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Die bisherigen Kapitel haben gezeigt, dass die Fernsehrezeption weit mehr umfasst 
als „Hören und Sehen“ (Spangenberg 1988), sondern als ein vielschichtiger Prozess 
der ‘Aneignung’ betrachten werden sollte, der von seinen spezifischen strukturellen 
Rahmenbedingungen geprägt ist. Im Folgenden wird nun das ‘kommunikative Re-
pertoire’ der Fernsehzuschauer beschrieben: Über welches Spektrum an sprachli-
chen Aneignungsmustern verfügen Zuschauer in authentischen Rezeptionssituatio-
nen und wie kann man dieses kategoriell erfassen? Und ausgehend von diesem In-
ventar der Muster: Welche übergeordneten Funktionen erfüllt die fernsehbegleiten-
de Kommunikation für den einzelnen Zuschauer und die Gruppe?1 Anfangs geht es 
dabei um die Beschreibung einzelner Sprachhandlungsmuster, ansatzweise wird 
aber auch auf komplexere Einheiten (Handlungsverkettungen, Handlungssequenzen 
und kommunikative Gattungen) eingegangen, bevor zum Schluss des Kapitels die 
Makrofunktionen der Zuschauerkommunikation zusammengefasst werden. 

Ein solcher typologisierender Zugriff teilt fraglos die prinzipiellen Schwächen 
von Kategorisierungen (vgl. dazu Klemm 1998, 194f.), erscheint aber dennoch im 
jetzigen Stadium der Rezeptionsforschung dringend erforderlich.2 Erst die mög-
lichst vollständige Inventarisierung und Beschreibung des ‘kommunikativen Reper-
toires’ von Fernsehzuschauern vermittelt einen Eindruck von der Vielfalt und Kom-
plexität der kommunikativen Fernsehaneignung. Ohne eine solche Orientierung 
lässt sich weder der Sinn der Zuschauerkommunikation angemessen verstehen, noch 
können die Zusammenhänge zwischen einzelnen Sprachhandlungen veranschaulicht 
werden. Die vorliegende Kategorisierung ist daher nicht das Ziel, aber ein hilfrei-
cher Zwischenschritt auf dem Weg zur angemessenen Beschreibung der kommuni-
kativen Aneignung von Fernsehtexten.  
 
 
5.1 Handlungsfelder und Aneignungsmuster der Zuschauerkommunikation 
 
Ein methodisches Problem bei der Kategorisierung fernsehbegleitender Sprachhand-
lungen ist, dass man sich hier in einem Bereich authentischer Alltagskommunikati-
on bewegt, für den – um mit Wittgenstein (1969, §68) zu sprechen – noch gar keine 
                                                 
1  Ausführlich wird die Thematik in Klemm (2000, 145 - 218 und 351 – 360) behandelt. Im gege-

benen Rahmen ist nur eine kurze Zusammenfassung der zentralen Aspekte möglich. 
2  Als unvermeidliche Begleiterscheinung einer Kategorisierung können und sollen zum Beispiel die 

angeführten Textbeispiele nicht in allen Facetten analysiert werden. Einzelne Sprachhandlungen 
werden mitunter aus ihrer sequenziellen Einbindung herausgerissen, auch ihre interaktive Her-
vorbringung kann vielfach nicht berücksichtigt werden. Doch dies erscheint legitim: Die Textbei-
spiele dienen in erster Linie zur Illustration von Mustern, die aus der Kenntnis des gesamten Kor-
pus herausgearbeitet wurden. Drei umfangreiche Fallbeispiele werden in Klemm (2000, 275 – 
350) detailliert in ihrer sequenziellen Entwicklung analysiert. 
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Grenzen gezogen sind, es also keine Ethnokategorien bzw. sprachhandlungsbe-
zeichnenden Ausdrücke gibt. Umso wichtiger ist es, aus der Perspektive der Zu-
schauer und geleitet von konkreten Fragestellungen das Datenkorpus umfangreich 
und intensiv zu analysieren, um behutsam selbst Grenzen zu ziehen, das heißt ge-
genstandsangemessene Kategorien entwickeln zu können. Zwei Fragestellungen 
scheinen als Prinzipien geeignet zu sein, um etwas Ordnung ins scheinbare Chaos 
der spontanen Zuschauerkommunikation zu bringen, eine eher strukturelle und eine 
funktionale: 
 

� Welcher Bezug besteht zwischen einer Sprachhandlung und dem Fernsehtext? 
� Welche zentrale(n) Funktion(en) erfüllt die Sprachhandlung für die Zuschauer?  
 

Sich für eines dieser Kriterien zu entscheiden heißt zugleich, das andere zu vernach-
lässigen; beide gleichberechtigt zu verfolgen, führt zu Brüchen in der Taxonomie. 
Im Sinne einer homogenen Klassifizierung wird deshalb der funktionale Aspekt im 
Vordergrund stehen. Um aber nicht charakteristische Kategorien zu unterschlagen, 
werden im Anschluss auch Sprachhandlungstypen beschrieben, die sich aus der 
strukturellen Perspektive ergeben. 

Analysiert man auf breiter Datenbasis die Funktionen, die fernsehbegleitende 
Sprachhandlungen für die Zuschauergruppe haben, so lassen sich folgende sieben 
„kommunikativen Handlungsfelder“ herausfiltern, auf die anschließend ausführlich 
eingegangen wird: ‘Organisieren’, ‘Verarbeiten’, ‘Verständnissichern’, ‘Deuten’, 
‘Bewerten’, ‘Übertragen und Einordnen’ sowie ‘Sich Vergnügen’.3  
 
5.1.1 Organisieren 
 
Dem Handlungsfeld ‘Organisieren’ sind jene Sprachhandlungen zuzuordnen, die die 
Rezeption des Fernsehprogramms erst ermöglichen oder die situativen Rahmenbe-
dingungen des Fernsehens festlegen. Dazu zählen beispielsweise AUFFORDERUN-

GEN, den Fernsehapparat lauter zu stellen, den Sender zu wechseln (oder gerade 
nicht), die Fernbedienung zu reichen oder aus dem Bild zu gehen, sowie FRAGEN 

bzw. VORSCHLÄGE bezüglich der Gestaltung des weiteren Fernsehabends („jetz bitte 
kéin fußball bitte nich  �� tátort kommt heute“). Manche organisierenden Äußerun-
gen, etwa die BITTE um das Abschalten des Fernsehapparats, können auch zu klei-
neren Aushandlungen oder sogar Konflikten führen (vgl. Beispiel 14 in Kapitel 6). 
Organisiert werden muss zudem, wer wie lange zuschauen darf, vor allem, wenn 
Kinder anwesend sind. Organisierendes Sprachhandeln ist häufig auch nötig, um die 
Rahmung der Rezeptionssituation zu etablieren, zu modifizieren oder auszuhandeln. 
Wie Kapitel 3 gezeigt hat, stellt die Fernsehrezeption eine komplexe und wechseln-
de Konstellation dar, so dass die Situation von den Beteiligten immer wieder neu 
definiert werden muss, sei es als ‘konzentriertes Fernsehen’, als ‘ein Gespräch füh-

                                                 
3  Zur handlungs- und kommunikationstheoretischen Fundierung dieser Kategorisierung sowie zum 

methodischen Vorgehen bei der Herausarbeitung der Handlungsfelder vgl. ausführlich Klemm 
(2000). 
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ren’, als ‘Spielen vor laufendem Fernsehapparat’ usw., oder als Mischform aus 
mehreren sich überlagernden Rahmen. „Rahmungshandeln“ tritt insbesondere in 
solchen Phasen auf, in denen Diskrepanzen in den individuellen Rahmungen zutage 
treten: Einige möchten fernsehen, andere sind mit Nebenaktivitäten beschäftigt oder 
wollen sich vor allem unterhalten. Wenn man die Rahmung wieder synchronisieren 
möchte, kann man beispielsweise für die momentane Unaufmerksamkeit UM VER-

STÄNDNIS BITTEN („nee bitte ich guck erst ma kurz hier mit zu“) oder eine laufende 
Unterhaltung aufgrund eines Fernsehthemas kurzfristig SUSPENDIEREN („wart ma 
kurz“). Man kann auch die Rahmungsgrenzen deutlich machen („jetz is der film jetz 
wird hier nimmer rumgebläkt“)4 und RUHE EINKLAGEN, wobei das Spektrum solch 
intervenierender Äußerungen von kurzen BESCHWERDEN („pscht“) über AUFFORDE-

RUNGEN mit witzigen BEGRÜNDUNGEN („ich will die küssn hörn [lachend] seid ru-
hig“) bis zu energischen ZURECHTWEISUNGEN reicht („MENSCH entweder wir 
guckn film oder wir quatschn“). 

