt, um aus un-

terschiedlichen Meinungen keinen Konflikt entstehen zu lassen. Der Sachverhalt wird anschlie-

ßend nicht weiter thematisiert, man wendet sich anderen Themen zu. 

Zusammenfassend kann man die Themenbehandlung während des Fernsehens folgendermaßen 

charakterisieren: Neben der mit Alltagsgesprächen vergleichbaren Themenentfaltung in längeren 

Gesprächsinseln und dem „Themennotstand“ in Schweigephasen ist die uneingeleitete, assoziati-

ve, sprunghafte, fragmentarische und mitunter überlappende Themenbehandlung typisch für die-

se Form der empraktischen Kommunikation. 

Bleibt noch eine Frage zu klären: Ist die beschriebene zeitliche und thematische Bruchstückhaf-

tigkeit ein Symptom des durch Fernsehen verursachten Verfalls unserer Kommunikationskultur, 

den kulturpessimistische Medienkritiker schon lange als gegeben betrachten, drängt also die 

massenmediale Kommunikation die zwischenmenschliche zurück, läßt sie verkommen? Oder 

resultiert die „Häppchenkommunikation“ nicht vielmehr aus einer Konstellation, die mit der aus-

führlicher Gespräche unter Freunden oder formalisierter Kommunikationstypen wie Diskussio-

nen einfach nicht vergleichbar ist? 
 
5. Die Funktionen der „Häppchenkommunikation“ während des Fernsehens 

 

Unseres Erachtens ist die „Häppchenkommunikation“ weder zwangsläufig defizitär, noch Aus-

druck kommunikativer Probleme innerhalb der Gruppe. Auffällig ist, daß die zeitliche und the-

matische Diskontinuität beim Fernsehen im Gegensatz zu Alltagsgesprächen nur selten zu Stö-

rungen oder zu Sanktionen durch andere Zuschauer führt. Im Gegenteil: diese durch den Fernseh-

text angeregte ”Häppchenkommunikation” ist als typische Form empraktischer Kommunikation 

gerade funktional für alle Beteiligten und situativ angemessen. Ohne das Fernsehgeschehen zu 

verpassen, können sich Zuschauer so beim Verstehen, Interpretieren und Bewerten des Fernseh-
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textes wechselseitig unterstützen oder ihr Wissen und ihre Meinungen innerhalb der Gruppe aus-

tauschen bzw. abgleichen.  

Um einem Mißverständnis vorzubeugen: es geht hier nicht darum, das fernsehbegleitende Spre-

chen zum Ideal der familiären Kommunikation zu erheben. Dafür sind ausgedehnte Gespräche 

am Familientisch besser geeignet. Die Flüchtigkeit des Fernsehtextes erlaubt es aber nicht, ein 

Thema über längere Zeit kontinuierlich zu behandeln, wenn man nicht den Anschluß ans Fern-

sehgeschehen verpassen will. Die fernsehbegleitende Häppchenkommunikation ist daher die ein-

zige Möglichkeit, so komplexe Aufgaben wie das Verfolgen des Fernsehprogramms einerseits 

und Kommunizieren andererseits zu koordinieren und somit die zentralen Funktionen der Rezi-

pientenkommunikation zu realisieren: die wechselseitige Unterstützung bei der Interpretation des 

Fernsehtextes und - vergleichbar mit vielen anderen Alltagskommunikationen - die kommunika-

tive Vergemeinschaftung bzw. Differenzierung der Gruppe (vgl. Keppler 1994). In der Rezepti-

onssituation treffen sich zwei sehr verschiedene Erfahrungsbereiche, Fernseh- und Alltagswelt, 

die kommunikativ miteinander vermittelt werden können. Indem Zuschauer das Geschehen auf 

dem Bildschirm mit ihrer Alltagswelt in Verbindung setzen, können sie am unverbindlichen Ma-

terial des Fernsehtextes soziales (Probe-)Handeln vollziehen (vgl. auch Holly 1993, 147). Letzt-

lich ist jede fernsehbegleitende Kommunikation nur eine weitere Episode der permanenten 

kommunikativen Konstruktion unserer sozialen Wirklichkeit. Die Beispiele 6 bis 8 haben ge-

zeigt, wie Vergemeinschaftung und Wirklichkeitskonstruktion ineinandergreifen können, indem 

Auffassungen über die Wirklichkeit ausgetauscht, bestätigt oder kritisiert werden.16 

Unseres Erachtens spricht vieles dafür, daß Medieninhalte, die für den Einzelnen Bedeutung er-

langen sollen, vielfach in Alltagsgesprächen thematisiert werden müssen, während und nach der 

Fernsehrezeption - und sei es auch nur in der skizzierten komprimierten Form. Sie müssen durch 

das Nadelöhr der alltäglichen Kommunikation gehen, wie dies Angela Keppler in einer ethno-

grapischen Studie formuliert hat: 
 
„Das Medium Fernsehen, so könnte man sagen, liefert der Gruppe gleichsam ein Stück gemeinsamer Wirk-
lichkeit, jedoch nicht frei Haus, sondern auf Rechnung: auf eine Rechnung, die durch die gesprächsförmige 
Aneignung der Sendung zu begleichen ist. Um sozial wirksam zu werden, müssen die Produkte der Medien - 
oft nicht nur einmal, sondern vielmals - durch das Nadelöhr der alltäglichen Kommunikation“ (Keppler 1994, 
251). 
 

