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1.  Forschungskontext, Fragestellungen und Zielsetzungen 

 

Auch nach über fünfzig Jahren Medienforschung wissen wir verhältnismäßig 
wenig Verläßliches darüber, wie Zuschauer mit dem Fernsehen umgehen. We-
der Einschaltquotenmessungen oder nachträgliche Befragungen, noch detail-
lierte Analysen von Fernsehsendungen können Aufschluß darüber geben, wie 
Zuschauer in ihrem Alltag mit Fernsehtexten umgehen, wozu sie die Medien-
botschaften nutzen. Um diese Zusammenhänge ergründen zu können, muß man 
qualitative Methoden anwenden und Produktanalysen mit der Erforschung des 
alltäglichen Mediengebrauchs kombinieren.  

Zahlreiche qualitative Rezeptionsstudien im Rahmen verschiedener Diszip-
linen haben in den letzten Jahren belegt, daß man die Rezeption von Fernseh-
texten als einen aktiven, vielschichtigen Prozeß der ‘Aneignung’ betrachten 
muß, der vom sozialen und situativen Kontext wesentlich beeinflußt wird (vgl. 
Mikos 1994).1 Dies zeigen u.a. die Rezeptionsstudien der British Cultural Stu-
dies, in denen Ideologiekritik und Alltagsforschung verbunden werden (vgl. 
z.B. Fiske 1987 und 1992, Morley 1992; zusf. Nightingale 1996). Der Zu-
schauer wird als kreativer Sinnbastler angesehen, der sich die massenkulturell 
produzierten Medienbotschaften auf seine Weise und für seine Zwecke aneig-
nen kann. Eine etwas andere Perspektive nehmen ethnomethodologisch und 
ethnographisch orientierte Rezeptionsstudien ein. So fragt z.B. Angela Keppler 
(1994) nach der Relevanz von Medieninhalten für die Alltagskommunikation 
und die familiäre Vergemeinschaftung. Hier wird einerseits deutlich, wie be-
deutend Fernsehen als Themenressource für unser Zusammenleben geworden 
ist, andererseits, wie wichtig die Kommunikation über Fernsehen für den all-
täglichen Umgang mit dem Medium ist. Keppler hat dies auf den Punkt ge-
bracht, indem sie schreibt:  

 
”Weil ‘Fernsehen’ als Tätigkeit (ebenso wie der übrige Mediengebrauch) 
in keinem Vakuum stattfindet, kann es adäquat nur interpretiert werden, 
wenn man den sozialen und situativen Kontext mit berücksichtigt, in

                                                           
1  Aktuelle Überblicke über die qualitative Rezeptionsforschung geben z.B. Holly / Püschel 

(1993), Charlton / Barth (1995), Hasebrink / Krotz (1996), Charlton / Schneider (1997). Zum 
Begriff der ‘Aneignung’ im Sinne der British Cultural Studies und der Aneignungstheorie 
Michel de Certeaus (1988) vgl. vor allem Winter (1995). 



dem diese Tätigkeit stattfindet. Zu diesem Kontext gehören aber ganz we-
sentlich die Gespräche, die alltäglich über ‘Medienereignisse’ der ver-
schiedensten Art ausgetauscht werden.[...] Das kommunikative Potential 
der Medien kann nur erfassen [...], wer in der Lage ist, die alltägliche 
Kommunikation über die Medien zu erfassen“ (Keppler 1994, 31f.; Her-
vorhebungen im Original). 

 
Umso überraschender ist es, daß die Analyse der Kommunikation während der 
Fernsehrezeption, also in sog. ‘primären Thematisierungen’ (Holly / Püschel 
1993, 8), bisher nur selten Gegenstand der Rezeptionsforschung war, obwohl 
sie doch die erste analysierbare Auseinandersetzung mit dem Fernsehtext dar-
stellt.2 Während sich nämlich die kognitive und emotionale Aneignung der 
Analyse weitgehend verschließen, kann man die kommunikative Verarbeitung 
der Sendungen gesprächsanalytisch untersuchen. Dieser Aufgabe stellt sich das 
DFG-Projekt ”Über Fernsehen sprechen: Die kommunikative Aneignung von 
Fernsehen in alltäglichen Kontexten“, in dessen Rahmen der vorliegende Bei-
trag entstanden ist.3 Unsere Hypothese war, daß Zuschauer schon während des 
Fernsehens in vielfältiger Weise über die Sendungen sprechen und sich auf 
diese Weise die Fernsehinhalte auch kommunikativ aneignen. Unser Ziel ist es 
deshalb, die alltäglichen ‘kommunikativen Praktiken’ der Fernsehaneignung 
beim gemeinsamen Fernsehen herauszuarbeiten.  

Um dieses alltägliche Sprachhandeln unter Zuschauern soll es im folgenden 
gehen. Im Zentrum des Artikels steht ein erster und sicherlich noch verbesse-
rungsfähiger Ansatz, typische Sprachhandlungsmuster der Rezipientenkommu-
nikation in ‘primären Thematisierungen’ zu kategorisieren und somit das 
‘kommunikative Repertoire’ der Zuschauer zu beschreiben. Ausgehend von 
diesem Inventar der Muster kann dann diskutiert werden, welche Funktionen 
die fernsehbegleitende Kommunikation für den einzelnen Zuschauer und die 
Gruppe erfüllt.  
2.  ”so’n gruselign film hab ich noch nie gesehn“ - ein Beispiel zum 

Einstieg 

                                                           
2  Die bisherigen Ansätze zur Erforschung der kommunikativen Aneignung von Fernsehtexten 

während der Rezeption,  z.B. von Walters / Stone (1971), Brenne (1977), Hunziker (1977), 
Teichert (1977), Messaris (1983), Bryce / Leichter (1983), Lull (1990) und Matthewson 
(1992), waren teilweise quanitativ orientiert oder gingen über Stichproben und Einzelaspekte 
nicht hinaus. Im Rahmen unseres Projekts vgl. u.a. Holly (1993), Püschel (1993 und 1996), 
Hepp (1996). 

3  Das DFG-Projekt wird seit Mai 1995 von Sprachwissenschaftlern und Soziologen der Univer-
sitäten Chemnitz, Trier und Gießen unter der Leitung von Werner Holly, Ulrich Püschel und 
Jörg R. Bergmann durchgeführt (s. dazu auch die Beiträge von Heike Baldauf und Angela 
Porst in diesem Band). Im Rahmen teilnehmender Beobachtung wurden von studentischen 
Hilfskräften in sieben Zuschauergruppen (eigene Familie oder sehr gut bekannte Umgebun-
gen) Audio-Aufnahmen der Rezeptionskommunikation sowie Video-Mitschnitte der gesehe-
nen Sendungen angefertigt. Insgesamt liegen an allen drei Projektstandorten ca. 180 Stunden 
aufgezeichnete Rezeptionskommunikation vor, die ausschnittweise in einer Methodenkombi-
nation von ethnomethodologischer Konversationsanalyse, Ethnographie und pragmalinguisti-
scher Gesprächsanalyse ausgewertet wird (zur methodischen Konzeption vgl. das Vorwort in 
Holly / Püschel 1993, ein Überblick über Zwischenergebnisse gibt Klemm 1997b). Eine zu-
sammenfassende Publikation der Projektergebnisse wird z.Zt. vorbereitet. 
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Ein typisches Beispiel des fernsehbegleitenden Sprachhandelns soll als Ein-
stieg dienen und einen Eindruck von dessen Komplexität vermitteln. Während 
des Horrorfilms Arachnophobia, in dem es um die Bedrohung einer Stadt 
durch giftige Spinnen geht, äußern sich die Mitglieder der Familie Hennig 
folgendermaßen (Transkriptionssymbole s. im Anhang Kap. 7): 