Dass die Sprecher mit dem Einklagen von Ruhe und Aufmerksamkeit meist Er-
folg haben, zeigt den prinzipiellen Primat der Fernsehrezeption vor allen anderen 
Tätigkeiten (vgl. Kapitel 6). Die Rezipienten sind jederzeit zu solchen Interventio-
nen legitimiert, solange die Situation (vom Großteil der Gruppe) als „Fernsehen“ 
definiert ist. Eine Rahmungsmodulation kann aber umgekehrt verlaufen, wenn ein 
Zuschauer den Fokus auf die Kommunikation lenken oder die Rezeption beenden 
möchte. Dies kann wiederum auf direkte Weise erfolgen („jetz hör mir doch mal zu“ 
oder „mach doch mal den kasten aus“), aber auch etwas impliziter, indem man deut-
lich MISSFALLEN ÄUSSERT („is das langweilig“), die DAUER ERFRAGT („wie lange 
geht denn der käse überhaupt noch“) oder laufend „dumme FRAGEN” stellt, mit 
denen man die Mitzuschauer nervt, bis diese umschalten oder sich ganz von der 
Rezeption abwenden.5  
 
5.1.2 Verarbeiten 
 
Die Zuschauer werden beim Fernsehen mit einer Fülle von Eindrücken konfrontiert, 
die es zunächst emotional zu verarbeiten gilt. Dabei bleibt es häufig nicht bei einer 
individuellen emotionalen Aneignung der Fernsehereignisse; das emotionale Erle-
ben äußert sich auch in expressiven Sprachhandlungen, die zu den häufigsten Mus-
tern des fernsehbegleitenden Sprechens gehören.6  

Realisiert werden Expressiva oft in Form von minimalen Äußerungsformen wie 
„uuh“, „iih“ oder „oh je“.7 Solche Interjektionen decken mit ihren zahlreichen Nu-
ancen ein breites Spektrum an Reaktionsmöglichkeiten ab und sind daher äußerst 

                                                 
4 Bläken ist in Sachsen ein regionaler Ausdruck für ‘schreien’. 
5  Welche Rahmung sich durchsetzt, hängt sicher auch von den „Machtstrukturen“ in der Gruppe 

ab, die unter anderem im Verfügen über die Fernbedienung deutlich werden. 
6  Zur Begründung, warum expressive Äußerungen als Sprachhandlungen eingestuft werden, und 

zur Unterscheidung zwischen Gefühlen als wenig kontrollier- und analysierbaren intrapsychi-
schen Zuständen und Gefühlsäußerungen als kontrollierbaren Handlungen Klemm (2000, 41). 

7  Emotionsäußerungen während des Fernsehens beschreiben Baldauf (1998) und Hepp (1998). 
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ökonomisch (dazu ausführlich Baldauf 1999). Typische expressive Äußerungsfor-
men sind HÖRBARES EINATMEN, AUFSCHREIE, WIMMERN, STÖHNEN, mit angeneh-
men Emotionen besetzt LACHEN (dazu Ayaß 2000) oder JOHLEN. Zuschauer JUBELN 
über ein Tor (oder FLUCHEN), SCHWÄRMEN von einer Landschaft („oah wahnsinn“), 
EKELN SICH beim Anblick eines hässlichen Tieres („igitt“), ÄUSSERN ihr ERSTAU-

NEN („waas¿“), ihre FREUDE („juhu“) oder ERSCHÜTTERUNG („oh gott“). Manche 
dieser „Herausplatzer“ („blurtings“ nach Goffman 1981) sind mit kurzen Bewertun-
gen bzw. Erklärungen für die Mitzuschauer gekoppelt („HHHH furchtbar“). Be-
merkenswert an diesen Expressiva ist, dass sie zugleich sprecherzentrierte als auch 
kommunikative Funktionen haben können. Einerseits dienen sie der psychischen 
Entlastung des Sprechers, andererseits teilt man zugleich den Mitzuschauern die 
eigene Gefühlslage mit und macht das individuelle Erleben zur gemeinsamen Sache.  

Viele expressive Äußerungen dienen dem Abbau angestauter Emotionen („oah 
die spinn wohl �� das gibt’s doch gar ne sowas“). Sie können auch – wie das Pfei-
fen im Walde – eine distanzierende Funktion zur Bewältigung starker Gefühle dar-
stellen. So bekennt die neunjährige Yvette während des Horrorfilms „Arachno-
phobia“ „mir kribbelts schon“ und „so’n gruselign film hab ich noch nie gesehn“. 
Wenn man den anderen seine Befindlichkeit mitteilt, lassen sich die Eindrücke ge-
meinsam und damit auch für den Einzelnen besser verarbeiten.  

Solche Gefühlsmanifestationen lassen sich aber nicht allein auf physiologische 
Reaktionen zurückführen. So macht es Yvette und ihrer Tante Andrea auch offen-
kundig Spaß, während des Horrorfilms übertriebene Gefühlsäußerungen hervorzu-
bringen, um so die Rezeption vergnüglich zum geteilten Fernseherlebnis zu machen. 
Man sollte daher nicht dem Fehler verfallen, von beobachtbaren Gefühlsäußerungen 
direkt auf intrapsychische Vorgänge zu schließen. Auch emotionale Äußerungen 
orientieren sich an sozialen Mustern, die man inszenieren und verfremden kann, um 
damit gruppenspezifische Zwecke zu erfüllen (vgl. dazu auch Krotz 1993, 485). 

Expressiva dienen somit auch der kontrollierten emotionalen Rahmung der Situa-
tion: Durch kurze Äußerungen kann man sich übereinstimmender Empfindungen 
versichern. Stark vereinfacht ausgedrückt: Wie etwa ein Horrorfilm „gelesen“ wird, 
hängt auch entscheidend davon ab, wie die Gruppe die Rezeption expressiv rahmt, 
sei es durch Angstschreie oder durch Lachen – bei „Arachnophobia“ wechselt sich 
beides ab, was typisch für den Rezeptionsmodus ‘Sich Gruseln’ ist. In einem ande-
ren Fall, während der Nachrichten, stimmen Sabine Paul und Daniel Lohse ihre 
Empathie mit den Opfern eines Kaufhauseinsturzes in Seoul in knapper Form aufei-
nander ab: „is ja schrecklich he¿ | hm“. Andererseits können Emotionsbekundun-
gen, die nicht von der ganzen Gruppe geteilt werden, thematisiert werden („was de 
dich da immer aufregst“). 

Das emotionale Verarbeiten von Fernsehtexten umfasst noch mehr als die bisher 
aufgeführten expressiven Sprachhandlungen. Es geht auch um die Frage, wie Zu-
schauer mit dargebotenen Emotionen umgehen, da viele Sendungen bereits auf eine 
Emotionalisierung der Zuschauer angelegt sind. Fernsehen erlaubt eine emotionale 
Teilnahme und partielle Identifikation mit den Figuren oder Personen, ermöglicht 
Wut, Mitleid oder Schadenfreude. Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, auf die 
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Emotionen im Fernsehen zu reagieren: Man kann sich empathisch auf die dargebo-
tenen Gefühle und Stimmungen einlassen oder sich durch verschiedene Strategien 
davon distanzieren, so dass man von einer abweichenden emotionalen Aneignung 
sprechen kann – dies kommt bei fiktiven Fernsehtexten sicher häufiger vor als bei 
der Darstellung realer Ereignisse (vgl. dazu ausführlich Kapitel 7). Vom Fernsehen 
offerierte Gefühle wie Wut, Verzweiflung, Reue, Verbitterung und Empörung kön-
nen zum Beispiel mit ironischen Kommentaren quittiert („oh je der ärmste er 
weint“) oder mit Spott bedacht werden („tja junge da mussde durch“).  

Unterschiedliche Formen und Strategien der Empathiebekundung und Distanzie-
rung zeigen sich auch im folgenden Ausschnitt aus „Arachnophobia“: 

 

Beispiel 1: Hennig/ „Arachnophobia” (alles bloß gemacht) 
 
  [Im Film sieht man, wie eine Spinne hervorkrabbelt.] 
01 Maria ach des is alles bloß gemacht 
02 Yvette �� die spinne gibt’s gar nich 
03 Walter �� híer gibt’s die nich � 2 � die paar spinn dies hier gibt 
04 Andrea ((schreit auf)) 
05 Yvette [zu Filmfigur] bleib stehn 
06 Andrea � 4 � die muss unwahrscheinliches gift habm �� un das is die einzige  
07  spinne die sich vermehrn kann 
08 Yvette [vorwurfsvoll] ANDREA 
09 Andrea � 4 � horror 
10 Maria �� der stirbt schon’n qualvolln tod 
11 Andrea �7 � tot � gestorbm � 17 � 
 

Der Film nähert sich gerade einem dramaturgischen Höhepunkt: Eine Filmfigur 
wird von der giftigen Spinne auf qualvolle Weise getötet. Dieses Ereignis ist für die 
Zuschauer absehbar, denn man sieht zum einen, wie der Mann sich nähert, zum an-
deren die Spinne in Großaufnahme. Wie gehen die Zuschauer mit dieser Konstella-
tion um? Zunächst distanziert sich Maria von der dramatischen Situation, indem sie 
die MACHART THEMATISIERT („ach des is alles bloß gemacht“). Yvette stimmt ihr 
zu, vielleicht auch, um sich selbst zu beruhigen („die spinne gibt’s gar nicht“). Zu-
gleich ist diese Äußerung ambivalent: Bezieht sich Yvette lediglich wie Maria auf 
die Artifizialität der Spinne im Film oder will sie damit aussagen, dass es solche 
giftigen Spinnen in der Realität überhaupt nicht gibt? Werner deutet Yvettes BE-

