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1. Ausgangspunkt: Vergnügen als produktive Leistung der Mediennutzer 

 
In der Forschung wird das Vergnügen der Zuschauer, Leser oder User meist als 
Effekt der zu Grunde liegen Medientexte aufgefasst: Der Mediennutzer wird 
unterhalten, mal mehr, mal weniger gelungen. Hier wird der aktive Part des Re-
zipienten unterschätzt: Eine Comedy-Sendung, eine Internet-Parodie oder eine 
Zeitungsglosse mögen ja selbst bereits auf Unterhaltung angelegt sein, das Ver-
gnügen bleibt dennoch eine Erfahrung der Zuschauer. Schon Roland Barthes 
(1974, 34) hat betont, dass Freude und Lust bei der Medienrezeption nicht Be-
standteil der Texte, sondern eine Leistung der Rezipienten sind.  

Übersehen wird vor allem, dass die Rezipienten selbst aktiv zu ihrer Un-
terhaltung beitragen können, indem sie den Umgang mit (vielleicht gar nicht 
komischen) Medientexten durch witzige Kommentare und andere Aneignungs-
formen erst zu einer geselligen Veranstaltung machen (vgl. Klemm 2000, 187), 
unabhängig davon, ob sie so genannte Informations- oder Unterhaltungsangebote 
nutzen. Scherzkommunikation ist einfach ein wesentlicher Bestandteil unserer 
alltäglichen Kommunikationspraxis, warum sollte das während der Medienrezep-
tion anders sein?1  

Fernsehzuschauer beispielsweise – so haben empirische Studien gezeigt 
(vgl. Holly / Püschel / Bergmann 2001) – vergnügen sich auf vielfältige Weise 
und mit sehr unterschiedlichen kommunikativen Mustern (ausführlich Klemm 
2000, 187-201). Sie lästern, machen Scherze, parodieren Fernsehakteure, antwor-
ten spielerisch auf (ungestellte) Fragen von Fernsehfiguren oder erfinden eigene 

                                                           
1  Vgl. dazu die Einschätzung von Kotthoff (1996, 7): „Wir würzen unsere tagtägliche Interaktio-

nen mit verschiedensten Arten von Witz und Humor. Wir erzählen spaßige Geschichten, wir ne-
cken und frotzeln die uns Nahestehenden, wir imitieren karikierend die Leute, über die wir reden 
– und vieles mehr. Ernste und scherzhafte Rede fließen häufig untrennbar ineinander. [...] Wer 
sich mit mündlichen Interaktionen beschäftigt, merkt schnell, dass sie durchsetzt sind von La-
chen und Kontextualisierungen des Spaßigen.“ 
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Pointen hinzu, erzählen sich Geschichten, die mit dem Fernsehtext gar nichts zu 
tun haben müssen, raten beworbene Produkte oder singen Musikstücke und Wer-
bejingles mit, … Wenn sich solche vergnüglichen Formen häufen, wird die Re-
zeption selbst von den Zuschauern als soziales Ereignis, als Erlebnis in Szene 
gesetzt.  

Das Fernsehgeschehen ist in der Regel ausreichend unverbindlich und für 
den Einzelnen nicht existenziell relevant, so dass man von einer Metaebene aus 
seine Scherze und Spielereien machen und die Fernsehtexte kreativ für eigene 
und eigenwillige ihre Zwecke umfunktionieren kann. Allerdings wird die unerns-
te Rezeptionshaltung selten durchgängig beibehalten, denn typisch ist gerade ein 
Schwanken zwischen Spaß und Ernst, ein unvermittelter Wechsel der Aneig-
nungsmodalitäten. Mit den Fernsehinhalten haben viele der vergnüglichen An-
eignungsformen kaum noch etwas zu tun. Die Rezipienten nutzen den Fernseh-
text eher als „Modelliermasse“ zur Etablierung und Stabilisierung einer positiven 
Grundstimmung, die sich bis zum ungehemmten Blödeln steigern kann. 

Nach Simmel (1917/1984, 53) ist für solche gesellige Beisammensein 
konstitutiv, dass „die Geselligkeit in ihren reinen Gestaltungen keinen sachlichen 
Zweck hat, keinen Inhalt und kein Resultat, das sozusagen außerhalb des geselli-
gen Augenblicks als solchen läge.“2 Damit unterschätzt er aber möglicherweise 
die Relevanz solcher Interaktionen. Zum einen spielen diese „phatischen Kom-
munionen“ (Malinowski) auf der Beziehungsebene und für die Prozesse der Ver-
gemeinschaftung, etwa in einer Familie oder im Freundeskreis, eine große Rolle 
– in ihrer Summe, nicht so sehr die einzelne Interaktion. Zum anderen können 
spaßige Kommentare durchaus einen ernsten Kern besitzen. 

 
 

2. Becker, Babs und die alte Jungfer – ein einleitendes Fallbeispiel  

 
Betrachten wir dazu ein typisches Beispiel aus einer Zuschauerkommunikation. 
Wir befinden uns im Wohnzimmer der Familie Paul, anwesend sind die Studentin 
Sabine Paul und ihr Freund Daniel, ebenfalls Student. Es laufen gerade die Kurz-

                                                           
2  Die entspannte Atmosphäre sei laut Simmel gewährleistet „durch den Wegfall einerseits des 

ganz Persönlichen, andererseits des ganz Sachlichen“ (57). „So also bietet [...] die Geselligkeit 
den vielleicht einzigen Fall, in dem das Reden legitimer Selbstzweck ist“ (63). 
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nachrichten der Tagesthemen, konkret ein Bericht über das Wimbledon-
Halbfinale zwischen Boris Becker und Andre Agassi:3 

 

Beispiel 1: Die alte Jungfer 
 
01 Daniel ((stöhnt)) 
02 Sabine ((stöhnt)) andre geh gassi 

 03 Daniel das schlimme is der hat/ 
 04 Sabine der verbrennt sich jetz immer seine glatze �  

05   weil er mit tuch spielt oder is das nur wieder ne neue macke 
06 Daniel das is nur ne neue macke � aber im gegensatz zum becker is er noch  
07  sympathisch [...] 
08 Sabine wer is’n das¿ 
09 Daniel is das ne [nicht] brooke shields¿ 
10 Sabine ach sin die wohl zusamm¿ die alte jungfer 
11 Daniel he¿ 
12 Sabine die wurd doch von ihrer mutter so bewacht immer 
13 Daniel ach so 
14 Sabine durfte nie’n freund habm 
15 Daniel ja 
16 Sabine die war grad hier zu sehn � ach hier is de babs [Beckers Frau] [...] 
 

Daniel zeigt seine Abneigung gegen Boris Becker durch ein kurzes Stöhnen und 
initiiert dadurch eine Grundhaltung für die Rezeption dieser Meldung. Sabine 
schließt sich dem an, bezieht ihre Ablehnung aber auf Beckers Gegner Agassi, 
dessen Namen sie verballhornt („andre geh gassi“). Anschließend macht sie sich 
über Agassis schwindende Haarpracht lustig („der verbrennt sich immer seine 
glatze“), die sie als Grund dafür vermutet, dass der Tennisspieler ein Kopftuch 
trägt. Daniel hält dies hingegen eher für „eine neue macke“ des extrovertierten 
Agassi, den er aber immerhin noch „sympathischer“ als Becker findet. Im Bild 
sieht man kurz darauf die Angehörigen der beiden Spieler. Sabine nutzt die Ge-
legenheit, um aus der Vergangenheit von Agassis damaliger Lebensgefährtin, der 
Schauspielerin Brooke Shields („die alte jungfer“) zu plaudern: Sie habe unter 
ständiger Kontrolle ihrer Mutter gestanden. Als Beckers Frau Barbara („de 
babs“) ins Bild kommt, geht der Klatsch weiter. 