 
Andrea  [...] aber du mußt nachher sehn wenn der ankommt wie  
  der aussieht � was die spinne mit dem gemacht hat 
Yvette  (&&&) daß mich jemand ma festhält  
Werner  �7� (ich denk die ham’n) hubschrauber (&&&) ach das  
  war e boot 
Maria  [zu Yvette] leech dich doch ins bett und kuck um de ecke  
  �3� leech dich doch dort of’n sofa 
Yvette  (nee da denk ich) die kommt angesprungn 
Maria  ja nee � brauchst dir nichts zu denkn 
Yvette  �4� so’n gruselign film hab ich noch nie gesehn 
Andrea  ychti [Kosename Yvettes] wenn die kommt is sowieso  
  alles zu spät 
Maria  jaja hier is der leichnwagn � habm se die holzkiste  
  drinne � (wie tief) war dn de � de apfelsinenkiste 

 Andrea  (&&&) wie bitte  

 Yvette  ich hab (&&&) hör auf mich zu (&&&) 
Maria  ich muß hier’n zehnagel kürzn � gib mir ma dort’n  
  schere das sticht mir immer in de zehn ‘nein 
Andrea  oh kuck dir ma des süße haus an 
Yvette  oh ja � nee ich weeß wie lange der/ ach in dem haus lebt  
  die spinne dann drinne 
Andrea  � genau � und der mann der dort drinne wohnt [...] 

 
Diesen Ausschnitt auch nur im Ansatz zu analysieren, würde den Rahmen des 
Beitrags sprengen. Aber er vermittelt - auch wenn dieses ”Thematisierungs-
getümmel“ (Klemm 1997a) sicher nicht den Normalfall der Rezeptionskom-
munikation darstellt - einen authentischen Eindruck von der Vielfalt und Kom-
plexität des Sprachhandelns während des gemeinsamen Fernsehens. Da werden 
Filmhandlungen angekündigt, Angstgefühle thematisiert, abgewiegelt oder aber 
weiter geschürt, eigene Interpretationen des Films versucht bzw. widerrufen, da 
wird auf die direkte räumliche Umgebung Bezug genommen oder um eine 
Schere zum Kürzen der Zehennägel gebeten, dann urplötzlich auf ein ”süßes 
haus“ im Film hingewiesen - und alles innerhalb weniger Sekunden während 
einer spannungsreichen Passage eines Horrorfilms. 

Wie kann man nun dieser ”kommunikativen Anarchie vor dem Bildschirm“ 
Herr werden, wie kann man das fernsehbegleitende Sprachhandeln systema-
tisch analysieren und eine schlüssige Kategorisierung gewinnen, die über eine 
rein phänomenologische Beschreibung hinausgeht? 
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3.  Prinzipielle Probleme von Kategorisierungen 

 

Der Versuch einer Kategorisierung von Sprachhandlungsmustern während des 
Fernsehens teilt die Probleme und Schwächen vieler Typologien:  

� die Kategorien sind nicht distinkt, die Grenzen zwischen ihnen fließend 

� manche Muster ließen sich mehreren Kategorien zuordnen 

� manche Äußerungen passen in keine Kategorie so recht 

� die Zuordnungen basieren letztlich auf Interpretation und Plausibilität 

� die Kategorien werden der Vagheit und Komplexität sozialer Wirklichkeit  

   nicht gerecht 
Sprachhandlungen sind keine empirischen Objekte, sondern existieren nur als 
”Interpretationskonstrukte“ (Lenk 1978), also ”unter einer Beschreibung“ (An-
scombe 1957), da sie durch die Zuordnung von Äußerungen zu sozialen Regeln 
und Handlungsmustern erst konstituiert werden (vgl. Holly / Kühn / Püschel 
1984, 288). Schon die Zuschreibungen durch die Gesprächsteilnehmer können 
divergieren, je nachdem, welche soziale Regel zugrundegelegt wird. Zudem 
kann man mit einer Äußerung gleichzeitig mehrere Handlungen vollziehen und 
kann eine Äußerung je nach Kontext der Verwendung verschiedenen Mustern 
folgen. In einer ”wasserdichten“ Typologie von Sprachhandlungen müßte man 
zudem differenzieren, ob sie elementar (z.B. BEHAUPTEN) oder komplex (z.B. 
ERZÄHLEN) sind, individuell (z.B. KOMMENTIEREN) oder gemeinsam (z.B. 
AUSHANDELN) durchgeführt werden, ob sie einfach- oder mehrfachadressiert 
ausgerichtet sind etc. (vgl. ebd., 291). Dieser Komplexität sprachlicher Hand-
lungen kann letztlich keine Kategorisierung gerecht werden, es sei denn, sie 
wäre derart elaboriert, daß sie kaum mehr überschaubar und von praktischem 
Nutzen ist. 

Bestehende Taxonomien mit generellem Anspruch wie z.B. Searles Sprech-
akttaxonomie (1982) sind für unsere Fragestellung wenig hilfreich, wie das 
Einstiegsbeispiel gezeigt haben sollte.4 Vielmehr muß die Klassifizierung prob-
lemorientiert entwickelt werden, also anhand konkreter Fragestellungen. Oder 
um mit Wittgenstein zu sprechen: da noch keine Grenzen gezogen sind, kann 
man selbst welche (entsprechend der gewählten Perspektive) ziehen (Wittgen-
stein 1995, PU §68). Zudem ist darauf zu achten, daß die Kategorien material-
geleitet aus den authentischen Daten und aus der Perspektive der Teilnehmer 
heraus gewonnen werden. Bei der Analyse muß man daher einerseits berück-
sichtigen, wie die Beteiligten selbst eine Äußerung interpretieren, und anderer-
seits, wie sie die eigenen Äußerungen für ihre Interaktionspartner ‘kontextuali-
sieren’, also verstehbar gestalten (vgl. Gumperz 1982, Auer 1986). Aber auch 
wenn man diese methodischen Prämissen respektiert, sind immer noch andere 
Einteilungen möglich. Es mag unbefriedigend sein, aber letztlich gibt es auch 

                                                           
4  Zur Kritik an gängigen Sprechakt- bzw. Sprechaktverbklassifizierungen vgl. z.B. Burkhardt 

(1986, S. 283 - 315) oder Ballmer / Brennenstuhl (1981, S. 48 - 60). Dies hindert diese Auto-
ren allerdings nicht daran, selbst (kritisierbare) Typologieversuche vorzulegen. 
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für die wissenschaftliche Analyse keine ”härteren“ Kriterien als die Plausibili-
tät der Interpretation. 

Und noch eine weitere Einschränkung muß gemacht werden. Typologien 
sorgen zwar für etwas Ordnung im scheinbaren Chaos alltäglicher Interaktio-
nen, doch suggerieren sie eine Systematik, die empirisch so nicht vorhanden 
ist. Eine angemessene Interpretation der Fernsehaneignung kann daher nur 
durch den - immerhin nun strukturierteren - Weg zurück ins Chaos, also durch 
komplexere Fallanalysen geleistet werden. Das Ziel der hier vorgelegten Kate-
gorisierung kann folglich nicht das restfreie Aufteilen von kommunikativen 
Mustern sein, sondern die Veranschaulichung von Zusammenhängen in authen-
tischen Rezeptionskommunikationen. Deshalb sollte man eine Sprachhand-
lungstypologie stets um differenzierte Fallanalysen ergänzen, die die Be-
schränktheit der eindeutigen Zuordnung wieder auflösen und der Komplexität 
authentischer Sprachhandlungen eher gerecht werden - in meinem Beitrag kann 
diese wichtige Ergänzung leider nur andeutungsweise erfolgen (ausf. dazu 
Klemm 1996 und 1997a).  
Wenn man die angesprochenen prinzipiellen Schwächen von Typologien aner-
kennt (so z.B. Hindelang 1994, 45), kann eine Kategorisierung der fernsehbe-
gleitenden Sprachhandlungen ein effizienter Schritt sein, um solche Kommuni-
kationsschnipsel wie das eingangs zitierte Beispiel besser zu verstehen. Ich 
möchte dabei von zwei Leitfragen ausgehen, einer eher strukturell und einer 
eher funktional orientierten: 
� Welcher Bezug besteht zwischen Sprachhandlungen und Fernsehtext? 
� Welche zentralen Funktionen erfüllt das Sprachhandeln für die Zuschauer? 
 