HAUPTUNG offenbar nach der zweiten Variante und steigert mit seinem Kommentar 
wieder das Gruseln, indem er die Nicht-Existenz der Spinne auf die nähere Umge-
bung einschränkt („híer gibt’s die nich � 2 � die paar spinn dies hier gibt“). Mitt-
lerweile hat sich die Filmfigur der Spinne weiter genähert, weswegen Andrea kurz 
AUFSCHREIT (04) und Yvette pseudokommunikativ (vgl. dazu Abschnitt 5.1.7) den 
Mann zum Stehenbleiben AUFFORDERT.8 Zumindest Andrea und ihre Nichte verfol-
gen den Film jetzt mit großer emotionaler Beteiligung und Empathie mit dem po-
tenziellen Opfer – die Rezeptionsmodalität divergiert also zwischen routinierter 

                                                 
8  Dass man hier emotional mitgeht, bedeutet noch nicht, dass die Zuschauer die Grenzen von Fikti-

on und Realität verwischen (vgl. dazu ausführlich Kapitel 9). 
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Distanz (Maria) und hohem Involvement (Yvette). Es entsteht eine viersekündige 
Pause, in der die Zuschauer gebannt die Zuspitzung des Geschehens verfolgen, be-
vor Andrea, die den Film bereits aus dem Kino kennt, eine INFORMATION zur Spinne 
gibt („die muss unwahrscheinliches gift habm �� un das is die einzige spinne die 
sich vermehrn kann“). Auch diese Bemerkung kann man als einen Versuch ansehen, 
mit einem vermeintlich sachlichen Hinweis die eigene Anspannung abzubauen. Die 
spürbar aufgeregte Yvette wird durch diese Details aber eher noch mehr verschreckt 
und HERRSCHT ihre Tante AN („ANDREA“). Inzwischen ist die Filmfigur von der 
Spinne gebissen worden. Die Gruppe verfolgt dies erneut schweigend, möglicher-
weise aus emotionaler Ergriffenheit, bis Andrea mit dem Blurting „horror“ wiede-
rum Distanz zur Szene aufbaut. Nur Maria scheint weiterhin unbeeindruckt zu sein 
und analysiert kühl „der stirbt schon’n qualvolln tod“. Der Todeskampf des Opfers 
wird weitgehend stumm verfolgt, nur unterbrochen von Andreas lapidarer FEST-

STELLUNG „tot � gestorbm“, die man auch als Form lauten Denkens interpretieren 
kann: Das eigentlich aufgrund des eigenen Genrewissens sowie der früheren Film-
rezeption erwartbare, aber dennoch Unfassbare wird abschließend in Worte gefasst.  

Hier sieht man, wie innerhalb einer Gruppe gleichzeitig unterschiedliche Verar-
beitungsstrategien verfolgt werden, verschiedene Rezeptionsmodi etabliert sind. Die 
beiden älteren, Maria und Werner, verfolgen – zumindest nach außen hin – distan-
ziert und abgeklärt den dramatischen Moment, Andrea bemüht sich durch Informa-
tionen oder Blurtings um emotionale Distanzierung, die kleine Yvette hingegen fie-
bert etwas verängstigt mit dem Filmakteur mit. Sie kann sich aber auch an den Ver-
arbeitungsformen ihrer Mitzuschauer orientieren. Die gemeinsame Rezeption, vor 
allem das Sprechen über das Gesehene und Erlebte, bietet die Chance, sich geeigne-
te Bewältigungsstrategien anzueignen (vgl. dazu auch Kapitel 8.3.1). Zudem sorgen 
die Erwachsenen im Verlauf der Rezeption immer wieder durch beschwichtigende 
Kommentare dafür, dass sich Yvette nicht zu emotional auf den Film einlässt.  

Angesichts der im öffentlichen Bereich gültigen Norm der weitgehenden Ge-
fühlskontrolle bietet die Fernsehrezeption geradezu ein Reservat für das Ausleben 
intensiver Gefühle, das man auch als emotionales Probehandeln auffassen kann – 
seien es Glücksgefühle, wenn die Lieblingsmannschaft ein entscheidendes Spiel 
gewinnt, tiefe Trauer beim Mitleiden mit einer todkranken Filmfigur („wie der das 
verkraftet frag ich mich“) oder Angstzustände, wenn man die Ereignisse eines Gru-
selfilms bewältigen muss. Besonders bei fiktiven Handlungen, deren reale Konse-
quenzen man nicht reflektieren muss, kann man sich – prinzipiell behütet durch die 
Gruppe – auf das unmittelbare emotionale Erleben einlassen, ja auf einen partiellen 
Kontrollverlust einlassen, oder sogar Emotionen probeweise durchleben, denen man 
im eigenen Alltag vermutlich nicht ausgesetzt sein wird.  
 
5.1.3 Verständnissichern 
 
Die Zuschauer müssen einen Fernsehtext nicht nur emotional, sondern auch kogni-
tiv verarbeiten, das heißt das Verstehen des Gesehenen und Gehörten sichern. Da 
die massenmediale Einwegkommunikation keine Rückkopplung zulässt, muss man 
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sich innerhalb der Zuschauergruppe um Verständnissicherung bemühen: zum einen 
durch Fragen, die auf die Information durch andere Zuschauer zielen, zum anderen 
durch Äußerungen, mit denen man selbst andere – gefragt oder ungefragt – infor-
miert. Der zentrale Bezugspunkt für solche Sprachhandlungen ist das jeweilige 
Wissen der Rezipienten, da Wissenslücken kommunikativ geschlossen werden müs-
sen, um das Verstehen des Fernsehtexts überhaupt erst zu ermöglichen. Solche Wis-
senslücken können begründet sein durch Anwesenheits- oder Aufmerksamkeitslü-
cken, durch Probleme der visuellen oder akustischen Wahrnehmung, durch fehlen-
des Textwissen (z.B. über frühere Folgen), Genrewissen oder Weltwissen.  

Kleinformen dieser Klasse von Sprachhandlungen sind informierende AUFMERK-

SAMKEITSMARKER („och kuck da hintn“) oder IDENTIFIZIERUNGEN (etwa von Fern-
sehsendungen: „amazonen auf dem mond“) bzw. IDENTIFIKATIONSFRAGEN verschie-
denster Art („wer ist das¿ � ihr mann¿“ oder „robert welcher sender is’n das“). 
Zudem gibt es prinzipielle ORIENTIERUNGSFRAGEN („was’n da passiert¿“) oder 
NACHFRAGEN, die auf Problemen der Wahrnehmung beruhen: „wás hat die ge-
fragt¿“. Defizite im Weltwissen werden ebenfalls interaktiv zu lösen versucht („wo 
liegt’n das ungefähr madagaskar¿“). Nicht immer kommen aber die Mitzuschauer 
dem Anliegen nach („guck’s doch án dann weeßte’s“) und manchmal fehlt allen 
Anwesenden aufgrund von Aufmerksamkeitslücken das nötige Wissen, so dass die 
gemeinsamen Bemühungen letztlich erfolglos bleiben (vgl. Klemm 2000, 164). 

Zahlreiche Äußerungen dienen dem INFORMIEREN der Mitzuschauer. Eltern ER-

KLÄREN ihren Kindern Sachverhalte, Wissensfragen werden BEANTWORTET, man 
LIEST die Inhaltsangabe aus der Fernsehzeitschrift VOR („das fleisch der orchidee � 
eine millionenerbin wird das opfer einer raffiniertn intrige“), GIBT HINTERGRUND-

INFORMATIONEN („hier ham se de geschichte aus’m buch total durchnander ge-
bracht � der wär eigntlich fett � schwitzig und pickelig“), oder man „ÜBERSETZT“ 
unverständliche Fachlexik in den Sprachgebrauch der Gruppe (zu kindgerechten 
Paraphrasierungen vgl. Kapitel 8.3.1).  

Eine rezeptionstypische Form des Informierens sind (häufig nur vage) MEDIEN-

VERWEISE (vgl. Ulmer / Bergmann 1993) auf Sendungen oder Schauspieler, die der 
Erweiterung des „Intertextualitätshorizonts“ (Hepp 1995, 222) dienen: „kenns’de 
die � die hat immer die die hat immer= � in den � kinderserien mitgespielt � die hat 
bei der dickn tilla � die mutti gespielt“. Typische intertextuelle Verweise sind auch 
kurze Bezugnahmen auf Informationen aus den Massenmedien, mit denen man die 
eigene Argumentation stützen kann. Der folgende Ausschnitt entstammt einer Dis-
kussion zwischen Sabine und Daniel um das Für und Wider der Freigabe von Ha-
schisch (vgl. ausführlich Klemm 2000, 263ff.).  

 

Beispiel 2: Paul/ „Gesundheitsmagazin Praxis“ (apothekn) 
 

01 Sabine wolln se jetz in dn apothekn kam jetz ma in den nachrichtn 
02 Daniel [...] apotheke is aber quatsch  
03 Sabine warum¿ 
04 Daniel na da hat der westerwelle von der FDP schon recht wenn er meint na  
05  wenn se das zeug in dr apotheke verkaufn könnte man ja auf die idee  
06  komm es sei gesund oder gesundheitsfördernd [...] 
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Sabine, die eigentlich gegen die Freigabe von Drogen ist, erwähnt, dass es in den 
Nachrichten einen Bericht über die mögliche Ausgabe von bestimmten Drogen in 
Apotheken gab. Daniel hält jedoch nichts von dieser Idee und kontert mit einem 
anderen intertextuellen Verweis: Er zitiert den damaligen FDP-Generalsekretär 
Westerwelle als Gewährsmann dafür, dass dies ein Schritt in die falsche Richtung 
sei. Hier stützt man zum einen mit Medienverweisen seine Argumentation und er-
weitert zum anderen wechselseitig sein Wissen über die aktuelle Drogenpolitik. 

