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Zur Einführung in den Band  

„Er ist ein atypischer Führer, man kann ihm vertrauen, und es stimmt nicht, 
dass er langweilig wäre.“ – Mit diesen Worten charakterisiert die Ehefrau ei-
nes katalanischen Politikers auf der Titelseite der Zeitung La Vanguardia im 
Wahlkampf ihren Mann, einen der Kandidaten.1 Dem merkwürdigen Dementi 
liegen drei Annahmen zugrunde, die zwischen den Zeilen mitzuverstehen 
sind: 1. Erfolgreiche Politiker sind (als solche) nicht vertrauenswürdig. 2. Po-
litiker sollten unterhaltsam sein. 3. Das Bild des ‚Politikers’ in der Öffent-
lichkeit verdeckt den ‚wahren’ Menschen (den uns die so genannte „Home-
story“ nun näher bringen wird).  

Dass die Äußerung der Ehefrau, die auf öffentlicher Bühne „aus dem Näh-
kästchen plaudert“, selbst Teil der Medieninszenierung ist, die sie zu hinter-
gehen vorspiegelt, bleibt als blinder Fleck der gewählten Beobachterperspek-
tive in solchen Fällen außerhalb des Bildes.2 Dabei kann dem, was auf diese 
Weise als (populär-)kulturelle Symbolisierung des Politischen in Umlauf ge-
bracht (bzw. aus dem diskursiven Verkehr gezogen) wird, durchaus wesentli-
che Bedeutung in der politischen Praxis zukommen: für die Artikulation von 
Interessen, die Stabilisierung und Destabilisierung von Machtverhältnissen, 
die Legitimation und Delegitimation von Entscheidungen, die Konstitution 
von Gegnerschaften zwischen Einzelnen oder Gruppen, die Symbolisierung 
von ‚Einigkeit’, ‚Konsens’ und ‚Harmonie’ in einer immer auch durch Kon-
flikte charakterisierten Gesellschaft.  

Wie aber wirken sich auf die politischen Kommunikationsprozesse in der 
Öffentlichkeit mediale Gestaltungsprinzipien und institutionelle Rahmen-
bedingungen aus? Etwa jene, die unter dem Schlagwort der „Boulevardisie-
rung“ (engl. „Tabloidisation“) seit einigen Jahren kritisch diskutiert werden, 
also stilistische Verfahren der ‚Personalisierung’, ‚Emotionalisierung’, ‚Dra-

–––––––— 
1  Hier zitiert nach einem Beitrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 26. Ok-

tober 2006 (Ingendaay 2006).  
2  Anders als etwa in der Personality-Talkshow „Zimmer frei“ des Westdeutschen 

Rundfunks, wo die Charakterisierung der prominenten Gäste durch ihnen nahe 
stehende Dritte als „ultimative Lobhudelei“ selbstironisch gebrochen wird.  
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matisierung’, ‚Skandalisierung’, ‚Simplifizierung’ usw. (Holly 1996; Holly 
i.V.)? Gefährden populäre Darstellungsformen der eingangs skizzierten Art 
gar letztlich „die Qualität des öffentlichen, vor allem politischen Diskurses“ 
(von Polenz 1999, 514)?  

Für die Politiker selbst ist es längst „zur Selbstverständlichkeit geworden, 
die Wähler auch als Fernsehpublikum wahrzunehmen“ und anzusprechen 
(Bucher, in diesem Band), für die Medienmacher, die den Zugang zu „Sende-
plätzen“ und Zeitungsspalten nach den Prinzipien ihres Metiers regulieren, 
ohnehin. Auch die Bürger und Wähler haben sich an die konsequente Media-
lisierung politischen Handelns, ob in politischen Formaten oder unterhalten-
den Genres, längst gewöhnt. Wie etwa die Einschaltquoten bei TV-Duellen in 
Bundestagswahlkämpfen eindrucksvoll belegen, handelt es sich bei diesen 
Prinzipien vor allem um ‚Erfolgsorientierung’: Kommunikation ist hier i.w.S. 
‚werbend’, also ‚dramaturgisches Handeln mit strategischem Charakter’, das 
wesentlich auf einem professionell fundierten Wissen darüber aufbaut, „wo-
nach dem Publikum der Sinn steht oder gestellt werden kann“ (Willems 2002, 
58). Im Vergleich zu einem derartigen ‚Politainment’ (Dörner 2001) scheinen 
die tradierten Formen politischer Debatte auf dem Markt des Handels mit 
Symbolen immer weniger konkurrenzfähig: Läuft also letztlich ‚die Sprache’ 
des Fernsehens der traditionsreichen Sprache des Parlamentarismus (Burk-
hardt & Pape 2000) den Rang ab?  