 

4.  Kategorien des fernsehbegleitenden Sprechens 

 

Ich kann bei meiner Typologisierung an ersten Ansätze von Matthewson 
(1992), Holly (1993) und Hepp (1994) anschließen und diese weiterentwi-
ckeln. Die Einteilung in elf übergeordnete Kategorien folgt den beiden gerade 
angeführten Kriterien, dem Bezug zum Fernsehtext (strukturelles Kriterium) 
und der Funktion für die Zuschauer (funktionales Kriterium), wodurch sie auf 
den ersten Blick recht bunt erscheint. 

Als erste Kategorie habe ich organisierende Sprachhandlungen zusammen-
gefaßt, also solche, die die Rezeption des Fernsehprogramms erst ermöglichen 
oder die situativen Rahmenbedingungen festlegen. Dazu gehören technische 
Hinweise, z.B. die BITTE, lauter zu stellen oder die Fernbedienung herüberzu-
reichen. Hierunter fallen auch alle Äußerungen zur Programmgestaltung, z.B. 
das AUFFORDERN zum Umschalten, das HINWEISEN auf einen guten Film (”das 
wer mer náchher noch anschaun“) oder die FRAGE nach der weiteren Gestal-
tung des Fernsehabends (”sodele �� wat guckn mer denn sonst noch schönes 
heut abend“). Organisiert werden muß zudem, wer wie lange zuschauen darf, 
vor allem, wenn Kinder anwesend sind (”nee daniela das is zu spät für dich“). 
Organisierendes Sprachhandeln ist aber häufig auch nötig, um - im Sinne Er-
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ving Goffmans (1993) - die ‘Rahmung’ der Rezeptionssituation zu etablieren, 
zu modifizieren oder auch auszuhandeln.5 Die Fernsehrezeption stellt eine 
komplexe und wechselnde Konstellation dar (ausf. Holly / Baldauf 1997), so 
daß die Situation von den Beteiligten immer wieder neu definiert werden muß, 
sei es als ‘Fernsehen’, als ‘ein Gespräch führen’, als ‘Spielen vor laufendem 
Fernsehapparat’ usw., oder als Mischform aus mehreren sich überlagernden 
Rahmen. ‘Rahmungshandeln’ tritt insbesondere in solchen Phasen auf, wo 
Diskrepanzen in den individuellen Situationsdefinitionen zutage treten: einige 
möchten fernsehen, andere sind mit Nebenaktivitäten beschäftigt oder wollen 
primär kommunizieren. Ein Beispiel wird dieses Situationsmanagement durch 
die Zuschauer verdeutlichen:  

 
   [Andrea, Robert und deren Sohn Sven spielen Peter Pan  
   und schauen zugleich den Film Im Namen der Liebe.] 
Andrea  ei guck mal das kind ist in dn bassin gefalln 
Robert  oh 
Sven  manne niemand spielt mit mir richtig 
Andrea  ach sven 
Robert  guck mal der holt den jungn hoch � sven 
Sven  �2� du bist gemeene �� niemand spielt mit mir richtig 
Andrea  [etwas gereizt] was solln wir nóch mit dir spieln [...] 
 

Andrea und Robert haben mit ihrem fünfjährigen Sohn Sven längere Zeit im 
Wohnzimmer Peter Pan gespielt und möchten sich nun wieder dem Spielfilm 
zuwenden, also den situativen Rahmen ‘Fernsehen’ aufs Neue etablieren. Ihre 
Versuche, Sven auf Ereignisse im Fernsehen aufmerksam zu machen, um damit 
das Spiel beenden zu können, scheitern allerdings: Sven möchte weiterhin 
lieber spielen als fernsehen (und setzt sich damit durch). 

Direktere Varianten, die Rahmung wieder zu synchronisieren, sind z.B. das 
kurzfristige SUSPENDIEREN der ”Kommunikation (”wart ma kurz ich guck erst 
ma kurz híer zu“) oder das EINKLAGEN VON RUHE UND AUFMERKSAMKEIT 
(”MENSCH entweder wir guckn film oder wir quatschn“), was aufgrund der 
prinzipiellen Priorität der Fernsehrezeption meist erfolgreich verläuft. Eine 
Rahmungsmodulation kann aber auch in der umgekehrten Richtung verlaufen, 
wenn ein Zuschauer den Fokus auf die interpersonelle Kommunikation lenken 
(”jetz hör mir doch mal zu“) oder die Rezeption beenden möchte.  

Die zweite Kategorie liegt etwas quer zu anderen Klassen, da sie nicht nach 
dem funktionalen, sondern dem strukturellen Kriterium gebildet wurde. Es 
handelt sich aber um eine rezeptionstypische Form des Sprachhandelns. Viele 
Äußerungen sind nämlich wahrnehmungsbezogene Sprachhandlungen, mit 
denen das gerade Gesehene oder Gelesene einfach verbalisiert wird. So LIEST 
man den Abspann VOR (”nach dem roman von jonathan knottel“), 

                                                           
5  Ich möchte trotz der zumindest teilweise berechtigten Kritik von Dieckmann / Paul (1983) an 

dessen inflationärem und unreflektiertem Gebrauch am Konzept des Aushandelns festhalten 
und darunter das Koordinieren von Handlungen oder Einstellungen verstehen, das im Gegen-
satz zum Verhandeln auch weitgehend unbewußt verlaufen kann, aber die Grundlage für die 
weitere Interaktion schafft. 
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WIEDERHOLT auffällige Wörter (”des flitscherl“) oder vollzieht eine Art LAUTES 

DENKEN (”ach dás is der apfelstrudl“). Solche Äußerungen haben somit den 
direktesten Bezug zum Fernsehtext. Ihre Funktion ist heterogen: mal handelt es 
sich um distanzierende Kommentare, mal erfolgen sie auch aus Spaß an der 
Wiederholung ungewöhnlicher Wörter. Auch Verständnisprobleme können in 
dieser Form signalisiert oder Denkakte verbalisiert werden. Es mag zudem eine 
informative Funktion dahinterstehen, wenn man anderen Rezipienten, die den 
Raum verlassen haben oder mit anderen Dingen beschäftigt sind, in Stichwor-
ten das Wahrgenommene vermittelt. 

Zu den häufigsten Sprechakten beim fernsehbegleitenden Sprechen gehören 
die expressiven Sprachhandlungen, die häufig als minimale Äußerungsformen 
realisiert werden (vgl. dazu Baldauf in diesem Band), z.B. als AUFSCHREIEN 
oder HÖRBARES EINATMEN, als WIMMERN oder STÖHNEN, aber auch mit ange-
nehmen Emotionen besetzt als LACHEN oder JOHLEN. Viele Gefühlsäußerun-
gen sind mit kurzen Bewertungen und Erklärungen für die Mitzuschauer ver-
bunden (”.HHHH furchtbar“), insbesondere wenn es sich um expressive Kurz-
kommentare handelt (”is ja schrecklich he¿“). Gelegentlich werden Emotionen 
auch explizit thematisiert, z.B. wenn sich Zuschauer bei einem Horrorfilm 
gruseln (”so’n gruselign film hab ich noch nie gesehn“) - dies zeugt aber be-
reits von einer größeren Distanz zum Fernsehgeschehen. Solche Gefühlsmani-
festationen sind nicht nur physiologische Reaktionen, sondern auch soziale 
Phänomene (vgl. Krotz 1993). Sie sind im Sinne einer Ventilfunktion nicht nur 
bedeutsam für den einzelnen Zuschauer, sie können - auch wenn sie teilweise 
”simuliert“ sein sollten (vgl. Keller 1995, 162), also lediglich inszeniert für die 
Gruppe - die Teilnehmer auf einen Rezeptionsmodus eichen und die Rezeption 
zu einem gemeinsamen Fernseherlebnis machen (vgl. Hepp 1995). Stark ver-
einfacht ausgedrückt: wie z.B. ein Horrorfilm ”gelesen“ wird, hängt auch ent-
scheidend davon ab, wie die Gruppe die Rezeption emotional rahmt, sei es 
durch Angstschreie oder durch Lachen.  