                                                           
3  Sämtliche Daten, die im Beitrag analysiert werden, stammen aus dem Korpus des DFG-

Forschungsprojekts „Über Fernsehen sprechen“ (1995 – 1997) (vgl. dazu Holly, Püschel & 
Bergmann 2001) sowie aus begleitenden Seminaren, die zwischen 1993 und 1999 stattfanden. 
Die Namen der Beteiligten sind anonymisiert. Die Transkriptionskonventionen werden im An-
hang erklärt. 
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Das Klatschen und Lästern dient hier sicher zunächst dem spontanen Ver-
gnügen und der Geselligkeit der Zuschauer. Dabei gleichen sie aber auch fast 
nebenbei ihre Bewertungen und Meinungen ab, was für ein Paar ja nicht unwich-
tig ist und durchaus Folgen haben kann. In diesem Falle teilen sie die Abneigung 
gegen die Tennisspieler, bei anderen Gelegenheiten führt Lästern oder Scherzen 
hingegen zu Konflikten, wenn die Auffassungen divergieren („darüber würd ich 
jetzt ne grade nen Scherz machen“).  

Das Beispiel zeigt auch, dass die Bewertungen durch die sozial entlastete 
Rezeptionssituation drastischer ausfallen können („macke“, „ alte jungfer“), als 
sie in Face-to-Face-Kommunikation möglich wären:4 „Hier können wir uns gera-
dezu hemmungslos unserem Drang hingeben, über andere Schlechtes zu sagen“ 
(Faber 1995, 203).5 Zudem fällt auf, dass auf die Fernsehfiguren hier in sehr 
lockerem Ton referiert wird („andre“, „ de babs“; im Kontrast aber „zum be-
cker“). Man könnte solche Kommentare und die gesamte Aneignungsform auch 
als subversiv interpretieren, als widerständig, als Ausdruck einer Gegenkultur: 
Unbeobachtet, in der Sicherheit der eigenen vier Wände haben die „kleinen Leu-
te“ die Möglichkeit, sich über die Reichen und Einflussreichen zu mokieren, sie 
ins Lächerliche zu ziehen.  

 
 

3. Politik des Vergnügens: Die ernste Seite der heiteren Medienaneignung 

 
Insbesondere die Vertreter der Cultural Studies haben immer wieder – ausgehend 
von Barthes (1974) oder de Certeau (1988) – das Subversive und Politische der 
vergnüglichen Medienaneignung und der Populärkultur betont (z.B. Fiske 1987, 
1989b) und von der „Politik des Vergnügens“ (Göttlich & Winter 2000, Winter 

                                                           
4  Dies betrifft im Übrigen auch sehr ernsthafte Stellungnahmen, die „im Schoße der Familie“ 

kompromissloser geäußert werden als vermutlich in der Öffentlichkeit. So kommentiert Sabine 
einen Bericht über den Prozess gegen den japanischen Sektenführer Asahara, der für den Gift-
gasanschlag auf die Tokioter U-Bahn verantwortlich war, kurz und bündig: „na den solln se 
abknalln“ (vgl. dazu Klemm 2000). 

5  Ein drastisches Beispiel schildert Hepp (1995): Vier Studentinnen freuen sich während der 
Rezeption einer „Lindenstraße“-Folge lautstark und mit viel Häme über den Tod einer von allen 
gehassten Serienfigur, des Alkoholikers Schildknecht, („Juhu, der ist tot!“). Freilich darf man 
ein solches Verhalten nicht überbewerten: „Natürlich sind die emotional wertenden Reaktionen 
auf die Figuren meist spielerisch und nicht ohne ironische Brechungen“ (Holly 1995, 127). 
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i.d.Bd.) gesprochen.6 Das Lästern über Prominente, Politiker oder Wirtschaftska-
pitäne wird im Sinne de Certeaus als typische „lokale Taktik“ im täglichen 
Kampf gegen die Strategien der Mächtigen betrachtet. Kultur sei „a constant site 
of struggle between those with and those without power“ (Fiske 1992, 292). 
Medienaneignung wird deshalb ganzheitlich analysiert, also in ihrem kulturellen, 
politischen und sozioökonomischen Kontext. De Certeau (1988) beschreibt die 
alltäglichen „Praktiken“, mit denen wir uns Konsumgüter und auch massenmedia-
le Produkte und Botschaften zu eigen machen, also in unsere jeweiligen Lebens-
welten einpassen. Erst die „Kunst“ des alltäglichen symbolischen Handelns der 
Leser, Hörer, Zuschauer, User verleihe den Medientexten ihre kulturellen Bedeu-
tungen, die für die unterschiedlichen Nutzer von Relevanz sind. 

De Certeau beschreibt – wie auch Eco (1967/1985) – die Medienaneig-
nung als „Kampf um Bedeutungen“, als semiotischen „Guerillakrieg“ der „klei-
nen Leute“ gegen die herrschende Ideologie. Die einzelnen Mediennutzer könn-
ten den globalen Strategien der Mächtigen nur ihre lokalen Taktiken 
entgegensetzen. Sie können die Strategien selbst nicht ändern, aber immerhin 
subversiv Widerstand leisten, indem sie abweichende Interpretationen und Hand-
lungsweisen entwickeln und sich auf diese Weise eigene „Räume“ der Aneignung 
und Auslebung von Kultur schaffen. Die Medienaneignung wird so zum perma-
nenten Aushandlungsprozess zwischen den offerierten Lesarten der Medientexte 
und dem lebensweltlich positionierten „Leser“.7 John Fiske (1987) hat mit sei-
nem von Barthes inspirierten „reader as writer“-Ansatz das Konzept vom aktiven 
Zuschauer radikalisiert, indem er behauptet, dass es weder einen Fernsehtext, 
noch ein Publikum an sich gebe, sondern nur den jeweiligen Rezeptionsprozess: 

„The textuality of television, the intertextuality of the process of making sense and pleasure 
from it, can only occur when people bring their different histories and subjectivities to the 
viewing process. There is no text, there is no audience, there are only the processes of 
viewing – that variety of cultural activities that take place in front of the screen which con-
stitute the object of study that I am proposing“ (Fiske 1989a, 57; Herv. durch M.K.). 