Dabei steht die mediale ‚Transformation’ der Politikvermittlung offenkun-
dig in einem Spannungsverhältnis zu den Normen, die das Selbstverständnis 
demokratischer Gesellschaften im Kern charakterisieren: Zu diesem ‚aristote-
lisch-kommunikativen Idealbild’ (Holly 1990, 10ff.) gehört, dass Interessen- 
und Wertekonflikte auf der Basis rationaler und egalitärer, auf sachliches 
Einvernehmen zielender sprachlicher Diskurse öffentlich ausgetragen und ge-
klärt werden sollen. Der autokratischen Herrschaft einzelner Personen oder 
Gruppen bzw. der unkontrollierten bürokratischen Macht wird die Legitima-
tion entzogen zugunsten einer Erweiterung der Entscheidungsbasis im Sinne 
von – formellen und informellen, direkten und repräsentativen – Formen der 
politischen Partizipation. Verhalten sich die daran Beteiligten im Sinne einer 
kommunikativen Ethik verständigungsorientiert, so verfolgen sie nicht ego-
zentrische, zweckrationale Erfolgskalküle, sondern das vernünftige Ziel, ei-
nen an Wahrheit, normativer Richtigkeit und Wahrhaftigkeit orientierten 
Konsens durch gegenseitige Überzeugung herbeizuführen (Habermas  
1981/1987).  

In der Diskurspraxis der massenmedialen Öffentlichkeit treten an die Stel-
le allgemeiner Vernunft und kommunikativer Ethik häufig perspektivisch ge-
bundene Eigeninteressen und Handlungslogiken der beteiligten Akteure und, 
nicht zuletzt, die Eigengesetzlichkeiten des Mediensystems selbst, die den po-
litischen Diskurs in vielfältiger Hinsicht überformen: das Streben nach maxi-
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maler gesellschaftlicher Zustimmung seitens der politischen Parteien, die Ge-
nerierung von Aufmerksamkeit in (ökonomisch relevanten) Publikumsseg-
menten seitens der Massenmedien, die Etablierung der eigenen Themen und 
die Erzeugung von öffentlichem Interesse seitens der Handelnden und organi-
sierten Gruppen in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Kirche, usw. (vgl. z.B. 
Erdl & Knobloch 2005), das Bedürfnis nach verständlicher und unterhaltsa-
mer Politikvermittlung seitens der Bürger. Dabei kann der im Alltag vielfältig 
anschlussfähige massenmediale Diskurs offenbar den Eindruck allgemeiner 
Partizipation erzeugen und so – als Verfahren – Entscheidungen auch ohne 
sachlichen Konsens legitimieren (Luhmann 1975). Letztlich gilt vor diesem 
Hintergrund, wie Werner Holly konstatiert, für Idealvorstellungen der politi-
schen Kommunikation,  

„daß sie wenig geeignet sind als eine vollständige Beschreibung dessen, was ist; 
sie sind aber sehr dafür geeignet, ein Idealbild abzugeben, an dem sich nicht nur 
naive Vorstellungen, sondern auch erzieherische, kritische, sogar ideologisch-
manipulative Bemühungen selbst orientieren, letztere, indem sie aristotelisch-
kommunikative Elemente als Fassadenstücke verwenden“ (Holly 1990, 10ff.).  

Auch wenn ohne ethische Prinzipien kommunikative Verständigung und 
menschliches Zusammenleben auf Dauer nicht gelingen können, sind sie für 
die Beschreibung des empirischen Sprachgebrauchs zunächst nicht mehr als 
nur „Kontrastfolien“ (Holly 1990, 19).  