Ein Großteil der fernsehbegleitenden Äußerungen kann man unter wissens-
bezogene Sprachhandlungen subsumieren. In dieser Kategorie sind sowohl 
informierende Äußerungen als auch auf Information zielende Fragen zusam-
mengefaßt. Der zentrale Bezugspunkt für diese Sprachhandlungen ist das je-
weilige Wissen der Rezipienten, da Wissenslücken kommunikativ geschlossen 
werden müssen, um das Verstehen des Fernsehtexts überhaupt erst zu ermögli-
chen. Solche Wissenslücken können verschieden begründet sein:  

 

� durch Anwesenheitslücken 

� durch Aufmerksamkeitslücken 

� durch Probleme der visuellen oder akustischen Wahrnehmung 

� durch fehlendes Textwissen (z.B. über frühere Folgen) 

� durch fehlendes Genrewissen oder sonstiges intertextuelles Wissen 

� durch fehlendes Weltwissen 
Es geht stets darum, daß für das Textverstehen notwendiges Wissen fehlt oder 
man dies antizipierend vom Korezipienten annimmt, und diese Defizite interak-
tiv ausgeglichen werden. Kleinformen der wissensbezogenen Sprachhandlun-
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gen sind z.B. AUFMERKSAMKEITSMARKER (”� achtung =warte maa= die zun-
ge“) oder IDENTIFIZIERUNGEN bzw. IDENTIFIKATIONSFRAGEN, die Figuren, 
Schauspieler oder sonstige reale Personen, Orte, Sendungen, Sender und vieles 
mehr betreffen können (”war dat der mario adorf¿“). Daneben gibt es aber 
auch prinzipielle ORIENTIERUNGSFRAGEN (”was’n da passiert¿“) oder 
NACHFRAGEN, die auf Problemen der Wahrnehmung beruhen (”wás hat die 
gefragt¿“). Defizite im Weltwissen werden ebenfalls interaktiv zu lösen ver-
sucht: ”wer war dn da vórher bürgermeister“. Auf der anderen Seite bietet die 
Fernsehrezeption Gelegenheit, mit eigenem Wissen zu glänzen, nach dem gar 
nicht gefragt wurde. Eine typische Form des Informierens sind häufig nur vage 
MEDIENVERWEISE auf Sendungen oder Schauspieler, die der Erweiterung des 
”Intertextualitätshorizonts“ (Hepp 1996) dienen (”die hat bei der dickn tilla � 
die mutti gespielt“). Im Gegensatz zu den Medienverweisen stellen 
MEDIENREKONSTRUKTIONEN eine ausführliche und manchmal sogar szenische 
Wiedergabe eines Textes dar (vgl. Ulmer / Bergmann 1993, Keppler 1994), 
z.B. um die Mitzuschauer auf den neuesten Stand zu bringen: ”das hast du gar 
nich vórhins gesehn nor¿ � da ham se eingeblendet daß [...]“. Dies kann aber 
auch vorausschauend geschehen, wenn ein Zuschauer, der einen Film bereits 
gesehen hat, in die Rolle eines Moderators schlüpft und aufmerksamkeitssteu-
ernd oder informierend die Rezeption für die anderen leitet (”wart nur ab 
nachher in dem haus da sin MILLIONEN VON SPINNEN im keller“). 

Zuschauer wollen den Fernsehtext nicht nur rein inhaltlich verstehen, sie in-
terpretieren ihn auch aus ihrer Perspektive. Die Grenzen zwischen wissensbe-
zogenen und interpretativen Sprachhandlungen sind fließend, wie die Frage 
”sind da blutspritzer¿“ während des Krimis Rosa Roth zeigt: die Frage resul-
tiert einerseits wissensbezogen aus einem optischen Wahrnehmungsdefizit, ist 
aber auch für die Interpretation der Krimihandlung relevant. Typische Interpre-
tationshandlungen sind SPEKULATIONEN (”ob der glei hinterhér springt¿“) 
oder das WEITERSPINNEN der Fernsehhandlung (”�� jetz nehm se de verkehrte 
truhe mit“), das ANALYSIEREN der Machart (”ham se aber ne wachsfigur nei-
gelegt“), auch das Schließen von Leerstellen im Fernsehtext, wie im folgenden 
Textausschnitt, bei dem der ”Cliffhanger“ am Filmende die Zuschauer ratlos 
zurückläßt:  
 

 Mutter  ja wat is dann nu jetz mit denen zwei beiden wieder �� 
 Sohn        tja � 
 Mutter  wird dat jetz wat oder nit¿ 
 Sohn          das mußte jetz der phantasie überlassn hä¿ 

Mutter  wird jetz wat draus oder nit 
Sohn   tja �� wahrscheinlich jaa � dann haste dein happy end 
Mutter  [...] oder gibt et davon noch’n teil 
Vater  nä 

Die Gruppe stellt sich häufig als Instanz heraus, die Deutungen anbieten kann, 
wenn man allein eine Textstelle nicht zu interpretieren vermag. Ein Sachverhalt 
kann auch die Quelle für divergierende Interpretationen innerhalb der Gruppe 
sein, was vielleicht auch mit jeweils unterschiedlicher ”thematischer Voreinge-
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nommenheit“ (vgl. Charlton / Borsca 1997) erklärt werden kann. An Interpreta-
tionsversuche schließen sich oft ganze Aushandlungssequenzen an, in denen 
Deutungen abgeglichen werden (können), so daß die fernsehende Gruppe auch 
als ‘Interpretationsgemeinschaft’ bezeichnet werden kann (vgl. Klemm 1996). 
Allein schon deshalb sollte man das gemeinsame Fernsehen nicht nur als indi-
viduelles kognitives und emotionales, sondern immer auch als soziales Handeln 
betrachten und erforschen. 

Die Eigenständigkeit der Zuschauer zeigt sich besonders, wenn sie den 
Fernsehtext umdeuten oder ”widerständige Lesarten“ entwickeln. So 
KOMMENTIERT Sabine das positive Statement eines Berliner Politikers zur 
Reichstagsverhüllung kritisch mit: ”der kann ja gar nichts andres sagn als � 
kultursenator“. Beim Betrachten mehrerer Werbespots während der Zeichen-
trickserie Fred Feuerstein wird deren Strategie offengelegt: ”kannste ma sehn 
wie die werbung hier angelegt is nor¿ �� nur für kinder � ausschließlich“. Als 
im Heute-Journal gezeigt wird, wie ein Australier aus Protest gegen die Atom-
bombenversuche der Franzosen auf dem Muroroa-Atoll Champagner ins Meer 
schüttet, ist Daniel überzeugt: ”das wird mit sicherheit núr für de kamera 
sein“. In der anschließenden Aushandlungssequenz zeigt sich, daß die Interpre-
tation weder ”objektiv“ vom Fernsehtext determiniert, noch subjektiv vom 
einzelnen Rezipienten geleistet, sondern im kommunikativen Austausch entwi-
ckelt wird, sei es durch AUSHANDELN und ABGLEICHEN oder auch durch (mit-
unter ausführliches) DISKUTIEREN oder STREITEN. Als was ein Fernsehtext zu 
gelten hat, welche Bedeutung er im ”Akt der Rezeption“ gewinnt, wird häufig 
erst durch die Kommunikation in der Gruppe bestimmt. So wird z.B. eine Na-
turdokumentation über Fingertiere auf Madagaskar, beflügelt durch die ausge-
lassene Stimmung in der Gruppe, sukzessive zu einem Horrorfilm-Szenario 
UMGEDEUTET (”stephen king � chamäleon acht meter groß“).  