Im Gegensatz zu Medienverweisen stellen MEDIENREKONSTRUKTIONEN eine ei-
genständige, abgegrenzte und vor allem ausführliche Wiedergabe eines (Fernseh-) 
Textes dar (vgl. Ulmer / Bergmann 1993, 90). Als Beispiel angeführt sei eine Medi-
enrekonstruktion von Andrea Hennig, die auf den laufenden Krimi „Rosa Roth“ 
bezogen ist und eine Anwesenheitslücke ihres Mannes Robert schließt: „das/ das 
hast du gar nich vórhins gesehn nor¿ � da ham se das eingeblendet dass da einer so 
�� auf dem �� müllplatz rumstöbert und macht dort so ne tonne off � da lag die tote 
drinne und die rattn saßn off der � oh gott“.9 Zunächst führt Andrea hier eine WIS-

SENSABKLÄRUNG durch, dann SCHILDERT sie die betreffende Episode des Krimis für 
ihren Mann und BEWERTET abschließend das Gesehene emotional. 

Ein Zuschauer, der einen Film im Gegensatz zu den Korezipienten bereits kennt, 
kann sogar die Rolle eines Moderators übernehmen und aufmerksamkeitssteuernd 
oder informierend die Rezeption „leiten“. So macht Andrea während „Arachno-
phobia“ mehrfach VORANKÜNDIGUNGEN wie „wart nur ab nachher in dem haus da 
sin MILLIONEN VON SPINNEN im keller“ oder vorausgreifende ZUSAMMENFAS-

SUNGEN („die sticht den nachher und der STIRBT“), wird aber auch immer wieder 
als Informationsquelle genutzt, als „Textexpertin“ angesprochen. So fragt Maria 
„was passiert’n hier mit dem kleinen jungn“ – eine Informationsfrage, die ihr wohl 
auch helfen soll, unerträgliche Spannung abzubauen, und die somit zugleich der 
Verarbeitung des Erlebten dient. Hier kann Andrea ihre Mutter beruhigen: „nee von 
der familie stirbt keener”.10 Dieses Beispiel zeigt auch, dass sich während der Re-
zeption Rollen ausbilden (z.B. Experte oder Laie), die z.T. von speziellem Wissen, 
von Familienstrukturen, aber auch von Faktoren wie Alter und Geschlecht abhän-
gen.  

Übertriebenes Informieren kann allerdings zu Rollenkonflikten und Streitpassa-
gen führen: Wer will sich schon ständig belehren lassen? Als Daniel Lohse seiner 
Freundin seine ablehnende Haltung zur Einführung eines Tempolimits MITTEILT und 
sie dabei zum wiederholten Male als „Experte“ unaufgefordert über Hintergründe 
zu einem Fernsehthema INFORMIERT, reagiert Sabine ziemlich genervt und BLOCKT 

seine Ausführungen AB („tja musste am bestn umweltminister werdn da kannste das 
ganze órdentlich machen“ und „na da musste mal hínschreibm � na deine argumen-

                                                 
9  Matthewson (1992, 29) spricht in solchen Fällen von ‘keeping up’: Ein Zuschauer informiert die 

anderen über den Handlungsverlauf. Sie betrachtet dies als eine Gemeinschaftsaufgabe der Rezi-
pientengruppe, so dass die Rollenverteilung während des Zuschauens wechseln kann. 

10  Mit solchen Vorwegnahmen kann man selbstverständlich auch den anderen gezielt den Spaß 
verderben – wenn man z.B. den Mörder nennt oder Fußballergebnisse vorwegnimmt. 



Sprachhandlungsmuster 9

tation dórt anbring musst ne mír immer erzähln � da ändert sich gar nichts dran“). 
So wichtig informierendes Sprachhandeln für eine Gruppe sein kann, so sehr kön-
nen übertriebene Informationen während der Rezeption als störend empfunden wer-
den – auch in dieser Hinsicht kann es zu Rahmungskonflikten kommen, die wieder 
kommunikativ gelöst werden müssen. 

Der letzte Transkriptausschnitt zeigt deutlich, wie bedeutend der Einfluss der 
Gruppe ist: Wie ein Fernsehtext (als ‘Kommunikat’, vgl. Klemm 2000, 70) verstan-
den wird und wozu man ihn „weiterverarbeitet“, hängt immer auch vom jeweiligen 
Wissen der Zuschauer ab. Ein über Hintergründe informierter Zuschauer wie Daniel 
gewinnt ein anderes Verständnis von dem Bericht über Ozonbelastung und Tempo-
limit als ein uninformierter. Zugleich zeigt sich hier, dass das Verständnis nicht nur 
vom Vorwissen, sondern auch von den Voreinstellungen des Zuschauers abhängt: 
Sie legen die Rahmenbedingungen fest, wie ein Fernsehtext interpretiert wird. 
 

5.1.4 Deuten 

 
Zum Verstehen eines Fernsehtextes tragen nicht nur relevante Informationen, son-
dern auch angemessene Deutungen bei. Wie fließend die Grenzen zwischen ver-
ständnissichernden und interpretierenden Sprachhandlungen sind, zeigt zum Bei-
spiel Andreas Frage „sind da blutspritzer¿“ während des Krimis „Rosa Roth“. Ei-
nerseits resultiert die Frage informationsbezogen aus einem optischen Wahrneh-
mungsdefizit, andererseits legt sie auch eine plausible Interpretation der Krimihand-
lung nahe – die Äußerung ist somit in beide Handlungsfelder einzuordnen. 

Wie schon bei Wissensdefiziten stellt sich die Zuschauergruppe oft als Instanz 
heraus, die Hilfe, in diesem Falle Deutungen anbieten kann, wenn man allein einen 
Sachverhalt nicht zu interpretieren vermag. Gemeinsam fällt es leichter, die Motive 
einer Filmfigur oder die Auswirkungen eines politischen Ereignisses richtig zu deu-
ten. Ein Sachverhalt kann aber auch die Quelle für unterschiedliche Interpretationen 
innerhalb der Gruppe sein, was vielleicht mit einer jeweils spezifischen „themati-
schen Voreingenommenheit“ (Charlton / Neumann-Braun 1992, 88) erklärt werden 
kann: Möglicherweise interessiert jeden etwas anderes am Fortgang der Filmhand-
lung oder man sympathisiert mit unterschiedlichen Figuren. Spezifische Perspekti-
vierungen entstehen zum Beispiel durch Generationsunterschiede und einen damit 
zusammenhängenden unterschiedlichen Wissensstand (vgl. Kapitel 8.3.1). Nur sel-
ten wird allerdings die jeweils eingenommene Perspektive so explizit offen gelegt 
wie im Falle von Karla Bollmann, die während des Krimis „Die Firma“ ihre Entrüs-
tung über eine Filmfigur, die ihre Mutter finanziell nicht unterstützt, folgenderma-
ßen begründet: „ja ich bin halt ne mutter ich mach mir drüber gedankn wenn söhne 
so sind“. 

Die Basis für die Interpretationen der Rezipienten bildet häufig ein fundiertes 
Wissen über mediale Hintergründe. Dies zeigt sich darin, dass die Zuschauer immer 
wieder die Gemachtheit des Fernsehtextes thematisieren bzw. problematisieren 
(„ich mein irgend’n gewissnskonflikt müssn se ja einbaun“). Diese Art von ‘Medi-
enkompetenz’ äußert sich zum Beispiel auch in der BEURTEILUNG der Echtheit eines 
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Tieres („na na � 3 � s’is ne ferngesteuerte“ [Spinne, M.K.]), im Loben der Bildregie 
(„guter schnitt“) oder im LÄSTERN über eine allzu vorhersehbare Story („diese zu-
fälle“). Das vielfältige fernsehspezifische und sonstige intertextuelle Wissen der 
Rezipienten sorgt zudem dafür, dass sich die Zuschauer beim WEITERSPINNEN einer 
Filmhandlung ziemlich sicher sein können. So verkündet Marc am Ende des Krimis 
„Die Firma“ triumphierend „wir ham’s gewusst“. Insbesondere Serienformate mit 
ihrer „unendlichen Variation des (nach den Regeln der Serie) Immergleichen“ 
(Keppler 1988, 239) laden geradezu zum SPEKULIEREN ein. 

Das Text- und Genrewissen ist auch die Grundlage für das AUFDECKEN ver-
meintlicher Inszenierungsbrüche und dramaturgischer Fehler: „konnte die doch gar 
nich sehn“ oder „wie ham die die jetz so schnell weggebracht¿“. An solche Einwür-
fe können sich teilweise ausführliche Aushandlungssequenzen anschließen, in de-
nen die jeweiligen Auffassungen argumentativ gestützt und schrittweise aneinander 
angeglichen werden (können) (vgl. auch Holly 1993). Ein anderes typisches Thema 
für AUSHANDLUNGEN ist der Fortgang einer Filmhandlung. So SPEKULIEREN Karla 
und Marc gleich mehrere Minuten lang über das weitere Schicksal einer Filmfigur, 
die von ihrem Mann betrogen wird; hier ein Ausschnitt: 

 

Beispiel 3: Bollmann/ „Die Firma“ (seine frau stirbt) 
 
01 Marc [...] meine theorie is ja dass seine frau stirbt  
02 Karla ja des hm/ ich glaub nä 
03 Marc doch die wird irgendwie erschossn 
04 Karla oder nein ich glaub eher also wenn sie stirbt dann stirbt sie halt durch  
05  die firma irgendwie 
06 Marc ja natûrlich durch die firma durch wen denn sonst¿ 
07 Karla bäbäbäbä hat sich jetzt angehört als ob sie [lachend] an krebs stirbt 
08 Marc ach quatsch natürlich wird die irgndwie � tragischerweise wird die  
09  dann entführt um ihn unter druck zu setzn und er will sie dann rettn  

 10  natürlich und dann stirbt sie 
 11 Karla also ich glaub eher das das alles ganz/ nee das is nix auf dauer  

12  da das is so ne kurze jurzer flirt zwischndurch � aber � mehr auch nich 
13 Marc weil sie ihm dás gibt was seine frau zur zeit nicht gebm kann 
14 Karla [zustimmend] hm 
15 Marc nämlich sie kann nämlich nich einfach arm sein wo seine frau aus  
16 reichn verhältnissn stammt [...] 
 