                                                           
6  Der Begriff wurde ursprünglich von Dick Hebdige (1988) im Rahmen von ethnografischen 

Studien zu jugendkulturellen Inszenierungen von Vergnügen maßgeblich geprägt. 
7  Hall unterscheidet in seinem „Encoding/decoding“-Modell drei prototypische Interpretations-

weisen des Zuschauers: die Vorzugslesart („dominant-hegemonic position“), die mit der im 
Fernsehtext manifestierten herrschenden Ideologie konform geht, die ausgehandelte Lesart („ne-
gotiated code or position“), bei der die Ideologie zwar akzeptiert, aber um persönliche Einstel-
lungen ergänzt und abgewandelt wird, und die oppositionelle Lesart („oppositional code“), bei 
der man die ideologische Position zwar erkennt, aber ablehnt und somit Widerstand leistet (vgl. 
Hall 1980, 136-138). 
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Die Ansicht, dass allein der Akt der Rezeption bestimme, welche Bedeutung 
einem Medientext zukomme, hat Fiske harsche Kritik eingebracht. Ihm wurde 
vorgeworfen, die Textbedeutung in postmoderne Beliebigkeit und einen „neuen 
Dogmatismus“ (Kellner 1995, 171) aufzulösen und die ungleiche Machtvertei-
lung zwischen Fernsehmachern und Rezipienten zu ignorieren. David Morley, 
selbst Vertreter der Cultural Studies, wirft Fiske vor, widerständige Lesarten des 
Zuschauers zu „romantisieren“: 

„Die Macht von Fernsehnutzern, Bedeutungen zu konstruieren, ist kaum gleichwertig zu der 
von zentralisierten Medieninstitutionen, Texte zu konstruieren, die der Leser dann interpre-
tiert. Natürlich sollten wir nicht darauf zurückfallen anzunehmen, daß der Text die Interpre-
tation festlegt. Nichtsdestotrotz sollten wir aber auch die naive Vorstellung von einer voll-
ständigen Offenheit von Texten vermeiden“ (Morley 1996, 47). 

Fiske geht allerdings auch nicht davon aus, dass die interpretative Freiheit des 
Zuschauers grenzenlos und damit die Textdeutung beliebig sei. Fernsehtexte 
legten präferierte Lesarten nahe, die allerdings stets mit der Lebenssituation der 
Zuschauer vermittelt würden. Fiskes Betonung des Vergnügens während der 
Medienaneignung zeugt auch nicht von einer unpolitischen Haltung, sondern 
betont gerade die politische Dimension des scheinbar so belanglosen Vergnü-
gens.8 Allerdings genügt es nicht, das Widerständige in der Theorie zu postulie-
ren. Erst die Analyse authentischer Rezeptionsweisen zeigt, „ob mit oder über 
oder sogar gegen den Text gelacht wird“ (Ayaß 2000, 159). 

In diesem Beitrag soll daher – auf der breiten empirischen Basis eines 
Forschungsprojekts zur Zuschauerkommunikation (Klemm 2000, Holly / Berg-
mann / Püschel 2001) – gezeigt werden, wie und wozu die Fernsehzuschauer 
selbst durch Scherzen, Lästern, Fantasieren, Parodieren und ähnliche Muster 
„widerständige“ Lesarten entwickeln bzw. ausdrücken, die im Sinne einer „Poli-
tik des Vergnügens“ gedeutet werden können und somit gegen die Folgenlosig-
keit des Geselligen, wie es von Simmel postuliert wurde, sprechen. Im gegebenen 

                                                           
8 Vgl. dazu folgende Ansicht Fiskes (1992, 318f.; Herv. im Original): „The mass-produced text is 

produced and circulated by capitalist institutions for economic gain and is therefore imprinted 
with capitalist ideology. But the mass-produced text can only be made into a popular text by the 
people, and this transformation occurs when the various subcultures can activate sets of mean-
ings and insert those meanings into their daily cultural experience. [...] This use of television as 
a cultural enabler, a means of participating in the circulation of meanings, is only just becoming 
clear, and gossip and talk about television is no longer seen as the end in itself (as it was in the 
‘uses and gratification’ approach), but rather as a way of participating actively in that process of 
the production and circulation of meanings that constitutes culture.“  
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Rahmen kann dies nur anhand von wenigen Fallbeispielen demonstriert werden, 
die aber exemplarisch für das untersuchte Korpus stehen (vgl. ausführlich Klemm 
2000).  

 
 

4. Fallbeispiele zum „widerständigen“ Vergnügen 

4.1 Der Umgang mit Prominenten 

Wie schon im ersten Beispiel gesehen, gehen Zuschauer mit Prominenten oft 
nicht zimperlich um. Die Akteure im Fernsehen eignen sich als Klatsch- und 
Lästerobjekte noch besser als reale Personen im Alltag, da man ohne jedes Risiko 
über nicht persönlich bekannte Menschen oder gar fiktive Filmfiguren herziehen 
kann – hier offenbaren sich mithin die Vorzüge der einseitigen Fernsehkommu-
nikation. Man lästert über die Schwächen der Stars und Sternchen, tratscht über 
neue Medienberichte voller Skandale, amüsiert sich über das Äußere – und redu-
ziert die Prominenten auf diese Weise auf „Normalmaß“ (vgl. auch Monz 
i.d.Bd.), wodurch man sich zugleich über die „Mächtigen“ etwas erheben kann. 
Indiz dafür ist bereits die Art der Referenz auf die Person. So werden Prominente 
häufig kumpelhaft angesprochen: „ach hier is de babs“, „ mensch herbert“ (Grö-
nemeyer), selbst Politiker werden nicht verschont („der oskar“, „ ach joschka“). 
Während solche informellen Anredeformen im Alltag eher für Nähe und Sympa-
thie stehen, sind sie vor dem Fernseher fast immer ironisch markiert und „ac-
counts“ für eine kritisch-spöttische Aneignung. 

Eine solche Grundhaltung kann zu einem „Läster-Wettstreit“ ausarten, in 
dem eine abfällige Bemerkung die andere übertreffen soll, wie im nächsten Bei-
spiel, in dem eine Gruppe von Studentinnen über einen Videoclip der Pop-
Gruppe Depeche Mode „herfällt“: 

 
Beispiel 2: Voll der Macho 
 
01 Katrin  ooh das is soo bescheuert 
02 Simone öh � der ánzug 
03 Monika  voll der macho 
04 Simone die haare 
05 Katrin  hässlich 
06 Simone [zustimmend] hm 
07 Katrin sehn richtig drógnabhängig aus 
08 Monika  ((lacht)) sín se ja auch 
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09 Simone ham mir früher besser gefalln 
10 Monika  naja 
11 Katrin  ((äfft Sänger nach)) 
12 Monika  voll macho 
13 Simone [zustimmend] hm 
14 Katrin  na naja klár die spíeln das bloß � aber trótzdem 
15 Simone der wird schon so sein 
16 Monika  das siehste 
17 Simone glaub ich auch � das néue video is genauso abartig 
18 Monika  echt¿ 
19 Katrin die fresse die der zieht � ooh ich kann den ne ánsehn 
20  ((alle lachen)) 
21 Monika  die óhrn was der für ríesn ohrn hat 
22 Simone [zustimmend] hm 
23 Monika  vor allem � die fraun � die sin alle viel größer als er 
24 Kathrin kann der kann der seine delle haardelle noch so hoch machn � seine  
25  haarlocke 
26 Monika  hätte auch keen sinn 
27 Kathrin  kannst ja och am auf de eens schaltn vielleicht is dá was is da nach-

richtn [...] 
 