Die qualitative Rezeptionsforschung, die wir in unserem Projekt betreiben, setzt an dieser 

Schnittstelle an, da sie Fernseh- und Rezeptionstext zueinander in Beziehung setzen und somit 

die kommunikative Aneignung von Fernsehen pragmalinguistisch analysieren kann.  
 

                                                 
16 Wie die kommunikative Konstruktion sozialer Wirklichkeit während der Fernsehrezeption anläuft, und wie Zu-
schauer mit der medial vermittelten Realität umgehen, ist ein Teilaspekt unseres DFG-Projekts (vgl. Porst 1997). 
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6.  Fazit: Empraktische Kommunikation als eigenständiger Kommunikationstyp 

 

Die diskontinuierliche zeitliche Organisation und Themenbehandlung in der fernsehbegleitenden 

Kommunikation ist durchaus vergleichbar mit der in anderen empraktischen Situationen, z.B. 

beim gemeinsamen Auto- bzw. Bahnfahren oder während des Essens (vgl. Keppler 1994, bes. 

85-88; Erickson 1982). Aber es gibt auch wesentliche Unterschiede: So ist das kommunikations-

externe Themenangebot nicht nur größer und inhomogener, es wechselt auch schneller und kann 

durch den (zappenden) Zuschauer beeinflußt werden. Zudem steht zum Beispiel bei der gemein-

samen Fahrt der Blick aus dem Fenster nicht im Mittelpunkt der Interaktion, sondern hat ledig-

lich den Status einer untergeordneten ‘lokalen Ressource’ (Bergmann 1988, 303). Beim Fernse-

hen ist der Blick aus dem „Fenster zur Welt“ hingegen gerade konstitutiv für die Rahmung der 

Situation. Vergleichbar wäre die Rezeptionskommunikation eher noch mit der Situation, wenn 

zwei Personen gleichzeitig Zeitung lesen und sporadisch für den anderen die Meldungen bzw. 

Artikel paraphrasieren oder kommentieren. Doch hier fehlt wiederum die gemeinsame Fokussie-

rung und damit die zeitgleiche Thematisierungsmöglichkeit für beide Rezipienten.17 

Das Besondere an der fernsehbegleitenden Kommunikation im Vergleich zu anderen Konstella-

tionen ist, daß die Gleichzeitigkeit von Fernsehen und Kommunizieren das schnelle und prob-

lemlose Ein- und Aussteigen ermöglicht, sowohl in bezug auf die Fernsehrezeption als auch die 

Rezipientenkommunikation. Es wird eine bunte Vielfalt von Themen angeboten, welche die Zu-

schauer aufgreifen oder ignorieren können. Kein Thema muß bis zur Neige diskutiert werden, 

könnte es aber. Der ‘open state of talk’ und das empraktische Sprechen ermöglichen eine sehr 

flexible Kommunikation, sei es in puncto Themenbehandlung oder auch Beziehungsarbeit. Und 

gerade diese Flexibilität macht das spezifische Potential der fernsehbegleitenden Kommunikation 

aus. 

Viele der Merkmale, die wir für die fernsehbegleitende Kommunikation aufgezeigt haben, lassen 

sich aber auch auf andere empraktische Situationen übertragen. Dabei wird deutlich, daß diese 

situativ angemessene und teilweise notwendige Art der Kommunikation nicht mit dem Idealbild 

kontinuierlicher Gespräche verglichen werden kann. Empraktische Kommunikation ist keines-

wegs defizitäre Kommunikation - sie ist einfach etwas anderes. 
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8. Transkriptionssymbole 
 
�   kurze Pause, Stockung 
��  längere Pause 
� x �  Pause von x Sekunden 
viellei/  Abbruch eines Wortes oder einer Äußerung 
já  Betonung 
°ja°  leise gesprochen 
jaaa  gedehnt gesprochen 
ja¿  steigende Intonationskurve 
(&&&)  Unverständliches 
((lacht)) Parasprachliches 
HHHH  hörbares Einatmen 
[ironisch] Kommentierung 
[  Partiturklammer: parallel gesprochen 
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