Eine weitere Konstante im fernsehbegleitenden Sprechen ist die Vielzahl 
und Vielfalt von bewertenden Sprachhandlungen, wobei die Grenze zwischen 
Interpretationen und Bewertungen sicherlich wiederum fließend ist. Der Fern-
sehtext ist ein äußerst komplexes semiotisches Material, von dem prinzipiell 
jeder Aspekt bewertet werden kann. So wird z.B. die Machart GELOBT (”gut 
gemacht he¿ � wie bringn die das fertig¿“) oder auch vernichtend BEURTEILT 
(”das is doch de dôfste werbung die’s gibt“). Fernsehfiguren werden ebenso 
BEWERTET (”sie ist klasse die friseurin gefällt mir auch gut“) wie Personen des 
öffentlichen Lebens, z.B. die Aktionskünstlerin Jeanne-Claude (”oar die frau is 
das ni furchtbar“). Filmhandlungen werden ebenso KRITISIERT (”der film hat 
aber auch seine längn“) wie politische oder kulturelle Fernsehberichte (”wie-
der unsinn über den amerikanischn traum“).  

Bewertungen sind auch deswegen so ”beliebt“, weil sie ohne das für das 
Verstehen und Interpretieren notwendige Wissen möglich sind (vgl. Klemm 
1996). Durch die sozial entlastete Rezeptionssituation können Bewertungen 
auch drastischer ausfallen, als sie in der Face-to-Face-Kommunikation möglich 
wären. Die Akteure im Fernsehen eignen sich als Klatschobjekte fast noch 
besser als reale Personen im Alltag, da man hier ohne jedes Risiko über sie 



Michael Klemm 10

herziehen kann. Dies äußert sich in IRONISCHEN KOMMENTAREN (”in dén greu-
lichn kerl verliebt die sich¿“), LÄSTERN (”ach toll die kann ne jahreszahl 
sagn“) oder SPOTTEN (”oh wie dramaturgisch gut in szene gesetzt“). Der Be-
wertungsabtausch kann sich gruppendynamisch zu einem ”Läster-Wettstreit“ 
steigern, in dem eine abfällige Bemerkung die andere übertreffen soll (vgl. 
Holly 1993). Auf diese Weise bilden sich aus Rezipientengruppen nicht nur 
”Lästergemeinschaften“, sondern werden auch gruppeninterne Bewertungen 
abgeglichen und verfestigt. Nicht nur negative Bewertungen werden eingepe-
gelt, auch positive Beurteilungen stimmt man aufeinander ab, was allerdings 
meist nicht so spektakulär, sondern eher en passant und in minimalen Sequen-
zen (vgl. Klemm 1997a) abläuft, wie z.B. bei zwei Zuschauerinnen während 
eines Reiseberichts: ”ah wie dat aussieht ne¿ | geil � absolut“.  

Bereits bei den Bewertungen gibt es eine Vielzahl von Mustern, z.B. 
SPOTTEN oder LÄSTERN, die vor allem eine unterhaltende Funktion haben. 
Dennoch erscheint es gerechtfertigt, eine eigene Kategorie mit Mustern der 
Scherz- und Spielkommunikation aufzuführen, auch wenn die Grenzen zwi-
schen den angesprochenen Kategorien sicherlich fließend sind und die letztge-
nannte Kategorie recht artifiziell erscheint. Ein zentrales Kriterium für die 
Bestimmung solcher Sprachhandlungen ist die Grundstimmung der Rezeption, 
die Interaktionsmodalität, die zumindest über eine längere Passage hinweg 
vorherrscht. Relativ häufig wird ein Fernsehtext als bloßer Impuls für eine 
ausgedehnte Scherzkommunikation genutzt. So rezipiert Familie Paul (wie 
schon oben angedeutet) einen Naturfilm in ausgelassener Stimmung und geht 
weniger auf den Inhalt des Films als auf die vermeintliche Komik der Tiere ein 
(”schmittchn schleicher mit den elastischn beinen“). Ein anderes Beispiel: Die 
Meldung, daß Schwimmstar Franziska van Almsick zwei Goldmedaillen ge-
wonnen hat, nutzt Daniel über die Assoziationskette van Almsick - Fernseh-
werbung - Milka-Schokolade zu dem SCHERZ ”irgendwer hat ooch schon ma 
was gesagt von wegn de lila kuh hat rínderwahnsinn“. Ein anderer Zuschauer 
VERBALLHORNT den Namen eines amerikanischen Schauspielers (”der schiene 
charly“) oder IMITIERT, ja PARODIERT den Sprechstil einer russischen Prostitu-
ierten (”einmal liebe sechzig mack“). Wenn sich solche Scherzsequenzen häu-
fen, wird die Rezeption selbst von den Zuschauern als soziales Ereignis, als 
Erlebnis in Szene gesetzt. Die Rezipienten nutzen den Fernsehtext nur noch als 
Material zur Etablierung und Stabilisierung einer positiven Grundstimmung, 
wie die folgende Beschreibung einer typischen Episode zeigt.6 Als sich Robert 
über die Begriffsstutzigkeit einer Filmfigur aufregt (”d’muß doch langsam ma 
merkn � daß die zwee zampassn“), münzt seine Frau Andrea dies in die 
SPASSHAFTE AUFFORDERUNG um, die Figur doch anzurufen (”ruf ma an � sach 
bescheid“). Mit dieser FROTZELEI macht sie sich über ihren ”Serienexperten“ 
lustig, was dieser zunächst nicht sehr amüsant findet, dann aber noch überstei-
gert, indem er Andreas Anregung zu einer FIKTIONALISIERUNG nutzt: er wird 
zum Drehbuchautor. Andrea kann bei dieser Vorstelung nur schmunzeln, aber 

                                                           
6  Das Transkript dieser Episode ist in Porst (in diesem Band) abgedruckt und wird dort (aller-

dings unter einem anderen Gesichtspunkt) ausführlich analysiert. 
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Robert BERICHTET als Stützung seiner Kritik und seiner Kompetenz anschlie-
ßend von einem Gespräch, in dem ein Freund seine Meinung zu schlechten 
Fernsehkrimis geteilt hat und man zur Auffassung gelangt war: ”de erste halbe 
stunde da weeßte wers gewesn is un die brauchn � annerthalbe stunde um 
rauszukriegn � welches rindvieh das nu war � s’ is furchbar“. Die Thematisie-
rung der Machart und der scherzhafte Umgang mit Roberts Expertenrolle ha-
ben das eigentliche Fernsehgeschehen verdrängt. Die Kommunikation dient 
weniger dem Verarbeiten der Fernsehsendung als dem geselligen Beisammen-
sein. 

Dies gilt auch für Situationen, in denen die Zuschauer rein spielerisch mit 
dem Fernsehen umgehen und die Kommunikate für ihre Zwecke umfunktionie-
ren. Dazu gehört z.B. das allseits beliebte WERBERATEN oder das WETTEN, wie 
ein Spielfilm wohl ausgehen mag. Der Fernsehtext ist ausreichend unverbind-
lich und für den Einzelnen nicht existentiell relevant, so daß man quasi auf 
einer Ebene darüber seine Scherze und Spielereien machen kann.  