Die Zuschauerkommunikation besteht hier fast ausschließlich aus kurzen abfälli-
gen Kommentaren. Den Auftakt bildet typischerweise eine vernichtende Bewer-
tung des Videos an sich („ooh das is soo bescheuert“), wodurch gewissermaßen 
der Interaktionsmodus der folgenden Sequenz festgelegt wird. Die Mitzuschaue-
rinnen könnten zwar gegen diesen Generalverriss opponieren, sind aber offen-
sichtlich derselben Meinung. Kathrin, Monika und Simone bilden eine einge-
schworene (Läster-)Gemeinschaft, so dass sie in schnellem Wechsel und mit sehr 
kompakten Ausdrucksformaten die verschiedensten Aspekte des Videos und vor 
allem der Sänger negativ bewerten: das Aussehen („die haare“ oder „was der für 
ríesn ohrn hat“), die Kleidung („der anzug“), Charaktereigenschaften („voll der 
macho“), den Lebenswandel („sehn richtig drógnabhängig aus“ | „((lacht)) sín se 
ja auch“), ein anderer Clip der Gruppe („das néue video is genauso abartig“), 
die Mimik des Sängers („die fresse die der zieht � ooh ich kann den ne ánsehn“) 
und dessen Größe („die fraun � die sin alle viel größer als er | kann der seine 
delle haardelle noch so hoch machen“). Zwar hat Kathrin kurz Zweifel, ob man 
einfach vom Auftreten im Videoclip auf die Personen selbst schließen sollte 
(„naja klár die spíeln das bloß“), aber diese Bedenken werden von den anderen 
schnell zerstreut („der wird schon so sein“ | „das siehste“), was nachträglich 
durch den gleichen Eindruck von einem neuen Depeche-Mode-Video begründet 
wird („das néue video is genauso abartig“). Das durch Lachen und Nachäffen 
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flankierte Herziehen über die von allen gleichermaßen verabscheuten Musiker 
(nur Kathrin bemerkt zaghaft, dass die Gruppe ihr „früher besser gefalln“ hat) 
dient hörbar der Unterhaltung und Belustigung der Zuschauer, ist aber auch Aus-
druck einer kritischen Einstellung zu bestimmten Aspekten der Pop-Szene und zu 
Inszenierungs- und Imagestrategien von Medienstars.  

4.2 Vergnügliche Konsumkritik 

Ebenso beliebte „Opfer“ wie Prominente sind Werbespots und die darin bewor-
benen Produkte (ausführlich Klemm 2000, 323-342). Bereits die Spots sind oft 
schon auf Unterhaltung angelegt, aber nicht immer kommt dies beim Publikum 
an. So kommentiert eine Zuschauerin einen Raffaello-Spot mit „das ist die döfste 
werbung die es gibt“, woraufhin sich eine Diskussion entspinnt, welcher Spot 
denn nun der schlechteste sei. Man amüsiert sich über die schlechte Machart von 
Spots oder den unglaubwürdigen Plot, lästert über die schlechte Qualität der 
angepriesenen Produkte oder das irrationale Konsumverhalten der „anderen“.  

Werbepausen haben häufig eine „kommunikationsfördernde“ Funktion 
und eignen sich bevorzugt für mediales Vergnügen. Das liegt zum einen an der 
Zeichen- und Themenvielfalt, also dem „semiotischen Überschuss“ der Werbe-
spots, wodurch eine Fülle an Anknüpfungspunkten in rascher Folge angeboten 
wird. Ein anderer Grund ist die durch die hohe Frequenz bedingte Bekanntheit 
der Werbefilme und ihrer Strukturen. Man ist nicht gezwungen, dem Geschehen 
inhaltlich zu folgen, sondern kann sich dem spielerischen, verfremdenden Um-
gang mit Werbetexten widmen; zumal die Zuschauer über reichhaltiges Genre- 
und Textwissen verfügen. Daniel zum Beispiel verfremdet mit Vorliebe Werbe-
Sprüche („zerreißn sie die packungsbeilage und erschlagn sie ihrn arzt oder 
apotheker“ oder „katzn würden whisky saufn“), amüsiert sich über die Werbe-
sprache („frühstückscerealien“) und „entlarvt“ spöttisch-kritisch die Strategien 
der Werbemacher. So erzählt er während eines Werbeblocks fassungslos, dass er 
Super-Mario als Weihnachtskalender entdeckt hat. 

Sabine entgegnet auf die Aussage einer Sprecherin aus der Werbung für 
eine CD, „ich hab noch lange nicht genug“, kurz und bündig „mh aber ich“. Eine 
solche ‘pseudokommunikative’ Sprachhandlung9 (vgl. Klemm 2000, 205), mit 
der sich ein Zuschauer scheinbar an Fernsehakteure wendet, zielt eher auf die 
Unterhaltung der Mitzuschauer (vgl. auch Matthewson 1992) und kommt häufig 

                                                           
9  Der Terminus ‘Pseudokommunikation’ ist keineswegs pejorativ gemeint, sondern soll lediglich 

ausdrücken, dass es sich hier um simulierte Kommunikation handelt, die den vermeintlichen 
Adressaten nicht erreichen kann (was in der Regel den Anwesenden bewusst ist). 



Michael Klemm 258 

beim fernsehbegleitenden Sprechen vor. Die Äußerung ist mehrfachadressiert 
und polyfunktional: Einerseits bewertet Sabine die Werbung bzw. das Produkt 
negativ, andererseits stellt sie sich selbst als witzig und schlagfertig dar, darüber 
hinaus trägt sie auch zu einer unterhaltsamen Aneignung des Werbespots bei. Das 
Besondere ist, dass Sabine hier eine eigene Rolle kreiert, da gar keine Antwort 
vorgesehen ist; dieses Aneignungsmuster lässt sich nur durch die ironische Dis-
tanz zum Fernsehtext erklären. Aus solchen Inszenierungen entwickeln sich 
manchmal ganze Sequenzen, in denen die Zuschauer (individuell oder gemein-
sam) übertreiben oder fantasieren und die Handlung ins Absurde weitergespon-
nen wird (vgl. Klemm 2000, auch Ayaß i.d.Bd.). 

Andererseits honorieren Zuschauer natürlich auch unterhaltsame Werbung 
mit Lob oder Lachen. Sie singen zudem Jingles mit oder tragen Wettkämpfe aus, 
wer zuerst das Produkt errät. Solche Aneignungsformen sind alles andere als 
„widerständig“, zeugen aber von einem spielerischen und zugleich vergnüglichen 
Umgang mit den Medieninhalten. 