Zu den Rahmenbedingungen politischen Sprachhandelns in der massenme-
dialen Öffentlichkeit gehören neben den institutionellen und thematisch-
diskursiven auch die technischen Aspekte der medialen Apparaturen: In die-
ser Hinsicht unterliegt das politische Sprachhandeln besonderen strukturellen 
und semiotischen Möglichkeiten und Grenzen im Rahmen der massenmedia-
len Kommunikationsformen, die – gar den Status derartiger Semiosen als 
‚Kommunikation’ grundsätzlich in Frage stellen können (vgl. Holly & Hab-
scheid 2001: 218f.):  
 
– Aufgrund von Mehrfachautorenschaft, Textoffenheit und Multicodalität 

lässt sich die eine Sprecherintention, das ‚Gemeinte’, oft nur schwer re-
konstruieren;  

– auch das ‚Verstehen’ bleibt fraglich, wenn erkennbare Anschlusshandlun-
gen des Adressaten in der Kommunikation ausbleiben;  

– zudem sind Meinen und Verstehen im massenmedialen Zeichenprozess – 
aufgrund unterschiedlicher Wissenshintergründe von Produzenten und Ad-
ressaten und fehlendem Abgleich – häufig stark asymmetrisch;  

– vor allem aber lassen massenmediale Kommunikationsformen eine Interak-
tion mit Wechsel der Sprecher- bzw. Hörerrolle nicht zu: ‚Kommuni-
kation’ gelingt – aufgrund einer besonderen Operationsweise der Massen-
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medien – unabhängig davon, ob und wie Rezipienten kommunikativ darauf 
reagieren (vgl. Luhmann 1996: 11ff.). 

Allerdings sind diese vermeintlich exklusiven Merkmale massenmedialer Se-
miosen nicht auf derartige Kommunikationsformen beschränkt, man denke 
z.B. an die Einschränkung von Interaktionsmöglichkeiten im Fall von Vorträ-
gen und Reden, an ‚Produktionskomplexität’ „in von mehreren erbrachten 
Kommunikaten wie gemeinsamen Alltags-Erzählungen [...], ‚Mehrfachadres-
sierung’ in Alltagssituationen mit unterschiedlichen Beteiligungsrollen [...], 
‚Textoffenheit’ z.B. als Merkmal so genannter ‚double-bind’-Kommuni-
kation“, an die Verschleierung von Intentionen oder an Fälle, in denen der 
Hörer über das Gemeinte hinaus Schlüsse aus dem Verhalten des Kommuni-
kationspartners zieht (vgl. ebd.) – dies alles ist auch für direkte politische 
Kommunikation durchaus typisch.  

Auch wenn man vor diesem Hintergrund massenmediale Semiosen wie an-
dere Grenzfälle unter dem Kommunikationsbegriff kategorisieren will, sind – 
im Blick auf das oben skizzierte Ideal diskursiver Verständigung – die beson-
deren Verhältnisse unübersehbar: Insofern eine Interaktion zwischen ‚Sen-
dern’ und ‚Empfängern’ nicht stattfindet, sind die Produzenten darauf ange-
wiesen, eine Instanz vorauszusetzen, die ihre Mitteilungen versteht (‚Reci-
pient design’ und ‚Annahmeunterstellung’). Sie filtern Mitteilungen, bündeln 
sie zu thematischen Komplexen, führen die Themen fort, beenden sie, bringen 
neue Themen ins Spiel. Thematische Progression basiert in diesem Fall also 
nicht auf interaktiver Verständnissicherung, sondern darauf, dass die Produ-
zenten selbst ihre Mitteilungen als Fälle gelungener Kommunikation erachten 
und im weiteren Handeln daran anschließen: „Jede Sendung verspricht eine 
weitere Sendung“ (Luhmann 1996, 26).  

So ‚beobachten’ die Massenmedien nicht nur die Realität, die sie in ihren 
Programmen konstruieren, sondern permanent auch sich selbst in diesem Pro-
zess (‚Realitätsverdopplung’): Die für die Massenmedien zentrale Unter-
scheidung zwischen ‚Information’ und ‚Nicht-Information’, also die Frage, 
was nach der Logik des Systems Beachtung verdient und was nicht, hängt we-
sentlich davon ab, inwieweit die Neuheiten an bereits durch die Massenme-
dien etablierte Diskurse anschließbar sind: „In der Wahrnehmung des Sys-
tems verwischt sich die Unterscheidung der Welt, wie sie ist, und der Welt, 
wie sie beobachtet wird“ (ebd.).  