Beide sind aufgrund ihrer Erfahrung mit (amerikanischen) Filmen der Meinung, 
dass das Verhältnis des Ehemanns mit seiner Geliebten nicht auf Dauer weitergehen 
kann, und denken über mögliche dramaturgische Lösungen nach. Während Marc 
vermutet, dass die Frau im Laufe des Films sterben wird, nimmt Karla an, dass das 
Verhältnis nur von kurzer Dauer ist – eine VERMUTUNG, die sie schon vor dem zi-
tierten Ausschnitt vertreten und begründet hat („ich glaub nich dass das (irgndwie) 
die amerikaner sehn wolln dass en mann seine hübsche junge frau verlässt“). Letzt-
lich findet auch Marc plausible Argumente für Karlas Position, so dass sich beide 
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einige Minuten später vorläufig auf diese Annahme einigen.11 
Schon das letzte Beispiel zeigt, dass die Zuschauer in ihren Deutungsversuchen 
nicht nur vorgegebenen Pfaden folgen, sondern den Fernsehtext vor ihrem jeweili-
gen Wissens- und Erfahrungshorizont interpretieren, womit sie die Freiräume der 
Aneignung (vgl. Klemm 2000, 82) nutzen, die der offene Text bietet. Besonders 
frappierend ist dies aber, wenn Interpretationen „widerständig“ sind, also konträr 
zur „bevorzugten Lesart“ entwickelt werden,12 und sich zeigt, dass die Zuschauer 
„dem Medium Fernsehen und seinen Botschaften etwas entgegenzusetzen“ (Mikos 
1994b, 293) haben. So ist Marc zum Beispiel mit einem Fußballkommentator über-
haupt nicht einverstanden: „was labert der da ein mist ey“. Im Text offerierte Inter-
pretationen werden oft schon deshalb nicht unkritisch übernommen, weil viele Zu-
schauer über Hintergrundwissen verfügen, das den angebotenen Meinungen entge-
gen steht. So kommentiert Sabine das überschwängliche Statement eines Berliner 
Politikers zum verhüllten Berliner Reichstag kritisch mit: „der kann ja gar nichts 
andres sagn als � kultursenator“. Ähnlich skeptisch und von politischem Hinter-
grundwissen geprägt ist Daniels Kommentar, als im „Heute-Journal“ gezeigt wird, 
wie ein Australier aus Protest gegen Atombombentests der Franzosen auf dem 
Muroroa-Atoll Champagner ins Meer schüttet: „das wird mit sicherheit núr für de 
kamera sein“. Auch ökonomische Sachverhalte werden kritisch reflektiert. So legt 
Daniel beim Betrachten mehrerer Werbespots während der Zeichentrickserie „Fami-
lie Feuerstein“ deren vermeintliche Strategie offen: „kannste ma sehn wie die wer-
bung hier angelegt is nor¿ �� nur für kinder � ausschließlich“.  

Dies sind nur drei Beispiele von überaus vielen im Korpus, die zeigen, dass Zu-
schauer sehr eigenständige Deutungen entwickeln können. 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. Die Eigenständigkeit kann 
so weit gehen, dass Zuschauer Textinhalte UMDEUTEN. So rekonstruiert Robert wäh-
rend „Rosa Roth“ für seine Frau die Filmhandlung und verkehrt dabei – vielleicht 
aufgrund selektiver („männlicher“?) Wahrnehmung – einen Sachverhalt ins Gegen-
teil: „[das ist, M.K.] ihr freund � den se aber weggeschickt hat � weil se angst hatte 
dass er sich infiziert � und er hat se geliebt wie verrückt“. Aber: Nicht Gerlinde, 
sondern Jakob hatte Angst, dass er sich infizieren könnte. Er wurde von seiner 
Freundin fortgeschickt, da er sich nicht überwinden konnte, die HIV-infizierte Frau 
zu küssen. Diese „eigentliche“ Textbedeutung ist für Roberts Textverstehen, genau-
er gesagt: für seine Kommunikatbildung, aber irrelevant. Nun könnte man einwen-

                                                 
11  Hepp (1995, 225): unterscheidet prinzipiell drei Arten von Argumenten, die Zuschauer beim 

Aushandeln einer Textlesart einsetzen können: Kontextuelle Argumente, das heißt man argumen-
tiert mit dem bisherigen Verlauf des Fernsehgeschehens, intertextuelle Argumente, die mit dem 
Wissen über vergleichbare andere Medientexte begründet sind, und lebensweltliche Argumente, 
die aus der unmittelbaren Erfahrung und dem „gesunden Menschenverstand“ resultieren. Karla 
und Marc verwenden hier hauptsächlich intertextuelle Argumente. 

12  Zur Problematik der Annahme von präferierten und abweichenden Lesarten vgl. Winter (1995, 
94). Auch wenn die Annahme, dass Texte eine ‘Vorzugslesart’ besitzen, nicht haltbar ist, ist die 
Annahme, dass Textproduzenten dem Zuschauer manche Lesarten eher vermitteln wollen als an-
dere, ein sinnvolles Konstrukt, um die Aneignungsformen der Zuschauer zu differenzieren. 
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den, dass Robert die Fernsehhandlung schlicht falsch verstanden hat. Aber dies ist 
nur die halbe Wahrheit: Er hat sie aufgrund thematischer Voreingenommenheit so 
interpretiert, wie sie für ihn persönlich von Bedeutung ist. Zumindest an vielen ei-
genwilligen Deutungen und Umdeutungen wird die (im nicht-trivialen Sinne) aktive 
Rolle des Zuschauers bei der (Re-) Konstruktion der Textbedeutung erkennbar. Dies 
zeigen auch kreative Assoziationen wie die folgende. Als die Hauptfiguren des 
Films „Die Firma“ in ihrer Küche sitzen und essen, sieht man im Hintergrund die 
Toilette, was Karla zu folgender Deutung anregt: „vorne das essn hintn das klo [la-
chend] das is eine fabel auf das lebm dieses bild ((lacht))“. Vorgeblich triviale Pro-
dukte können ebenso zu originellen, mitunter subtilen oder gar philosophischen 
Deutungen anregen wie andererseits selbst anspruchsvollste Werke der Hochkultur 
durch naive Interpretationen und oberflächliche Kommentare beliebig trivialisiert 
werden können. Als Ausgangspunkt dieses freien Umgangs mit dem symbolischen 
Material des Fernsehtextes dient meist die gruppenspezifische Erfahrungswelt.  
 
5.1.5 Übertragen und Einordnen 
 
Dem Handlungsfeld ‘Übertragen und Einordnen’ sind jene Äußerungen zugeordnet, 
durch die Zuschauer Fernsehinhalte mit ihrer eigenen Lebenswelt verknüpfen.13 
Man kann diese Sprachhandlungen als Antwort auf eine zentrale Frage der Rezipi-
enten auffassen: 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 Bezug-
nahme in zwei Aspekte differenzieren: Entweder man PROJIZIERT sich in die Fern-
sehwelt oder INTEGRIERT umgekehrt das Fernsehgeschehen in den Erfahrungsbe-
reich der unmittelbaren Lebenswelt. 

Von PROJEKTIONEN kann man bei denjenigen Selbstthematisierungen sprechen, 
mit denen man sich (hypothetisch) in die Person einer Filmfigur versetzt und zum 
Beispiel Empathie mit den Protagonisten äußert („das würde mich nu wieder fer-
tigmachn � wenn ich so e kommissar wär“ oder „ich glaub so würd ich och zittern”) 
– oder auch Unverständnis („ích würde mich scheidn lassn”). Projektionen können 
auf fiktive oder reale Personen bezogen sein, wenn man zum Beispiel Verständnis 
für die Probleme eines Ministers äußert („ich möchte ooch keen politiker sein“). 
Manchmal werden Projektionen auch gemeinsam entwickelt, wie hier bei der Er-
schütterung über das Schicksal einer Filmfamilie, deren Sohn ertrunken ist: 

 

Beispiel 4: Hennig/ „Im Namen der Liebe“ (ich würde kaputt gehn dran) 
 
01 Andrea das’n horrortrip � das’ ä einziger alptraum 

                                                 
13  ‘Lebenswelt’ wird hier in Anlehnung an Schütz verstanden als „grundsätzlich kommunikativ 

fundierter Handlungs- und Erfahrungsraum“ des Alltags, als „im Geschehen nicht problematisier-
ter Rahmen individuellen Handelns“ (Krotz 1991, 323), als intersubjektive „Vorzugswirklichkeit“ 
(Berger / Luckmann 1966/1993, 24). „Alltag ist die Art und Weise, wie die Menschen sich tag-
täglich und direkt erfahrbar in ihrer Lebenswelt einrichten“ (Bachmair 1996, 23). Vgl. ausführlich 
zu den Strukturen der Lebenswelt Schütz / Luckmann (1979/1984).  