4.3 Widerständige Politikaneignung 

Das vergnügliche Deuten und Umdeuten der Medientexte und ihrer Protagonisten 
macht – wenig verwunderlich – auch vor der Politik nicht halt. Politiker oder 
Wirtschaftsfunktionäre werden ebenso respektlos kommentiert, etwa die Frank-
furter Oberbürgermeisterin Roth („sieht aus wie de diana � in dreißig jahrn“) 
oder der damalige VW-Vorstand Lopez („nosferatu ey“ | „awer echt“). Ein Chor-
auftritt am Rande von politischen Feierlichkeiten kommentieren Daniel und Sa-
bines Vater Niklas mit „oh gott � es war bestimmt auch kein professioneller chor 
((lacht))“ | „es waren die reinigungskräfte“. Solche (negativen) Bewertungen 
lassen sich eben immer anbringen, auch ohne Wissen über Personen und Inhalte. 
So kommt es im folgenden Beispiel, während es im Heute Journal eigentlich um 
die Regierungskrise in Russland geht, zu folgender Unterhaltung zwischen Da-
niel und Sabine: 

 
Beispiel 3: Kohl ist fetter 
 
01 Sabine  �3� der humpelt oder was hm? �2� oder ist der so fett? 
02 Daniel �� der wird so etwas �� schwergewichtig sein 
03 Sabine na aber der läuft doch hier ganz �� sportlich 
04 Daniel �3� nein der ist bloß seitwärts gelaufen weil es da hinten so eng  
05  wird � siehst du das? 
06 Sabine aber der ist trotzdem dick 
07 Daniel ja 
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08 Sabine wie der kohl nicht wahr? �2� guck mal 
09 Daniel ja 
10 Sabine so vom körperbau � und der glatze 
11 Daniel �2� der kohl ist fetter 
12 Sabine [zustimmend] hm 

 
Sabine und Daniel thematisieren hier ausschließlich Äußerlichkeiten und verglei-
chen abfällig das Körpergewicht von Jelzin und Kohl. An diesem Ausschnitt wird 
besonders deutlich, dass „die Deutungen eines politischen Fernsehtextes sehr 
unpolitisch sein [können, M.K.]“ (Holly 1996, 102) – und sicher nicht im Sinne 
der politischen Elite. Wie dabei Scherz und Ernst ineinander übergehen können, 
zeigt die nächste Episode, in welcher der damalige saarländische Ministerpräsi-
dent Lafontaine aufs Korn genommen wird, weniger dessen Ausführungen zur 
Steuerpolitik: 

 
Beispiel 4: Schön braun is er 
 
01 Lafontaine [...] wir haben dem bund viele angebote gemacht � auf der anderen  
02  seite äh gibt es eben innerhalb der koalition erhebliche probleme 
03   das ist ja bekánnt � die fdp vertritt einen bestimmten interessen- 

 04  standpunkt die union würde hier anders votieren � das können 
 05 Niklas der sieht aus als käm er aus’m urlaub hier der oskar 
 06 Lafontaine aber die länder und gemeinden nicht zur grundlage ihrer  
| 07 Daniel ((lacht leise)) 
| 08 Sabine schön braun is er 
 09 Niklas  (ebm) ohne  
 10 Lafontaine entscheidungen machen [...] 
 11 Niklas  krawatte und offenes hemd wirkt er wie alle andern herren (&&&) 

12 Sabine �2� naja der gibt sich ebm betónt locker lässig 
13 Daniel finde nur amüsant dass gerade der herr lafontaine � über solche  
14   sachen wie steuergesetz mitverhandelt 
15 Niklas °hm° 
16 Sabine warum¨ 
17 Daniel wenn er sich durchsetzt da ham mer vielleicht oo bald zustände  
18   wie im saarland � die ja nun hoffnungslos pleite sind 
16 Niklas °hm° 
17   [mittlerweile ist der damalige Finanzminister Waigel im Bild] 
18 Sabine der theo mit eim kleinen kind [...] 

 
Mit seiner Bemerkung „der sieht aus als käm er aus’m urlaub hier der oskar“ 
bezieht sich Niklas ausschließlich auf das Aussehen Lafontaines und initiiert 
damit eine Lästerrunde. Seine ironische Distanz zeigt sich bereits im Referenz-
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ausdruck „der oskar“. Während Daniel nur leise lacht, lästert Sabine mit und 
ergänzt „schön bráun is er“. Der Sinn der folgenden abgebrochenen Äußerung 
von Niklas (09/11) bleibt unklar, sie könnte aber darauf abheben, dass sich der 
SPD-Chef mit seinem Erscheinungsbild aus der Masse der Politiker abheben will. 
Dies legt jedenfalls Sabines Einschätzung „na der gibt sich eem betont locker 
lässig“ nahe.  

Während Vater und Tochter über den Politiker lästern, bevorzugt Daniel 
eine ernste Interaktionsmodalität: „finde nur amüsant dass grade der herr lafon-
taine � über solche sachn wie steuergesetze mit verhandelt“. Er kritisiert von 
oben herab (erkennbar an der Subjektellipse und der euphemistischen Wortwahl 
„ finde nur amüsant“) die vermeintliche Inkompetenz des SPD-Politikers. Daniel 
stilisiert sich hier als Zuschauer, der sich nichts vormachen lässt, da er über Hin-
tergrundwissen verfügt und die politischen Zusammenhänge durchschaut. Seine 
spöttische Distanz zeigt sich vor allem in der Art der Bezugnahme auf den Inter-
viewten („der herr lafontaine“), die mit Niklas‘ Referenz „der oskar“ deutlich 
kontrastiert, aber nicht minder ironisch ist. Er begründet sein vernichtendes Urteil 
mit dem „Horrorszenario“ „zustände wie im saarland“, indem er seine Behaup-
tung als Gewissheit verkauft („die ja nu hoffnungslos pleite sin“). Niklas stimmt 
der Einschätzung zweimal zu, geht aber inhaltlich nicht weiter darauf ein, so dass 
Daniels Statement „versandet“. Da sich die Gruppe über die Beurteilung Lafon-
taines offenbar einig ist oder die anderen nichts entgegensetzen können oder 
wollen, erübrigt sich eine weiter führende Diskussion. Sabine kehrt zur Läster-
modalität zurück. Im Fernsehbericht wird inzwischen der damalige Finanzminis-
ter Waigel befragt, was Sabine dazu animiert, den bayerischen Dialekt nachzu-
ahmen („der theo mit eim kleinen kind“). Allerdings hält Waigel kein Kind im 
Arm, so dass der Kommentar wohl auf eine frühere Rezeption bezogen (Waigel 
wurde kurz zuvor nochmals Vater) oder in der Interaktionsgeschichte der Gruppe 
zu suchen ist. Analog zum Beginn dieses Ausschnitts referiert sie mit dem Vor-
namen auf Waigel („der theo“). Der „Lästerkreis“ ist geschlossen. 

An dieser Passage ist dreierlei bemerkenswert. Zum einen wechseln die 
Zuschauer zwischen scherzhafter und ernsthafter Modalität fast bruchlos hin und 
her – und alle sind auf ihre Weise kritisch. Zweitens werden vor allem in Daniels 
Kommentaren stabile Vorurteile deutlich, die die (widerständige) Politikaneig-
nung der Zuschauer prägen können. Egal, was Lafontaine sagt, durch seine Funk-
tion als Ministerpräsident des verschuldeten Saarlandes ist er für (den Betriebs-
wirtschafts-Studenten) Daniel bereits diskreditiert. Zum Dritten teilt Daniel diese 
Einstellung seinen Mitzuschauern mit und kann sie mit ihnen abgleichen. Niklas 
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stimmt zu, Sabine widerspricht zumindest nicht. Deutungen und Bewertungen 
von Nachrichten werden, wie man hier exemplarisch sieht, nicht nur individuell 
vollzogen, sondern auch durch die Gruppe geprägt (dazu Klemm 2001). 