Schließlich scheinen mit dem Siegeszug der audiovisuellen Medien nicht 
nur „Schriftlichkeit und Schriftsprachkultur“ (von Polenz 1999, 514), sondern 
auch die Sprachlichkeit selbst – als die semiotische Grundlage des ‚idealen’ 
politischen Diskurses – an Einfluss zu verlieren zugunsten von Körperlich-
keit, (bewegten) Bildern und ganzheitlich-theatralen ‚Events’ (Schicha 2003); 
so eine Annahme, die freilich der kritischen Überprüfung und Differenzierung 
bedarf (Holly 2005).  
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Alle Einwände gegen die massenmediale Politikvermittlung, von der ‚Bou-
levardisierung’ über die ‚Selbstreferentialität’ bis zur ‚Entsprachlichung’, 
kulminieren in der Sorge, die politischen Institutionen würden durch eine 
Herrschaft des Mediensystems (‚Mediokratie’) entmachtet, die ‚Eigenlogik’ 
der Politik durch eine ‚Eigenlogik’ der Medien kolonialisiert, die ihrerseits im 
Zuge einer zunehmenden Kommerzialisierung nach ökonomischen Prinzipien 
umgestaltet würden. Auf der anderen Seite werden die Formate des ‚Poli-
tainments’ als zeitgemäße, ‚postbürgerliche’ Form der Politikvermittlung für 
breitere Bevölkerungskreise gewürdigt (vgl. die ausführliche Diskussion bei 
Bucher, in diesem Band). Auch bleibt, wie gezeigt wurde, bereits die ‚Eigen-
logik der Politik’ in der Praxis weit hinter dem ‚aristotelisch-kommuni-
kativen’ Bild ihrer selbst zurück. Wer nach einer Veränderung der kulturellen 
Grundlagen politischer Prozesse fragt, hat also allen Grund, sich vor ideali-
sierenden Mythen, falschen Vergleichen und vorschnellen Urteilen in Acht zu 
nehmen und weitere theoretische Reflexionen und empirische Studien abzu-
warten.  

Der vorliegende Band greift diesen aktuellen Diskurs der politischen Kul-
turforschung aus einer dezidiert sprachwissenschaftlichen Perspektive auf. Im 
Mittelpunkt der empirischen Beiträge steht die Frage, wie derart komplexe 
und widersprüchliche institutionelle Konstellationen in der sprachlichen Pra-
xis (re-)produziert werden, und welche Rückschlüsse daraus im Blick auf die 
institutionellen Ordnungen gezogen werden können:  
 
– In welchen sprachlichen Praktiken und Handlungsmustern manifestieren 

sich die ‚Eigenlogiken’ der Politik und der (kommerzialisierten) Massen-
medien, in welchen Gattungen werden sie miteinander vermittelt und wie 
schlagen sich derartige hybride Formate in den Repräsentationen politi-
scher Sachverhalte und in den Identitäten der Beteiligten nieder (Fair-
clough 2003)?  

– Wie werden in Kommunikations- und Interaktionsprozessen des institutio-
nellen Alltags ‚politische’ Bedeutungen stilistisch-rhetorisch konstituiert, 
wie werden sie lebensweltlich angeeignet (Holly, Püschel & Bergmann 
2001, Klemm 2007)? Inwieweit tragen die Handelnden Rollenkonflikte in 
der Kommunikation ‚eigensinnig’ aus, inwieweit konkurrieren sie als Re-
präsentanten verschiedener ‚Handlungslogiken’ und ‚Perspektiven’ in dis-
kursiven Aushandlungsprozessen miteinander?  