Es gibt eine Reihe von rezeptionsspezifischen Sprachhandlungen, mit denen 
sich Zuschauer scheinbar an Fernsehfiguren wenden (vgl. auch Matthewson 
1992: ‘with-utterances’), die also als erste oder zweite Schritte in einer Kom-
munikation mit den Personae des Fernsehens interpretierbar sind.7 Ein solches 
Sprachhandeln nennen wir ‘pseudo-kommunikativ’ (vgl. Holly / Baldauf 1997), 
da den Zuschauern die Unmöglichkeit dieser ”Kommunikation“ durchaus be-
wußt ist. Pseudo-kommunikatives Sprachhandeln liegt zunächst einmal vor, 
wenn Zuschauer den Gute-Nacht-Gruß des Programmansager erwidern oder 
eine Frage des Showmasters beantworten. Zuschauer sprechen aber auch zu 
Fernsehakteuren, die sich nicht unmittelbar an sie wenden (vgl. Püschel 1993, 
124), ANTWORTEN auf Fragen an Filmfiguren, KORRIGIEREN einen Nachrich-
tensprecher, RATEN in Quiz-Shows MIT, KOMODERIEREN Fußballspiele, 
”WARNEN“ Filmfiguren (”oh geh weg geh weg“) oder FORDERN sie zu Hand-
lungen AUF (”schmeiß em doch die katz ins gesicht mädchn“). Das Besondere 
an diesen Äußerungen ist, daß die Zuschauer in bezug auf den Fernsehtext eine 
Rolle übernehmen oder gar kreativ und witzig ausgestalten, wie jener Zuschau-
er, der während eines Heimatfilms auf die ernste Frage eines Polizisten an eine 
Filmfigur ”was ist mit ihrem mann passiert frau lauritz“ folgendermaßen 
”ANTWORTET“: ”ich habe ihm ein messer ins kreuz gerammt“. Die Zuschauer 
”klinken“ sich auf diese Weise zwischen fernsehinterner und Rezipientenkom-
munikation ein.  

Bei der Beurteilung der pseudokommunikativen Sprachhandlungen sollte 
man prinzipiell nicht von einer Vermischung von Fiktion und Realität, sondern 
von einer indirekten Adressierung der Mitzuschauer ausgehen. So kann man 
das Mitraten beim Quiz zugleich als Information, als Form der impliziten 
Imagearbeit oder als ”Intelligenz-Wettkampf“ mit den anderen auffassen. 
Mehrfachadressierungen führen somit auch zu ”Mehrfachhandlungen“.  

                                                           
7  Ein solches Sprachhandeln wäre allenfalls vergleichbar mit den an die Sportler gerichteten 

Äußerungen von Zuschauern im Stadion, aber dabei ist immerhin ansatzweise die Möglich-
keit gegeben, daß die Adressaten die Äußerungen verstehen könnten. 
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Auch wenn scherzhaftes, spielerisches oder pseudo-kommunikatives 
Sprachhandeln eher aus dem oberflächlichen Umgang mit dem semiotischen 
oder semantischen Material des Fernsehtextes resultiert, gibt es ebenso Bestre-
bungen, den Fernsehtext mit der Alltagswelt in Beziehung zu setzen. Deshalb 
möchte ich unter lebensweltbezogenen Sprachhandlungen alle diejenigen auf-
führen, die eine zentrale Frage der Rezipienten beantworten sollen: was hat der 
Fernsehtext mit mir bzw. uns und der Alltagswelt zu tun? Die Frage ist nämlich 
nicht nur, was der Fernsehtext bedeuten mag, sondern: was bedeutet er für 
mich bzw. die Zuschauergruppe. Grob kann man diese Bezugnahme in zwei 
Aspekte differenzieren: entweder man PROJIZIERT sich spielerisch in die Fern-
sehwelt oder INTEGRIERT umgekehrt das Fernsehgeschehen in den eigenen 
Erfahrungsbereich. Von Projektionen kann man sprechen, wenn man sich 
selbst hypothetisch in eine Filmfigur oder eine reale Person versetzt, wie dies 
z.B. Robert bei einem Krimi macht: ”das würde mich nu wieder fertigmachn � 
wenn ich so e kommissar wär“. Einfache Formen von Integration sind das 
DIREKTE BEZIEHEN eines im Fernsehen beschriebenen Sachverhalts auf sich 
selbst (”herpes hab ich ooch“) sowie das VERGLEICHEN von Schauspielern mit 
Bekannten (”die frau sieht aus wie die verkäuferin bei carmn modn“) oder von 
Filmkulissen mit der eigenen Umgebung (”mensch bei dem siehts aus wie in 
meiner küche“). Typisch ist auch das ÜBERTRAGEN von Filmgeschehen auf den 
eigenen Alltag (”só wird’s gemacht � haste das gesehn“) oder die gesellschaft-
liche Situation (”solche komm immer wieder hoch he¿“). Noch komplexer wird 
es, wenn z.B. Sabine ihre Empörung über ein weltweit diskutiertes Ereignis, 
die französischen Atombombentests, mit ihrem ganz persönlichen Handeln 
verknüpft, indem sie ihren Freund fragt, ob man dennoch nach Frankreich in 
Urlaub fahren könne. In solchen Dialogen treffen sich mithin die große und die 
kleine Welt (vgl. Keppler 1994, 32; Morley 1991), wird in der kommunikati-
ven Auseinandersetzung mit dem Fernsehen der eigene Standpunkt justiert und 
mit dem anderer Gruppenmitglieder abgeglichen. Von ‘kommunikativer An-
eignung’ sollte man im engeren Sinne vielleicht erst sprechen, wenn der Fern-
sehtext mit der eigenen Alltagswelt in Beziehung gesetzt wird, vor allem wenn 
Aussagen aus Fernsehsendungen als Orientierung für das eigene Handeln dis-
kutiert werden.  

Eine weitere Form lebensweltbezogenen Sprachhandelns sind (MEDIEN-) 

BIOGRAPHISCHE BEZÜGE (vgl. Neumann-Braun / Schneider 1993). So bekennt 
Robert während einer Sandmann-Episode ”die zwee fetz mor die ham mir im-
mer kraft gegebm“ und beschreibt den anderen seinen Sandmann-Bettüberhang 
aus der Kindheit. Aus solchen Anknüpfungen entwickelt sich oft die Schilde-
rung ganzer Episoden aus der (gemeinsamen) Vergangenheit.  

Ich möchte deshalb als weitere typische Sprachhandlungskategorie Erzäh-
lungen während des Fernsehens ausgrenzen, obwohl es sich beim ERZÄHLEN 
weniger um ein Sprachhandlungs- als ein komplexes Themenentfaltungsmuster 
handelt (vgl. Brinker 1996). Die parallele Fernsehrezeption verhindert nicht, 
daß - angestoßen durch den Fernsehtext - mitunter ausgiebig erzählt wird, seien 
es Episoden aus dem Urlaub (”ich war ja ma zu nem orthodoxn gottesdienst � 
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in bulgarien [...]“), aus dem momentanen Alltag oder aus der Kindheit (”ich 
hatte als kind so’n bettüberhang � ‘n schwarzn [...]“). Fernsehen kann als eine 
ergiebige Themenquelle (vgl. Klemm 1997a) oder Erinnerungsressource (vgl. 
Hepp 1996) genutzt werden, wodurch sich die Zuschauerkommunikation the-
matisch immer weiter vom Fernsehtext entfernen kann. 