Auch politische Nachrichten können übrigens dem ausgelassenen Vergnü-
gen dienen, was den begrenzten Einfluss der Genres auf die Aneignung zeigt. So 
nutzen Daniel und Sabine die folgende Kurzmeldung zum Blödeln: 

 
Beispiel 5: Nicht überlegt 
 
  [Im Bild sieht man Demonstranten mit zugeklebten Mündern.] 
01 Daniel also der mit dem bart hat sich das bestimmt nícht überlegt 
02 Sabine ((lacht laut auf)) 
03 Daniel [lachend] das tut (höllisch) weh wenn er’s widder runtermacht 
04 Sabine ((lacht mehrmals laut)) hihihi 

 
Thema der Meldung ist der Protest österreichischer Katholiken gegen die Re-
formunwilligkeit ihrer Kirche. Die Demonstranten drücken ihren Unmut gegen 
die Unterdrückung ihrer Meinungsfreiheit aus, indem sie ihre Münder mit Klebe-
band verklebt haben. Dies ist der Auslöser für Daniels Witzelei („also der mit 
dem bart hat sich das bestimmt nícht überlegt“) über die unangenehmen Folgen 
dieser Protestaktion für zumindest einen der Beteiligten; ein Scherz, der von 
Sabine äußerst vergnügt mit lautem Lachen honoriert wird. Sprachen beide zuvor 
noch ernsthaft über die englische Innenpolitik, so steht nun allein die Scherz-
kommunikation im Mittelpunkt (was nicht bedeuten muss, dass Sabine und Da-
niel den Inhalt der Nachricht nicht mitbekommen haben). 

Die Beispiele zeigen verschiedene Formen der Politikaneignung, die ei-
nerseits vergnügliche Aspekte umfassen, andererseits aber auch eine kritische 
Einstellung zum Gesagten und Gezeigten offenbaren, die innerhalb der Gruppe 
weitgehend geteilt wird. In vielen anderen Episoden diskutieren Sabine, Daniel 
und auch andere Zuschauergruppen durchaus ernsthaft und tiefgründig über poli-
tische Themen (vgl. Klemm 2001); hier werden Inhalte nur peripher thematisiert. 
Man mag solche eher oberflächlichen Rezeptionen bedauern oder die bloße „An-
politisierung“ der Bürger verurteilen, aber sie gehören zum Alltag der Politikan-
eignung und folgen der „Alltagsrationalität“ der Zuschauer (Brosius 1995). Das 
Wohnzimmer entpuppt sich somit als ein sehr „unsicherer Ort“ (Krotz 1997) für 
den „Transfer“ politischer Inhalte, widerständige Lesarten sind der Normalfall. 
Irgendetwas aus den Nachrichten kommt sicher beim Zuschauer an, aber was dies 
ist und wie es während bzw. nach der Rezeption weiterverarbeitet wird, bleibt 



Michael Klemm 262 

prinzipiell der Gruppe überlassen. Eine reine Produktanalyse verkennt die Offen-
heit der Nachrichtentexte bzw. deren interpretative Öffnung durch die Zuschauer. 

 
 

4.4 Lachen und Lästern gegen die Kulturindustrie 

 
Eine weitere beliebte Zielscheibe sind die Produkte der Unterhaltungsindustrie, 
zum Beispiel Fernsehserien, Seifenopern oder Spielfilme. So wird im folgenden 
Ausschnitt zügellos gelästert: 

 
Beispiel 6: Die Ausnahme von der Regel 
 
01  Vater oh wie dramaturgisch gut in szene gesetzt 
02  Sohn [zustimmend] mh �� das is’n déutscher film ne¿ 
03  Vater ((nickt)) 
04  Sohn die ausnahme von der regel 
05  Vater wahnsinn wa¿ 

 
Vater und Sohn ziehen hier genüsslich während des Heimatfilms „Via Mala“ 
über die „Regiekünste“ des deutschen Films her. Aber auch andere Produktionen 
kommen nicht besser davon, wenn man sich über schlechte Schauspieler, miss-
lungene Spezialeffekte und unglaubwürdige Handlungen lustig macht („holly-
wood macht’s möglich“). Auch expressive Sprachhandlungen können von den 
Zuschauern zur Belustigung instrumentalisiert werden, wenn man Gefühlsregun-
gen nur vortäuscht und etwa einen eigentlich langweiligen Liebesfilm dadurch 
unterhaltsam gestaltet, dass die Zuschauer besonders „ergriffen“ schluchzen und 
stöhnen.  

Zuschauer betrachten die Sendungen oft aus skeptischer Distanz, diskutie-
ren die Machart oder verurteilen die kommerziellen Strategien, die dahinter ste-
hen („wird nur für de kamera gemacht sein“). Was sich aus einer solchen Rezep-
tionshaltung entwickeln kann, zeigt das folgende Beispiel recht anschaulich: 

 
Beispiel 7: Ich werd Schnulzenautor 
 
01  Andrea ach jee 
02  Robert siehste � wieder � not und se is wieder da 
03  Andrea tja 
04  Robert d’muss doch langsam ma merkn � dass die zwee zampassn 
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05  Andrea ((lacht)) 
06  Robert � 2 � wie der linke un der rechte schuh � echt 
07  Andrea ruf doch ma an � ruf ma an 
08  Robert quatsch 
09  Andrea sach bescheid 
10  Robert ich werd dreh/ schnulzndr/ drehfilm autor 
11  Andrea ((lacht)) schnulznautor � 3 � na da kenn ich dich net 
12  Robert warum ne¿ � 2 � könnt bei fast jedm zweetn film ‘s drehbuch  
13   geschriebm ham � 2 � hammer letztens der horst un ich hammer oo  
14   festgestellt ds eigentlich keen gscheitn krimi mehr kriegt/ gibt de erste  
15   halbe stunde da weeßte wers gewesn is un die brauchn� annerthalbe  
16   stunde � um rauszukriegn � welches rindvieh das nu war s’ is furchbar 
17  Andrea ((lacht)) � 2 � wie spät hammers’n jetz [...] 

 
Das Ehepaar Andrea und Robert Hennig schaut eine Folge der Serie „Die Kin-
derklinik“. Der ganze Ausschnitt ist von einer distanzierten und spielerischen 
Rezeptionshaltung geprägt. Andrea zeigt mit ihrem initialen Seufzer „ach jee“ an, 
dass sie den Fortgang bereits durchschaut zu haben glaubt. Robert bestätigt die 
Interpretation, indem er die Vorhersehbarkeit des Plots auf den Punkt bringt 
(„siehste � wieder � not und se is wieder da“). Roberts ironische und humorvolle 
Kritik an der Begriffsstutzigkeit der Filmfigur (04/06) münzt Andrea in die er-
kennbar spaßhafte Aufforderung um, die Figur doch anzurufen. Robert vollzieht 
den Modalitätswechsel seiner Frau zunächst nicht mit und reagiert abweisend auf 
ihren Scherz („quatsch“). Andrea ist über den Ernst amüsiert, mit dem sich ihr 
Mann über die Banalität der Seriendramaturgie aufregt, und frotzelt ihren „Se-
rienexperten“ erneut mit „sach bescheid“. Nun erst lässt sich Robert auf Andreas 
Scherz ein und steigert ihre Anregung zu einer fiktiven Projektion: Er wird zum 
Drehbuchautor, was Andrea – angesichts der Diskrepanz zwischen fiktiver Rolle 
und Roberts Auftreten im Alltag – belustigt zur Kenntnis nimmt: „na da kenn ich 
dich net“. Robert beharrt aber auf seiner Kompetenz („könnt bei fast jedm zweetn 
film ‘s drehbuch geschriebm ham“).  