Sprachhandlungsmuster 13

02 Robert [zustimmend] hmm 
03 Andrea �� ich würde kaputt gehn dran 
04 Robert �� kann dir ja jederzeit passiern sowas 
05 Yvette was is denn dort/ wegn dem jung¿ �� oder was¿ 
06 Andrea [bestätigend] hm 
 

Auch wenn es sich hier nur um eine fiktive Geschichte handelt, kann sich Andrea in 
die Lage der Filmfiguren versetzen und deren Gefühlslage nachempfinden: „das’n 
horrortrip � das’ ä einziger alptraum“. Aus dieser Projektion in die Psyche der Be-
troffenen resultiert kurz darauf ihre FESTSTELLUNG „ich würde kaputt gehn dran“. 
Mit dieser persönlichen EINSCHÄTZUNG sagt Andrea nicht nur etwas über die Rele-
vanz dieses Ereignisses aus, sie gibt zugleich den anderen zu erkennen, wie viel ihr 
die eigenen Kinder bedeuten und welche Probleme sie mit einem solchen Unglück 
hätte. Passend zu dieser ernsthaften Aneignung des Films GIBT Robert ZU BEDEN-

KEN, dass ein solches Schicksal jederzeit auch real eintreten kann: „kann dir ja je-
derzeit passiern so was“. Das Filmereignis erhält durch diese empathische und per-
sönliche Verarbeitungs- und Aneignungsweise eine bedeutsamere Dimension für 
die Zuschauer, was auch Yvette bemerkt, die bis dahin nur beiläufig hingesehen 
hatte und sich nun aufgrund von Andreas expressiven Kommentaren für den Spiel-
film interessiert (05).  

Solche Projektionen sollten nicht per se als Identifikationen mit den Filmfiguren 
eingestuft werden. Die Zuschauer fühlen sich zwar in einen Fernsehakteur ein (oder 
grenzen sich persönlich von ihm ab), aber in diesen Perspektivenübernahmen spie-
gelt sich vor allem die eigene Situation wider, unabhängig davon, ob man der Film-
figur Sympathie entgegen bringt – wie bei der Identifikation – oder nicht. Sie lassen 
sich wiederum als „Probehandeln“ auffassen: Indem man für kurze Zeit hypothe-
tisch in die Haut einer anderen Person schlüpft und deren Lage durchdenkt oder 
nachempfindet, erweitert man seinen Erlebensspielraum, ohne gleich den Boden der 
Alltagsrealität zu verlassen (vgl. dazu schon Teichert 1973, 379). 

INTEGRATIONEN liegen dann vor, wenn ein Zuschauer das Fernsehgeschehen in 
die eigene Umwelt überträgt (vgl. auch Mathewson 1992, 32). Die einfachste Mög-
lichkeit ist das direkte BEZIEHEN AUF SICH SELBST, etwa wenn Andrea eine Werbung 
für eine Creme gegen Herpes mit „das hab ich ooch“ kommentiert. Yvette bekennt 
während einer Krankenhausserie „ich möchte oo ma kranknschwester wern“ (wo-
raufhin Andrea aber gleich widerspricht: „bist du verrückt � nein nich du � das is 
nichts für dein gemüt“). Eine andere Form ist das VERGLEICHEN, zum Beispiel der 
Vergleich von Schauspielern mit sich selbst („wenn ich so super schminkleute hätte 
wie die da jetz könnt ich auch so aussehn“) oder mit Menschen aus der unmittelba-
ren Umgebung („die frau sieht aus wie die verkäuferin bei carmn modn“). Die Pa-
rallelen können rein äußerlicher Natur sein: „mensch bei dem siehts aus wie in mei-
ner küche [lachend] guck dir ma die fliesn an“, aber auch Charaktereigenschaften 
betreffen, die man mit jenen von eigenen Verwandten in Relation bringt: „wie mei-
ne tante hulda echt � so ist die frau“ (vgl. zu diesem Beispiel Holly 1995, 125). Die 
eigene Erfahrungswelt dient auch als Referenzbasis für die Beurteilung der Glaub-
würdigkeit von Filmhandlungen: „wo gibt’s denn sowas dass die in der pathologie 
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hund und katzn habm“. Sie kann auch helfen, politische Zusammenhänge oder 
Sachverhalte besser einzuschätzen. So kommentiert Daniel Sabines leichtes Unver-
ständnis über australische Demonstrationen gegen französische Atombombentest 
mit einer (hypothetischen) Integration: „na wenn bei dír enner vor der háustür ne 
atombombe zündn �� wollte würdest du ooch ne so zufriedn sein“. 

Solche Verknüpfungen von Fernsehgeschehen und Lebenswelt finden sich im 
untersuchten Korpus überaus häufig. Von ‘kommunikativer Aneignung’ im engeren 
Sinne sollte man vielleicht erst in diesen Fällen sprechen, wenn der Fernsehtext 
projektiv oder integrativ mit der eigenen Alltagswelt in Beziehung gesetzt wird, 
insbesondere wenn Aussagen aus Fernsehsendungen als Orientierung für das eigene 
Handeln dienen. In solchen Passagen treffen sich die „große und die kleine Welt“ 
(vgl. Keppler 1994, 32; Morley 1991), werden medial vermittelte Aussagen über die 
Welt auf die eigene Sphäre bezogen und durch die fernsehende ‘Interpretationsge-
meinschaft’ eingeordnet (vgl. dazu auch Kapitel 7.2). Prototypisch für dieses „loca-
lizing the world“ (Harvey Sacks), für diese Vermittlung der Medienereignisse mit 
der Lebenswelt, ist das ÜBERTRAGEN auf die eigene Situation. So kommentiert Ni-
klas einen Giftanschlag auf die Tokioter U-Bahn mit „das kann dir überall ge-
schehn so was“. Auch historische Ereignisse lassen sich auf die eigene Situation 
übertragen, zum Beispiel die ökonomische und gesellschaftliche Situation vor der 
Machtergreifung der Nationalsozialisten mit der heutigen wirtschaftlichen Krise: 

 

Beispiel 5: Seminar/ „Der Ring aus Stein“ (schon widder solche zeitn) 
 
01 Kind sag mal hedwig wird es bald krieg gebm¿ unser lehrer hat gesagt ja 
02 Hedwig weißt du unser führer wird dás tun was für deutschland am bestn ist 
03 Reinhard das war die größte propagandashow aller zeitn 

 04 Elisabeth was¿ 
 05 Kerstin was¿ 

06 Reinhard die leute sóweit zu bring dass sie für hitler in dn krieg gehn 
07 Kerstin [zustimmend] hm 
08 Elisabeth �3� wir ham jetzt ooch schon widder solche zeitn � ausländerfeind- 
09 lichkeit arbeitslosigkeit bis zum geht ne mehr 
10 Kerstin [zustimmend] hm � aber ich denk manchma trotzdem dass die leute  

 11 reifer gewordn sin 
 12 Reinhard aber nich so ne propaganda wie damals 

13 Kerstin das wäre nich mehr möglich glaub ich 
14 Reinhard �� ich gloobs och ne 
15 Kerstin also ich kann’s mir nich mehr vorstelln dass es möglich wäre ríchtig  
16  krieg anzufang �� also’n krieg sicherlich aber ních mehr die leute  
17  dafür zu begeistern 
 

Es läuft gerade ein amerikanischer Spielfilm, dessen Handlung 1934 in Deutschland 
spielt. Als nun die Filmfigur Hedwig, eine betagte Erzieherin in einem gutbürgerli-
chen Haus, ihrem Zögling auf dessen Frage, ob es Krieg gebe, antwortet, dass der 
Führer schon das Beste für Deutschland machen werde, kommentiert Reinhard dies 
mit „das war die größte propagandashow aller zeitn“ und führt anschließend auf 
die Rückfragen seiner Frau Elisabeth und seiner Tochter Kerstin weiter aus, was er 
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mit der unklaren pronominalen Referenz das gemeint hat: „die leute sóweit zu bring 
dass sie für hitler in dn krieg gehen“. Damit ist ein thematischer Rahmen etabliert, 
der Elisabeth kurz darauf zu einem Vergleich der damaligen Situation mit der heuti-
gen animiert: „wir ham jetzt ooch schon widder solche zeitn � ausländerfeindlich-
keit arbeitslosigkeit bis zum geht ne mehr“. Obwohl es im Spielfilm eher um das 
Schicksal einer Familie als um übergreifende politische Zusammenhänge geht, führt 
die Auseinandersetzung mit der Filmhandlung zu einer kurzen, aber ernsthaften 
Diskussion über die Wahrscheinlichkeit, mit der sich die Ereignisse von damals 
angesichts ähnlicher Ausgangsbedingungen wiederholen könnten.  