Als letzte Klasse kann man daher solche Sprachhandlungen quasi als ”Rest-
kategorie“ zusammenfassen, die relativ unabhängig von der Fernsehrezeption 
stattfinden. Zu diesen fernsehunabhängigen Sprachhandlungen gehören zu-
nächst einmal alle Thematisierungen der Rezeptionssituation wie das Anspre-
chen der Katze (”na schisser willst du nit mal rausgehn“), das KOMMENTIEREN 
der Kleidung eines Mitzuschauers (”geile pumpern haste an“) oder das 
ÄUSSERN VON BEDÜRFNISSEN (”mama kratzt du mir mal auf’m buckel¿“). 
Auch das ERZÄHLEN von Alltagsepisoden („ich hab mich heut an der lámpe 
geschnittn [...]“) oder beruflichen Angelegenheiten (”habt ihr heute nochmal 
darüber gesprochn¿“) zeigt, daß die Fernsehrezeption tief im alltäglichen 
Handeln verwurzelt ist und die familiäre Kommunikation nicht unterbinden 
muß.  

Manchmal entstehen auch „Gesprächsinseln“ (vgl. dazu Baldauf 1997a), für 
die das Fernsehen nur einen Impuls gibt und in denen man sich zunehmend 
vom Fernsehen löst, so daß man auch hier von Textaneignung im engeren Sinne 
kaum mehr sprechen kann. Als in Arachnophobia beiläufig ein Faxgerät er-
wähnt wird, ERKLÄRT Andrea auf Yvettes Frage ”was is’n faxgerät¿“ ausführ-
lich dessen Funktionsweise. Ein Filmbericht in Gesundheitsmagazin Praxis 
über Alkoholismus wird zum Anstoß für eine mehr als vierminütige und inhalt-
lich recht anspruchsvolle DISKUSSION über die Risiken des Haschischkonsums. 
Diese Sprachhandlungen erfolgen zwar parallel zur Rezeption, wären aber auch 
abseits des Fernsehens in dieser Weise vorstellbar. Darüber hinaus entstehen 
viele Gesprächsinseln daraus, daß die Rezipienten den unterschiedlichsten 
”Nebentätigkeiten“ wie Kochen, Essen, Spielen, Lesen etc. nachgehen, die der 
Ausgangspunkt für eine Nebenkommunikation sind („papa gibst mir mal das 
glas¿“). Der Alltag bleibt im Gegensatz zur Kinorezeption aufgrund der priva-
ten Umgebung während der gesamten Zeit präsent und kann jederzeit als The-
menressource genutzt werden (”na du könntest langsam de badewanne säu-
bern“).  

Die Isolierung einzelner Sprachhandlungstypen wird wie eingangs betont 
der Komplexität des fernsehbegleitenden Sprachhandelns nicht gerecht. Die 
beschriebenen Muster treten immer nur in Kombination und häufig auch in 
Mischung auf. Dennoch möchte ich zunächst noch einmal eine Übersicht über 
die herausgearbeiteten Kategorien geben, die das breite Spektrum der Muster 
kommunikativer Fernsehaneignung verdeutlicht, bevor an einem Textbeispiel 
exemplarisch die analytische Brauchbarkeit der Klassifikation angedeutet wer-
den soll:  

� Organisierende Sprachhandlungen  

(z.B. technische Hinweise, Regeln der Anwesenheit, Programmgestaltung, 

”Rahmungshandeln“) 
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� Wahrnehmungsbezogene Sprachhandlungen 

(z.B. Vorlesen, Repetieren, verbalisierte Denkakte) 

� Expressive Sprachhandlungen 

(z.B. Aufschreien, Lachen, expressive Kommentare, explizite Gefühlsthematisie-

rungen) 

� Wissensbezogene Sprachhandlungen 

(z.B. Identifizierungen, Aufmerksamkeitsmarker, Hintergrundwissen vermitteln, 

Orientierungsfragen, Medienverweise, Medienrekonstruktionen) 

� Interpretierende Sprachhandlungen 

(z.B. Spekulieren, Weiterspinnen, Umdeuten, Deutung aushandeln) 

� Bewertende Sprachhandlungen 

(z.B. Loben, Kritisieren, Lästern, Spotten, Bewertung aushandeln)  

� Sprachhandlungen der Scherz- und Spielkommunikation 

(z.B. Scherzen, Parodieren, Frotzeln, Werberaten, Wetten auf Filmausgang) 

� Pseudo-kommunikative Sprachhandlungen 

(z.B. Fernsehakteur antworten, Mitraten, ”Warnen“, Komoderieren) 

� Lebensweltbezogene Sprachhandlungen 

(z.B. Projizieren, Integrieren, (medien)biographische Bezüge)  

� Erzählungen 

(z.B. Alltags-, Berufs- oder Urlaubserzählungen, Gemeinsames Erinnern)  

� Fernsehunabhängige Sprachhandlungen 

(z.B. Thematisieren der Rezeptionssituation, Diskutieren fernsehfremder The-

men, Sprachhandeln aufgrund von Nebentätigkeiten)  
 
 

5.  ”ich weeß wie die sich paarn“ - eine zusammenfassende Textanalyse 
 

Kurz nach dem eingangs beschriebenen Textausschnitt ergibt sich während 
Arachnophobia folgende Gesprächsinsel: 

 
Maria   och guck dir’s an hier 
Yvette  =hat die die gefressn¿=  
Andrea  die páaren sich � wahrscheinlich 
Yvette  ich weeß wie die sich paarn hab ich oo schon zugeguckt 
Andrea  oh � was du schon alles weißt  
Yvette  ((lacht))  
Maria  °mensch seid doch ma ruhig° 
 

Marias AUFMERKSAMKEITSMARKER ”och guck dir’s an hier“ muß man vor 
allem als expressiv einstufen, da kontextuell einsichtig ist, daß ihre Äußerung 
kaum informativ für die Korezipienten sein kann: diese sehen ja selbst gerade, 
was geschieht. Yvettes INFORMATIONSFRAGE ”=hat die die gefressn¿=“ ist 
zugleich auch interpretativ, da sie eine plausible Deutung nahelegt. Zugleich 
erhofft sie für ihre Deutung die Unterstützung der anderen. Andrea kann die 
Frage Yvettes nicht direkt beantworten und SPEKULIERT deshalb, was an dem 
nachgeschobenen Modalwort wahrscheinlich deutlich wird. Ihre VERMUTUNG, 
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daß die Spinnen sich paaren, wird von der neunjährigen Yvette aufgegriffen, 
die eine lebensweltbezogene Anmerkung anschließen kann, womit sie sich 
thematisch vom Fernsehtext entfernt. Ihre mit Stolz vorgetragene BEHAUPTUNG 
”ich weeß wie die sich paarn hab ich oo schon zugeguckt“ zeigt exemplarisch, 
wie wichtig eine thematische Integration in die eigene Erfahrungswelt für die 
Zuschauer (und besonders für Kinder) zu sein scheint. Andrea geht jedoch 
nicht auf Yvettes Erfahrung ein, sondern kontert mit einem IRONISCHEN 

KOMMENTAR, den Yvette wiederum mit Lachen quittiert. Andreas Äußerung 
”oh � was du schon alles weißt“ erfüllt mehrere Funktionen. Zum einen zieht 
Andrea ihre Nichte auf, indem sie auf das eigentliche Tabuthema ”Sexualität“ 
anspielt, zum anderen verändert sie durch die scherzhafte Bemerkung kurzfris-
tig den Rezeptionsmodus: auch während eines Horrorfilms kann über Alltägli-
ches gewitzelt werden. Andreas Mutter ist diese Nebenkommunikation aller-
dings zuviel, so daß sie Andrea und Yvette zur Ruhe ermahnt: ”°mensch seid 
doch ma ruhig°“. Mit diesem organisatorischen Rahmungshandeln ist der Vor-
rang der Fernsehrezeption wiederhergestellt und eine Schweigephase eingelei-
tet (vgl. Baldauf / Klemm 1997). 