Schritt für Schritt hat sich eine Scherzkommunikation entwickelt, die im-
mer stärker auf die eigene Lebenswelt bezogen ist. Die Thematisierung der 
Machart und der scherzhafte Umgang mit Roberts Expertenrolle haben dazu 
geführt, dass der Fernsehtext nur noch als symbolisches Material für das gesellige 
Beisammensein des Ehepaars dient. Robert tritt mit seiner ‘punktuellen Fiktiona-
lisierung’ (vgl. Bergmann 1998, 116) zwar spaßeshalber aus seiner Alltagsrolle 
heraus, aber bestätigt damit letztlich eher die eigene Identität.  

Dieser Rezeptionsausschnitt zeigt exemplarisch, wie vielgestaltig die ver-
gnügliche Aneignung von Medientexten sein kann. Ironische Kritik, auf die Zu-



Michael Klemm 264 

schauer selbst bezogene Scherze und Frotzeleien, sogar Fiktionalisierungen und 
Phantasien gehen bruchlos ineinander über. Und auch hier ist das Vergnügen 
widerständig, geht es im Subtext der Scherze um die Kritik an der anspruchslosen 
Konfektionsware der „Kulturindustrie“ – was allerdings noch lange kein Grund 
ist, die Sendung auszuschalten. Auch solche Fernsehtexte können Vergnügen 
bereiten, gerade weil man sich als ausgebuffter Experte präsentieren kann und 
den Fernsehangeboten die eigene Kompetenz entgegensetzt.  

Kritik trifft natürlich auch Produkte der „Hochkultur“. So kommentiert 
Sabine das überschwängliche Lob eines Reporters für die „hinreißende“ Verhül-
lung des Reichstagsgebäudes lapidar mit „ich find das weder kunst noch schön 
aber na gut“ und setzt damit explizit ihre Meinung gegen die offerierte Lesart. 

4.5 Beratungsresistenz: Die Degradierung des Experten 

Mit anderen Expertenrollen springen Zuschauer oft weniger respektvoll um. 
Ratgeber gehören zu den häufigsten Genres im Fernsehprogramm, dementspre-
chend oft treten Berater für alle möglichen Sachgebiete auf. Immer wieder stoßen 
sie auf Skepsis bei den Zuschauern (vgl. dazu auch Habscheid 2001): 

 
Beispiel 8: Rammeln se alle zum arzt 
 
01  Sabine immer wenn die sendung kommt � [...] da steigt deutschlands  
02   krankheitsrate an � rammeln [rennen] se alle zum arzt � weil se  
03   irgendwelche symptome erkannt habm ((lacht)) 
04  Niklas °(ham se die) symptome erkannt � jaja° 
05  Daniel ja und ich hab ooch ganz viele beuln am körper � und buckl [...] 
 

Während der medizinischen Ratgebersendung „Die Sprechstunde“ nimmt Sabine 
amüsiert Anstoß an der vermeintlichen Leichtgläubigkeit und Hypochondrie 
vieler Zuschauer, die aufgeschreckt von den Warnungen der Mediziner an sich 
Krankheitssymptome erkennen und den Arzt aufsuchen würden. Die Mitzuschau-
er stimmen ihr zu, Daniel schließt sogar eine ironische Fiktionalisierung an. Noch 
härter wird mit dem Experten im nächsten Ausschnitt abgerechnet: 

 
Beispiel 9: Helft mir, ich bin Psychologe 
 
    [Bei SternTV kommt gerade ein Psychologe zu Wort.] 
01  Dorith  Oh der hat aber auch’n schönes pink an 
02  (alle) ((lachen)) � 3 � 
03  Sebastian [abfällig] psychologe! 
04  Dorith  wie kann man als psychologe 
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05  Sebastian was 
06  Dorith  im pinkfarb/ 
07  Sebastian frag ihn doch mal bitte vielleicht hat er ne plausible antwort dafür 
08  Dorith  aalso nee do 
09    � 16 � 
10  Beatrice das hat der bestimmt ni richtig analysiert ob er heute im/ 
11  Dorith  nee 
12  Beatrice pinkfarbenen jackett ankommt 
13  Dorith  das hat bestimmt ne tiefe bedeutung 
14  Beatrice ((lacht)) � 3 � 
15  Sebastian [ironisch] hallo und hier bin ich � 2 � 
16  Beatrice der aufschrei  
17  (alle) ((lachen)) 
18  Dorith  ja � helft mir! 
14  Beatrice ((lacht))  
15  Dorith  helft mir � ich bin psychologe 

 
Die Zuschauer gehen hier erneut weniger auf die Worte des bei SternTV auftre-
tenden Psychologen als auf dessen Kleidung ein, die sie aber scherzhaft vor dem 
Hintergrund seiner Tätigkeit „analysieren“. Wiederum ist eine ironische Bemer-
kung der Auslöser fürs Lästern, doch dieses Mal entwickeln sich daraus Fiktiona-
lisierungen („frag ihn doch mal“) und sogar Rollenübernahmen („hallo und hier 
bin ich“ und vor allem die Pointe „helft mir ich bin psychologe“). Die Gruppe 
amüsiert sich hörbar über den Psychologen und über die eigene Schlagfertigkeit, 
aber zugleich wird der Expertenstatus des Gastes in Frage gestellt: Wer sich nicht 
angemessen anzieht, kann als Autorität kaum ernst genommen werden und wird 
in die Ecke des spinnerten Psychologen gestellt („das hat bestimmt ne tiefe be-
deutung“). 

4.6 Fremde Kulturen: Von wegen Political correctness 

Als letztes Mosaiksteinchen der Fallbeispiele „widerständigen Vergnügens“ wird 
der Umgang mit fremden Kulturen betrachtet, zumindest im öffentlichen Diskurs 
besetzt mit vielen Tabus. Im Schutz des Privaten (und trotz der Aufnahmen zu 
Forschungszwecken) gehen die Zuschauer im vorliegenden Korpus recht „unver-
krampft“ mit kulturellen oder ethnischen Stereotypen um, schimpfen auf „natio-
nalistische Franzosen“ oder kulturlose Amerikaner und machen ihre Scherze über 
das Fremde, das im eigenen Wohnzimmer Einzug hält (vgl. ausführlich Klemm 
2003). So kommentiert Sabine einen afrikanischen Stammestanz mit „sieht aus 
wie rinderwahnsinn hm¿“. Fremdes kann auch vergnüglich verfremdet werden, 
wenn sich zum Beispiel ein Zuschauer während eines in Chinatown spielenden 
Films ohne erkennbaren Anlass über die angeblichen Ausspracheprobleme von 
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Chinesen lustig macht („flühlingslolle“) oder Andrea scherzhaft eine Prostituierte 
mit russischem Akzent parodiert („einmal Liebe – sechzig mack“).  