Solche Übertragungen in die Alltagswelt bedürfen nicht unbedingt realer Vor-
kommnisse. So beurteilen Robert und Andrea ausgehend von einer Krimihandlung 
die „Karrierechancen“ von Unterweltbossen: „solche komm immer wieder hoch 
he¿“ | „[zustimmend] hm � die falln/ ja die falln auf die füße ((lacht))“. Obwohl das 
Ehepaar selbst keine direkte Erfahrung mit kriminellen Machenschaften hat, über-
tragen die beiden den fiktiven Sachverhalt, zwei Verbrecher mangels Beweisen 
freikommen, generalisierend auf die Realität und reproduzieren ein weit verbreitetes 
Stereotyp: Die Großen lässt man laufen und die Kleinen werden bestraft. In solchen 
Kommentaren bricht sich manche reelle Frustration ihre Bahn. 

In vielen solchen Kommunikationsschnipseln wird so ganz beiläufig zwischen 
Fernseh- und Alltagswelt, zwischen perzipierter und gelebter Wirklichkeit (vgl. 
Fritz 1984, 181) vermittelt, wird das eigene Weltbild mit den Medientexten ver-
knüpft. Fernsehtexte können somit den Anstoß zu häppchenförmigen „Wirklich-
keitsunterhaltungen“ (Berger / Luckmann 1966/1993, 163) geben, die primär die 
eigene Wirklichkeitskonstruktion bestätigen helfen (dazu Kapitel 5.3).14  

Eine ganz andere Form von Verknüpfung der Fernsehereignisse mit der eigenen 
Erfahrungswelt stellen (MEDIEN-)BIOGRAPHISCHE BEZÜGE dar. So bekennt Robert 
während einer „Sandmann“-Episode „die zwee fetz mor [die zwei gefallen mir] die 
ham mir immer kraft gegebm“ (vgl. Kapitel 8.3.1) und beschreibt den anderen sei-
nen „Sandmann“-Bettüberhang aus der Kindheit („ich hatte als kind so’n bettüber-
hang � ‘n schwarzn [...]“). Aus solchen Anknüpfungen entwickelt sich oft die 
SCHILDERUNG ganzer Episoden aus der (gemeinsamen) Vergangenheit oder ein 
SCHWELGEN in privaten Erinnerungen. Gerade für ältere Zuschauer und Paare sind 
solche Reminiszenzen von großer Relevanz (vgl. Kapitel 8.2). Aber auch zwischen 
den Generationen kann sich auf diese Weise ein Austausch entwickeln, wenn zum 
Beispiel Robert und Yvette während der „Sandmann“-Rezeption feststellen, dass sie 
die Vorliebe für die gleiche Sendung teilen und sich an der Faszination dieser tradi-
tionellen Figur für Kinder bis heute nichts geändert hat (vgl. Kapitel 8.3).  

Bei der Fernsehrezeption handelt es sich zwar nicht um ein ausgesprochenes „Ri-
tual der Erinnerung“ (Keppler 1994, 27ff.) wie bei einem Dia-Abend oder der Be-
trachtung eines Foto-Albums, sondern um eine eher zufällige und beiläufige Form 

                                                 
14  Friedrich Krotz (1997, 99) bezeichnet das Wohnzimmer daher ganz treffend als den „Ort, an dem 

sich die weltweit inszenierte Wirklichkeit einfindet, um lokal kleingearbeitet zu werden [...], an 
dem die publizierte Öffentlichkeit der privaten Verwertung anheimfällt und zur Rekonstruktion 
familiärer Verhältnisse verwendet wird.“ 
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des Erinnerns. Dennoch ist das gemeinsame Fernsehen eine bedeutende „Erinne-
rungsressource“ oder ein „Geschichtengenerator“, was sich an der Häufigkeit sol-
cher Erzählungen während des Fernsehens zeigt. Diese Art von Sprechen beim und 
über Fernsehen übernimmt somit eine wichtige Funktion für das Familienleben, 
denn „die gemeinsame Vergangenheit, soweit sie für die Mitglieder einer Familie 
lebendig und bedeutsam ist, existiert für diese nur in Kontexten eines [...] kommu-
nikativen Austauschs über die eigene Geschichte“ (Keppler (1994, 28). Die gemein-
same Fernsehrezeption stellt eine täglich wiederkehrende Gelegenheit für diesen 
Austausch und für die Auffrischung des „Familiengedächtnisses“ (vgl. Halbwachs 
1925/1985, zudem Keppler 1994, 162) dar. Wie Fernseherlebnisse eine „Brücke zur 
eigenen Erfahrung“ (Püschel / Holly 1997, 36) schlagen können, zeigt exemplarisch 
der folgende Ausschnitt, bei dem ein alter Film Kindheitserinnerungen weckt: 

 

Beispiel 6: Hennig/ „Sindbads gefährliche Reise“ (da warn mer noch klein) 
 

01 Robert das hat mich immer beeindruckt � das is gut gemacht gewesn �10� die  
02  kam früher ma im kíno die filme weeßte 
03 Andrea ja ich weeß � da warn mer noch klein da kamn die drübm im kulturhaus  
04 ((lacht))in königsfelde da sin mir mitm fahrrad nüber gefahrn ((lacht)) 
05 herrlich �5� 
 

Das Erzählen von Anekdoten aus der eigenen Vergangenheit ist für das Ehepaar 
unterhaltsam, wie man an Andreas zweimaligem LACHEN und der abschließenden 
BEWERTUNG „herrlich“ erkennen kann. Das durch den Fernsehtext angeregte ge-
dankliche Abschweifen in die Kindheit bereitet ihr Freude, weckt es doch sicher auf 
einen Schlag zahlreiche Erinnerungen an die damalige Zeit, denen sie in der an-
schließenden Schweigephase möglicherweise nachgeht. Wie schon bei der eben 
erwähnten Retrospektive auf den „Sandmann“ finden sich im aktuellen Sprechen 
während der Rezeption somit Spuren der langfristigen Fernsehaneignung. In die 
primäre Thematisierung ist eine sekundäre eingebettet (vgl. Kapitel 1). Die bleiben-
den Eindrücke von „Sandmann“ und „Sindbad“ sind Bestandteile von Roberts Me-
dienbiographie und somit immer abrufbar. 

Darüber hinaus ist es kein Zufall, dass Robert seinen Redebeitrag mit einer BE-

WERTUNG einleitet. Bewertungen gehören zu den häufigsten Sprachhandlungsmus-
tern während des Fernsehens und sind – wie man sieht – ebenfalls dazu geeignet, 
das Fernsehgeschehen in die eigene Erfahrungswelt einzuordnen. 
 
5.1.6 Bewerten 

 
Der Fernsehtext ist ein äußerst komplexes semiotisches Material, von dem prinzipi-
ell jeder Aspekt bewertet werden kann: das Programm („s’kommt nur scheiß � frag 
mich wofür ich überháupt den fernseher hab“), das Aussehen der Hauptdarstellerin 
(„sieht hûbsch aus ne¿“), die Machart einer Sendung („gut gemacht he¿ � wie 
bringn die das nur fertig¿“) oder deren Inhalt („wieder unsinn über den amerika-
nischn traum“). Die Bewertungen können wohlwollend sein wie Sabine Pauls 
SCHWÄRMEN für Nektarvögel („die sind schön díe gefalln mir immer“), aber auch 
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ausgesprochen negativ („das is doch de dôfste werbung die’s gibt“). Die Zuschauer 
verfügen über ein großes Inventar an Bewertungsformen, die von expliziten Beurtei-
lungen („mein gott spielt der schlecht“) bis impliziten Kommentaren („jaja das 
passt zu dem“), von minimalen Äußerungen bis zu ausführlichen Statements reichen 
können (vgl. dazu auch Kapitel 4). Häufig werden Bewertungen als kurze und frei-
stehende Äußerungen realisiert („käse“, „so ein schnullifax“ oder auch nur ein 
STÖHNEN). Einmal in den Raum gestellt, können sie aber auch von den Anwesenden 
aufgegriffen werden, so dass sich daraus ein Bewertungsabgleich entwickeln kann: 

 

Beispiel 7: Seminar/ „Spinatgratin-Werbung“ (AAAH) 
 
01 Katrin AAAH 
02 Monika [schwärmerisch] hmmm dás würd ich jetz auch essn 
03 Simone [schwärmerisch] hmm 
04 Katrin lecker 
 

Ein Werbespot für Spinatgratin löst bei den Zuschauerinnen geradezu Heißhunger 
aus. Die Bewertungen sind hier (bis auf Monikas explizite Formulierung „dás würd 
ich jetz auch essn“) knapp gehalten und werden teilweise nur vokalisch vollzogen, 
durch Entzückenswörter, die die Bewertung spontaner, intensiver, eindrücklicher 
machen als eine ausführliche Beschreibung. Das spielerisch überzogene kollektive 
Schwärmen für das Gratin gibt der Rezeption selbst eine gewisse „Erlebnisqualität“: 
Man spielt gemeinsam ein „Appetit-Spiel“ und stimmt zugleich seine Bewertungen 
aufeinander ab. Das Beispiel zeigt auch, dass kurze Zuschaueräußerungen nicht von 
Einsilbigkeit zeugen müssen, sondern gerade ein Stilmittel sein können, um die Un-
terhaltung lebendig zu gestalten. Zudem liegt die Kürze auch darin begründet, dass 
alle Zuschauer zur gleichen Zeit das Bewertungsobjekt sehen können, so dass aus-
führlichere Bezugnahmen überflüssig sind. Wenn es diesbezüglich zu Unklarheiten 
kommen könnte, wird häufig – analog zu den Expressiva – das jeweilige Referen-
zobjekt zur Klärung nachgestellt („gräßlich � dieser anzug“). Bewertungen können 
aber auch umfangreicher, impliziter und elaborierter formuliert sein, wie zum Bei-
spiel Sabines KRITIK am Verhalten der Zuschauer von Gesundheitsmagazinen: 
„immer wenn die sendung kommt � [...] da steigt deutschlands krankheitsrate an � 
rammeln [rennen] se alle zum arzt � weil se irgendwelche symptome erkannt habm 
((lacht)) (vgl. zu diesem Beispiel auch Kapitel 7.3). Es hängt vom Fernsehgenre, der 
Zusammensetzung der Gruppe und der Rezeptionsstimmung ab, welches Bewer-
tungsformat jeweils angemessen ist. 