– Wie werden kollektive Orientierungsmuster der Politik – Topoi, Meta-
phern, Leitbilder usw. (Geideck & Liebert 2003) – in der öffentlichen 
Kommunikation mit den Mitteln der Sprache im Zusammenspiel mit ande-
ren Zeichensystemen konstruiert, wie greifen die verschiedenen Codes in 
der Produktion und Rezeption politischer Medienprogramme funktional 
und strukturell ineinander? Inwieweit zielen sie – im Sinne einer ‚gouver-
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nementalen’ Regulation von Identitäten (Lemke u.a. 2000) – mit kulturel-
len Mitteln auf die politische Kontrolle ihrer Adressaten, inwieweit ver-
weisen sie auf ‚nicht-zirkulationsfähige Elemente’, mit denen bestimmte 
Perspektiven und Aspekte aus dem Bereich des rational-politisch Verhan-
delbaren ausgeschlossen werden sollen (Fairclough 2003)?  

Ausgehend von diesen Kernfragen gliedert sich der vorliegende Band in vier 
Perspektiven auf. Zunächst trägt Hans Jürgen Bucher am Beispiel von TV-
Duellen der letzten beiden Bundestagswahlkämpfe neben einem systemati-
schen Problemaufriss und Literaturbericht wesentliche empirische Erkennt-
nisse zum Fragekomplex ‚Mediokratie vs. Infotainment’ bei und skizziert, 
welche teilweise divergierenden, teilweise konvergierenden Strategien die 
verschiedenen Akteure der massenmedialen Politikdarstellung verfolgen. 
Auch die übrigen Beiträge des ersten Kapitels fragen – in der Tradition des 
ethnomethodologischen Doing-Konzepts (vgl. Sacks 1984) – danach, wie 
Sachverhalte der ‚großen’ Politik (die Konstitution und Auflösung eines Staa-
tes, eine gesellschaftliche ‚Kontroverse’) zuallererst mit sprachlichen Mitteln 
durch die Beteiligten auf der Mikroebene hergestellt werden. Damit ist 
zugleich die grundlegende Frage aufgeworfen, worin sich das eigentlich ‚Po-
litische’ der ‚politischen Kommunikation’ sprachlich manifestiert, wie es im 
Einzelnen empirisch zu fassen ist. Im Sinne einer analytischen „Verflüssi-
gung“ politischer Ordnung stehen dabei neben Gelingensbedingungen von 
politischen Sprechakten (Fritz Hermanns) auch deren phänomenale Verkörpe-
rungsbedingungen (Heiko Hausendorf) im Mittelpunkt der Untersuchungen.  

Mit welchen diskursiven Strategien werden politische Positionen öffent-
lichkeitswirksam repräsentiert und zugleich – durch Inszenierung rationaler, 
partizipativer Konsensbildung – im Verfahren legitimiert? Das Repertoire 
reicht von rationaler Argumentation und strategischer Begriffs- und Benen-
nungsbildung über moralisierende Fallgeschichten und neutralisierende Sta-
tistiken bis zur offensiven Imagewerbung in eigener Sache oder auch zur 
„Skandalisierung“ des politischen Gegners. Wie also werden – je nach histo-
rischem Kontext und ideologischem Standpunkt – die in der ‚Eigenlogik der 
Politik’ miteinander verschränkten ‚aristotelischen’ und ‚machiavellistischen’ 
Handlungskomponenten in stilistisch-rhetorischen Gestaltungsmustern und 
medialen Kommunikationsformen miteinander vermittelt? Untersucht werden 
diese Fragen im zweiten Kapitel an verschiedenartigen Phänomenen: den 
Grundzügen fundamentalistischer Diskurse am Beispiel von religiösen Flug-
schriften des 16. Jahrhunderts (Johannes Schwitalla), der massenmedial ver-
mittelten Besetzung und Aushandlung von brisanten Schlagwörtern des politi-
schen Diskurses (Clemens Knobloch; Josef Klein) und multimodaler Selbst-
darstellungsstrategien im Internet (Michael Klemm).  