Unter der Oberfläche solcher kleinen Scherze können natürlich durchaus 
ernsthaft kritische Einstellungen zur parodierten Person und deren kulturellem 
Hintergrund zu Tage treten. Dann geben sich die Zuschauer auch schon mal gar 
nicht politisch korrekt und trotzen den Tabus des offiziellen Diskurses.  

Fernsehtexte können auch als Impulse für umfangreiche Erzählungen oder 
Anekdoten über Fremdes dienen, die mit dem Fernsehgeschehen nicht viel zu tun 
haben müssen. Als man am Ende eines Heute-Berichts über die russische Innen-
politik die Zwiebeltürme des Kreml sieht, wird Daniel zu einer minutenlangen 
Erzählung über seinen Bulgarien-Urlaub angeregt („ich war ja ma zu nem ortho-
doxn gottesdienst“). Die Schilderung ist ironisch-distanziert, ja karikierend („dort 
renn da irgndwelche leute mit langn bârtn und mit’m weih¿rauchfaß durch de 
kirche � un sing“), was davon zeugt, dass Daniel diese Kultur und die griechisch-
orthodoxe Kirche fremd und nebulös geblieben sind. Solche Assoziationen zei-
gen, wie subjektabhängig die Verarbeitung und Nutzung der Fernsehinhalte sind.  

Das Amüsieren über fremde Kulturen kann mitunter zum Bumerang wer-
den. So lästert eine Gruppe von Studenten zunächst während eines SternTV-
Berichts über die Mühen des Spargelstechens, versetzt sich dann aber ernsthaft in 
die Lage von polnischen Saisonarbeitern und diskutiert kontrovers über die an-
gemessene Bezahlung ausländischer Arbeitskräfte, bevor letztlich einer der An-
wesenden als fauler und verwöhnter Student aufgezogen wird. Das Fremde trifft 
das Eigene manchmal schneller als man glaubt. 

 
 

5. Die Moral von der Geschicht’: Die kleine Macht des Vergnügens 

 
Die im letzten Abschnitt beschriebenen Muster verdeutlichen, dass Unterhaltung 
und Vergnügen weniger inhärente Funktionen der Medientexte als (kommunika-
tive) Anschlussleistungen der Zuschauer sind. Medienrezipienten sind zugleich 
Produzenten, sie vergnügen sich mit und auch auf Kosten des Programms. Ein 
eigentlich ernsthafter oder gar trauriger Plot kann dem Vergnügen dienen, wäh-
rend eine humoristische Sendung nicht unbedingt als unterhaltsam rezipiert wer-
den muss. Die laufende Sendung gibt häufig keinen erkennbaren Impuls für die 
vergnügliche Aneignung und ist oft nur noch Nebensache. Durch Scherze, 
Klatsch, Lästereien und Frotzeleien, pseudo-kommunikative Sprachhandlungen, 
Fiktionalisierungen oder Parodien wird – zumindest für eine kurze Zeit – eine 
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gesellige Atmosphäre geschaffen und werden die Freiheiten des „Textransfers“ 
(vgl. Klemm 2000, 351) genutzt, die der entkoppelte massenmediale Kommuni-
kationsprozess bietet.  

Das Vergnügen am Medientext bleibt nicht zwangsläufig auf die singuläre 
Situation begrenzt und kann auch nicht pauschal mit Oberflächlichkeit und Trivi-
alität gleichgesetzt werden. Rezipientengruppen bilden nicht nur kurzfristige 
„Lästergemeinschaften“, sondern äußern dadurch Kritik und gleichen auf unter-
haltsame Weise Bewertungen ab, darunter auch solche, die der hegemonialen 
Meinung – wie immer diese genau zu bestimmen ist – zuwider laufen und länger-
fristige Einstellungen prägen. Natürlich sind dies eher feine Nadelstiche gegen 
die Mächtigen, aber für den Einzelnen bedeutsam und in der Summe durchaus 
gesellschaftlich relevant, wenn man etwa an Lästerdiskurse über bestimmte Pro-
minente oder Politiker denkt, die täglich in den Wohnzimmern reproduziert wer-
den. Die Zuschauer können sich vielleicht dem Einfluss der Medien- und Kultur-
industrie nicht entziehen, aber deren Produkte – im Sinne de Certeaus – durch ihr 
Scherzen, Lästern oder Umdeuten für ihre eigenen Zwecke umdefinieren. Gerade 
solche spielerischen und verfremdenden Aneignungsformen erfordern zudem 
eine wache Auffassungsgabe, vielfältiges Wissen und Kreativität. 

Die Prämisse, dass der vergnüglichen Fernsehrezeption politische und ge-
sellschaftliche Relevanz innewohnen kann, darf aber nicht dazu führen, dass in 
der Forschung der zweite Schritt vor dem ersten gemacht wird und durch eine 
ideologiekritische Aufladung allzu schnell übergeordnete Erklärungen bei der 
Hand sind. Den allseits kritischen und widerständige Lesarten produzierenden 
Zuschauer, der stets „sein semiotisches Schwert gezückt hält, um dominante 
Bedeutungen zu zerschlagen“ (Jäckel & Peter 1997, 57), zum Normalfall zu 
erklären, wird der sozialen Wirklichkeit ebenso wenig gerecht wie das Bild vom 
passiven Opfer von Medienwirkungen. So wünschenswert und notwendig eine 
Einbeziehung gesellschaftlicher, ökonomischer und politischer Fragestellungen 
in die qualitative Rezeptionsforschung ist, so wichtig ist auch, zuvor ein empi-
risch gesichertes Fundament dafür zu schaffen, wie es in diesem Beitrag in An-
sätzen und an einzelnen Fallbeispielen versucht wurde. 

Die Konsequenz aus dieser Diskussion ist, dass man die Aktivität des Me-
diennutzers nicht nur postulieren, sondern immer wieder neu belegen muss – dies 
erfordert ethnographische Analysen und Fallstudien, erfordert eine Analyse der 
Medienaneignung und der Rezeptionsprozesse dort, wo sie stattfinden: zum Bei-
spiel im Wohnzimmer der Zuschauer. Man muss nicht zeigen, dass Mediennut-
zer aktiv sind, denn dies ist notwendigerweise der Fall, sondern wie sie aktiv 
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Medientexte aneignen und welche Formen und Funktionen speziell die „Politik 
des Vergnügens“ hat. Und hier gilt es noch eine Vielzahl solcher Schnittstellen 
der vergnüglichen Rezeption zu untersuchen: neben den Zuschauerkommentaren 
etwa auch Phone-ins, Artikel in Fanzines oder Weblogs, Einträge in Internetforen 
oder auch der klassische Leserbrief. 
 
 

Transkriptionskonventionen 

 
�   kurze Pause, Stockung 

��  längere Pause 

� x �  Pause von x Sekunden 
viellei/  Abbruch eines Wortes oder einer Äußerung 
já  Betonung 
°ja°  leise gesprochen 
=ja=  schnell gesprochen 
ja¿  steigende Intonationskurve 
(&&&)  Unverständliches 
((lacht))  Parasprachliches 
[ironisch]  Kommentierung 
[  Partiturklammer: synchron gesprochen 
+++++  Andauernde nonverbale oder paraverbale Phänome bzw. Musik 
|  Sprecherwechsel (innerhalb von zitierten Transkriptstellen) 
[...]  Auslassung im Transkript 
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