Dieser kleine Ausschnitt zeigt als pars pro toto einige der beschriebenen 
Charakteristika der Zuschauerkommunikation: expressives, wissensbezogenes, 
interpretatives, lebensweltbezogenes und organisatorisches Sprachhandeln 
sowie Muster der Scherzkommunikation in einer typischen Verkettung, zudem 
orientieren sich die Äußerungen mal eng am Fernsehtext, mal entfernen sie sich 
thematisch, darüber hinaus schwankt der Rezeptionsmodus innerhalb weniger 
Sequenzen zwischen involviert und distanziert.  
 
 
6. Textinterpretation und Texttransfer - Funktionen des fernseh-

begleitenden Sprechens 

 

Entscheidendes Kriterium für die Anordnung der vorliegenden Kategorien war 
die Frage nach dem Bezug der Äußerung zum Fernsehtext. Wenn man vom 
Spezialfall der organisatorischen Muster absieht, nehmen die klassifizierten 
Äußerungen sukzessive weniger Bezug auf den Fernsehtext, bis man sie 
schließlich als weitgehend fernsehunabhängig bezeichnen kann. Allerdings 
handelt es sich hier um eine Idealisierung, denn z.B. expressive Sprachhand-
lungen können zum einen aufgrund einer stark involvierten, also textnahen 
Rezeptionshaltung entstehen, zum anderen aber auch als simulierte Expressiva 
(z.B. bei der Simulation von Angstschreien zur Belustigung der Zuschauer-
gruppe) in großer Distanz zum Text realisiert werden. Deutlich wird bei der 
Betrachtung der Kategorien auch, daß das strukturelle vom funktionalen Krite-
rium nicht zu trennen ist, weswegen auch Brüche in der Klassifikation kaum 
vermeidbar erscheinen. 

Da das Sprachhandeln der Zuschauer mal eng am Text, mal weiter davon 
entfernt erfolgt, erscheint es sinnvoll, zwischen ‘Textinterpretation’ und 
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’Texttransfer’ zu unterscheiden.8 Primäres Ziel beim Umgang mit Texten ist 
sicherlich das Textverstehen bzw. die Textinterpretation. Die Zuschauer wollen 
verstehen, wovon ein Fernsehtext handelt und was er zu bedeuten hat. Wenn 
Rezipienten die Fernsehtexte über die Interpretation hinaus quasi ”auf eigene 
Rechnung“ nutzen und ihn in vom Textproduzenten nicht intendierte Zusam-
menhänge stellen, kann man von ‘Texttransfer’ sprechen. Hier wird das seman-
tische und semiotische Potential des Fernsehtextes zur Lösung eigener Proble-
me oder zu kreativen Verarbeitungsprozessen genutzt. Für diese Art von Text-
gebrauch ist das Verstehen der Texte nicht unbedingt nötig, wie z.B. die 
Kommunikation in Zapping-Phasen verdeutlicht. Beispiele für einen Texttrans-
fer wären das Werberaten, aber auch das gemeinsame Schwelgen in privaten 
Erinnerungen, die durch das Fernsehen ausgelöst wurden. Zumindest diese 
eigenständige Aneignung bzw. Umfunktionierung des Fernsehtextes ist ein 
Beleg für die aktive Rolle des Rezipienten. 

Es wäre sicherlich falsch, von einer dichotomischen Trennung zwischen 
Textinterpretation und Texttransfer auszugehen: der Textgebrauch erfolgt mal 
näher am, mal weiter entfernt vom Ausgangstext, so daß man besser von einem 
Kontinuum des Textgebrauchs sprechen sollte. Prinzipiell können die Muster 
aller erwähnten Kategorien sowohl dem Textverstehen als auch dem Texttrans-
fer dienen, was man in differenzierten Fallanalysen erkennen kann. Je nach 
‘Aneignungsstil’ kann nämlich mal mehr die Textinterpretation oder der 
Texttransfer im Vordergrund stehen. Die kommunikative Aneignung der Fern-
sehtexte hängt entscheidend von der prinzipiellen Rezeptionsmodalität ab, die 
je nach Fernsehtext und Genre, aber auch Zusammensetzung und sozialen 
Faktoren der Gruppe, also Alter, Geschlecht, Schicht etc., sowie Rezeptionssi-
tuation und ”Tagesform“ sehr variieren und sich während der Rezeption ändern 
kann (was hier leider nicht gezeigt werden konnte). 

Mit der Unterscheidung von Textinterpretation und Texttransfer hängen 
auch die Funktionen der Rezipientenkommunikation zusammen. Vier Funktio-
nen erscheinen mir wesentlich.  

Die Textinterpretation steht im Vordergrund, wenn die Zuschauer sich ge-
genseitig beim Verstehen, Interpretieren und Bewerten des Fernsehtextes un-
terstützen. Fernsehen ist Einwegkommunikation, und wenn man sich nicht 
darauf verlassen möchte, sich das Verstehen der Inhalte selbst zuzuschreiben, 
so kann man seine Deutung mit der anderer kommunikativ abgleichen.  

Bei den anderen drei Funktionen dominiert der Texttransfer. Zum einen 
macht die Zuschauerkommunikation aus der individuellen Fernsehrezeption 
eine soziale und manchmal gesellige Veranstaltung. Zum anderen ermöglicht 
sie die Vermittlung zweier sehr verschiedener Erfahrungsbereiche, der Fern-
seh- und der Alltagswelt (vgl. auch Porst in diesem Band). Am unverbindlichen 
Material des Fernsehtextes können die Rezipienten sozial handeln bzw. probe-
handeln. Die Zuschauerkommunikation stellt dabei nur eine kleine Episode im 

                                                           
8  Mit ‘Texttransfer’ ist in etwa das gemeint, was Busse (1992, 191ff.) als ‘Textarbeit’ bezeich-

net. Von ‘Textarbeit’ in der Zuschauerkommunikation sprechen auch Holly (1993) und Hepp 
(1994, 64). 
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alltäglichen Fluß von ”Wirklichkeitsunterhaltungen” dar, durch die wir nach 
Berger / Luckmann (1993, 163) unsere soziale Realität kommunikativ konstru-
ieren. Und zu guter Letzt dient die Rezeptionskommunikation wie viele andere 
Alltagsgespräche dem Abgleichen und Vergewissern von Einstellungen, Wer-
ten und Wissen, und somit der Vergemeinschaftung bzw. Differenzierung in 
der Familie bzw. Zuschauergruppe (vgl. Keppler 1994).9  

Diese Funktionen der Kommunikation sind den Zuschauern sicherlich nicht 
explizit bewußt, und doch weisen sie über bloß phatische Kommunikation 
hinaus. Die Rezipienten versammeln sich wahrscheinlich nicht, um sich beim 
Verstehen und Interpretieren des Fernsehtextes zu unterstützen oder um sich 
mittels Fernsehen zu vergemeinschaften, eventuell noch, um ein geselliges 
Beisammensein zu etablieren. Fernsehen und fernsehbegleitendes Kommuni-
zieren ist Routinehandeln (vgl. Holly / Kühn / Püschel 1984), dessen Funktio-
nen sich ganz nebenbei entfalten, so alltäglich und zugleich bedeutsam wie 
viele andere Konversationen. 
 
 
7.  Transkriptionssymbole 

 

�   kurze Pause, Stockung 

��  längere Pause 

� x �  Pause von x Sekunden 

viellei/  Abbruch eines Wortes oder einer Äußerung 

já  Betonung 

hâtte  Betonung von Umlauten 

°ja°  leise gesprochen 

=ja=  schnell gesprochen 

ja¿  steigende Intonationskurve 

(ich bin)  unsichere Transkription 

(&&&)  Unverständliches 

((lacht))  Parasprachliches 

.hhhh  hörbares Einatmen 

[ironisch] Kommentierung 

[  Partiturklammer: parallel gesprochen 

|  Sprecherwechsel 

[...]  Auslassung im Transkript 
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