Im Mittelpunkt des dritten Kapitels steht die Frage, wie die ‚Eigenlogiken’ 
der institutionellen Systeme (Politik, Medien, Ökonomie) mit den ‚Lebens-
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welten’ und der sprachlichen ‚Common sense-Kompetenz’ (Feilke 1994) des 
Publikums vermittelt, wie also – politisch betrachtet – die Beherrschten sym-
bolisch für die „Mitarbeit“ am jeweiligen Herrschaftssystem gewonnen wer-
den (Gramsci 1994). Dabei geht es zum einen um die strategische und persua-
sive Gestaltung der Produkte in Journalismus (Ulrich Schmitz) und interner 
Unternehmenskommunikation (Stephan Habscheid & Ronald Hartz), auch mit 
Blick auf diskursive Widersprüche und Spannungsfelder. Zum anderen geht 
es um die ‚eigensinnige’ Aneignungspraxis in den soziokulturellen Kontexten 
der authentischen Rezipienten (Rainer Winter). Aufschlüsse in beiderlei Hin-
sicht erlauben Leserbriefe (Ulla Fix) und Hörerbeiträge im Radio (Heike Bal-
dauf), insofern sie einerseits Teil der medialen Inszenierungen sind, anderer-
seits – nicht zuletzt auch in sprachlicher Hinsicht – deutliche ‚Spuren’ von 
Alltagsaneignung und Mikropolitik aufweisen.  

Welche Kontinuitäten und Veränderungen der politischen Kommunikation 
gingen und gehen auf längere Sicht mit historischem Wandel einher, als 
Textsorten- und Stilwandel in alten, als Trägheitsphänomene in neuen techni-
schen Medien (Holly / Biere 1996)? Ist die Zeitung von heute in dieser Hin-
sicht mit ihren historischen Ahnen vergleichbar, welche Rolle spielen mate-
riale Bilder? Entstehen derzeit im Netz neue politische Aktions- und Interak-
tionsformen von globaler Erstreckung, die herkömmliche Strukturen der öf-
fentlichen Meinungs- und Willensbildung eines Tages wirkungsmächtig un-
terlaufen könnten (vgl. Fraas / Klemm 2005)? Oder werden – wie schon frü-
her in der Mediengeschichte – in einem Prozess der Ausdifferenzierung struk-
turelle Schwächen der alten durch ergänzende, neue Medien kompensiert, die 
ihrerseits unvollkommen sind, so dass die alten Medien daneben erhalten 
bleiben und die neuen durch noch neuere ergänzt werden (vgl. Holly 1997; 
zum Internet Habscheid 2004)? – Diese Fragen werden im vierten Kapitel 
behandelt, am Beispiel von Zeitungskommunikation (Ulrich Püschel), Boule-
vardisierungsformen im Fernsehen (Andreas Monz) und den neuen Internet-
kommunikationsformen Website (Ulrike H. Meinhof) und Weblog (Christine 
Domke).  

Der Band vereint somit unterschiedliche Perspektiven auf den politischen 
Kommunikationsprozess (Produktionsstrategien, Produktaspekte, Rezeptions- 
und Aneignungsformen), er fokussiert verschiedene Akteure des politischen 
Sprachspiels (Politiker – Journalisten – Manager – Mediennutzer – Wähler – 
Bürger) in ihrem individuellen Handeln wie ihrer Kooperation und Konfron-
tation. Der gemeinsame Fluchtpunkt der Beiträge liegt darin, politische Kom-
munikation und mediale Strukturen stets in wechselseitiger Beeinflussung zu 
betrachten. Und da sich politischer Sprachgebrauch und (massen)mediale 
Strukturen in einem permanenten Transformations- und Austarierungsprozess 
befinden, steht die Medienlinguistik auch zukünftig in einem ebenso span-
nenden wie herausfordernden Forschungsfeld. Auch wenn man nach der Lek-
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türe des vorliegenden Bandes der typischen politischen Äußerung, ob in den 
Massenmedien oder andernorts, lieber nicht naiv trauen sollte, langweilig ist 
sie – um das eingangs zitierte Dementi wieder aufzunehmen – jedenfalls nie! 

Für die wohlwollende Prüfung und gründliche Kommentierung des Manu-
skripts danken wir Herrn Armin Burkhardt und den Herausgebern der Reihe 
Germanistische Linguistik, für die sorgfältige verlegerische Betreuung Frau 
Brigitta Zeller-Ebert und dem Haus Niemeyer. Gedenken wollen wir Fritz 
Hermanns, der während der Arbeiten an diesem Band viel zu früh verstorben 
ist.  
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