Wertende Äußerungen stehen auffallend oft am Beginn einer Gesprächsinsel, 
nicht zuletzt, weil sie auch ohne das für das Verstehen und Interpretieren notwendi-
ge Wissen möglich sind. Zudem werden oft schon im Fernsehen selbst Bewertungen 
vollzogen, die Stellungnahmen der Zuschauer geradezu herausfordern. Häufig wei-
chen die Rezipienten dabei explizit von denen der Fernsehprotagonisten ab. Dies ist 
etwa der Fall, wenn Andrea auf einen Bericht über die Sparpläne der Regierung mit 
der Reproduktion eines typischen Klischees im öffentlichen Politikdiskurs reagiert: 
„die solln erst ma die diätn kürzn“. In solchen „Widerstandsformen“ zeigt sich die 
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Aktivität und Eigenständigkeit des Zuschauers besonders deutlich: Hier manifestie-
ren sich „oppositionelle Lesarten“, wird der dargebotenen Meinung die eigene ent-
gegengesetzt. 
Eine Bewertung zieht häufig weitere nach sich, seien es zustimmende oder wider-
sprechende. Im untersuchten Korpus überwiegen aber bei weitem Sequenzen, mit 
denen man sich übereinstimmender Bewertungen – vor allem negativer – versichert. 
Dies betrifft insbesondere die Lästerkommunikation, mit der der Zusammenhalt in 
der Gruppe auf unterhaltsame Weise gefestigt werden kann (vgl. dazu auch Holly 
1993). So ziehen im nächsten Ausschnitt Vater und Sohn während eines Heimat-
films über die „Regiekünste“ des deutschen Films her: 

 

Beispiel 8: Seminar/ „Via Mala“ (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¿ 
 

Mit solchen Lästersequenzen wird bereits die Grenze zum nächsten Handlungsfeld 

überschritten: Sie dienen primär dem Vergnügen während der Rezeption. 
 
5.1.7 Sich Vergnügen 
 
Das Vergnügen der Zuschauer wird meist als Effekt des Programms aufgefasst: Der 
Zuschauer wird unterhalten, mal mehr, mal weniger gelungen. Auch hier wird der 
aktive Part des Zuschauers unterschätzt: Die Fernsehsendung selbst mag unterhalt-
sam angelegt sein, das Vergnügen bleibt dennoch eine Erfahrung der Zuschauer.15 
Übersehen wird vor allem, dass die Rezipienten selbst aktiv zu ihrer Unterhaltung 
beitragen können, indem sie die Fernsehrezeption mit witzigen Kommentaren erst 
zu einer geselligen Veranstaltung machen. Auch hier spielen wie erwähnt bewerten-
de Sprachhandlungen eine große Rolle, in erster Linie ironische KOMMENTARE, 
LÄSTERN und SPOTTEN. Andrea quittiert die Aussage einer 70 Jahre alten Filmfigur, 
dass er eine 20-jährige Prostituierte heiraten möchte, mit lautem LACHEN und der 
Bemerkung „na der hat sich aber was vorgenomm“. Sabine kommentiert während 
„Mona Lisa“ die Information, dass Männer etwa viermal häufiger Selbstmord bege-
hen als Frauen, spöttisch mit: „das ist die ehre der samurai“. Manchmal schlüpfen 
Zuschauer sogar in die Rolle von Juroren, die permanent die Sendung bewerten, 
wobei negative Urteile noch lange kein Anlass zum Umschalten sein müssen – auch 
miserable Sendungen können großes Vergnügen bereiten (was man aber selten offen 
zugibt) und durch die fernsehbegleitende Kommunikation witzig gerahmt werden. 

Die Akteure im Fernsehen eignen sich als Läster- und Klatschobjekte noch bes-
ser als reale Personen im Alltag, da man ohne jedes Risiko über sie HERZIEHEN kann 
                                                 
15  Schon Roland Barthes (1974, 34) hat betont, dass Freude und Lust bei der Medienrezeption nicht 

Bestandteil der Texte, sondern eine Leistung der Rezipienten und somit soziale Phänomene sind. 
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– hier offenbaren sich mithin die Vorzüge der einseitigen Fernsehkommunikation. 
So sprechen Sabine und Daniel wenig respektvoll über den Tennisspieler Andre 
Agassi und dessen damalige Verlobte, die Schauspielerin Brooke Shields: 

 

Beispiel 9: Paul/ „Tagesthemen“ (die alte jungfer) 
 
 [Es läuft gerade ein Kurzbericht über das Wimbledon-Halbfinale  
 zwischen Boris Becker und Andre Agassi.] 
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 � weil er 

05 Sabine mit tuch spielt oder is das nur wieder ne neue macke 
06 Daniel das is nur ne neue macke � aber im gegnsatz 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, Sabi-
ne VERBALLHORNT den Namen von Beckers Gegner Agassi („andre geh gassi“) und 
macht 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 
Amerikaners, den er aber immerhin noch sympathischer als Becker findet. Im Bild 
sieht man inzwischen die Angehörigen der Spieler, die im Publikum sitzen. Sabine 
plaudert daraufhin aus der Vergangenheit von Agassis Lebensgefährtin Brooke 
Shields („die alte jungfer“): Sie habe unter ständiger Kontrolle ihrer Mutter gestan-
den. Als Beckers Frau Barbara („de babs“) ins Bild kommt, geht der Klatsch weiter. 

Dieses Klatschen und Lästern dient sicher dem spontanen Vergnügen des Paars. 
Man könnte es aber auch als subversiv interpretieren, als widerständig, als Ausdruck 
einer Gegenkultur: Unbeobachtet, in der Sicherheit der eigenen vier Wände haben 
die „kleinen Leute“ die Möglichkeit, sich über die Reichen und Einflussreichen zu 
mokieren, sie ins Lächerliche zu ziehen; eine typische „lokale Taktik“ im täglichen 
Kampf gegen die Strategien der Mächtigen (vgl. de Certeau 1988). Insbesondere die 
Vertreter der Cultural Studies haben immer wieder das Subversive und Politische 
der vergnüglichen Medienaneignung und der Populärkultur betont. Allerdings ge-
nügt es nicht, das Widerständige in der Theorie zu postulieren. Erst die Analyse 
authentischer Rezeptionsweisen zeigt, „ob mit oder über oder sogar gegen den Text 
gelacht wird“ (Ayaß 2000, 159).  

Aber auch wenn man diese subversive Interpretation nicht teilen mag, zeigt das 
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Beispiel, dass die Bewertungen durch die sozial entlastete Rezeptionssituation dras-
tischer ausfallen können („macke“, „alte jungfer“), als sie face-to-face möglich wä-
ren. „Hier können wir uns geradezu hemmungslos unserem Drang hingeben, über 
andere Schlechtes zu sagen“ (Faber 1995, 203). Die gemeinsame Rezeption erlaubt 
aber den Korezipienten prinzipiell, mäßigend einzugreifen. So LÄSTERT Daniel über 
eine Frau, die durch eine Therapie ihre Alkoholprobleme besser in den Griff be-
kommen hat: „was denn hat sich wieder jemand selbst gefundn“, was ihm prompt 
eine ZURECHTWEISUNG durch seine Freundin einbrockt: „ich würde über so’n thema 
ne grade lästern“. 

Ein solcher Bewertungsabtausch kann sich andererseits gruppendynamisch zu ei-
nem „Läster-Wettstreit“ steigern, in dem eine abfällige Bemerkung die andere über-
treffen soll (vgl. Holly 1993, 143f., Klemm 2000, 191), wie andeutungsweise im 
folgenden Beispiel. Während eines Werbespots für einen Deodorant wird von Sabi-
ne und Daniel nicht das angepriesene Produkt thematisiert, sondern die gemeinsame 
negative Bewertung der Protagonistin Steffi Graf abgeglichen: 

 

Beispiel 10: Paul/ „Rexona-Werbung“ (steffi graf) 
 
01 Sabine was se an der steffi hier ham is ja eklig he¿ 
02 Daniel �2� warum¿ � ne große náse hat se 
03 Sabine �2� hâsslich is se 
04 Daniel �2� und blond � hm¿ 
05 Sabine �� ebm � das ís ja das hässliche dran 
06 Daniel ((lacht)) 
 

Bereits bei den Bewertungen gibt es also eine Vielzahl von Mustern, die vor allem 
unterhaltende Funktion haben. Dem Vergnügen beim Fernsehen dienen darüber 
hinaus vielfältige Mustern der Scherzkommunikation. Die Meldung, dass 
Schwimmstar Franziska van Almsick zwei Goldmedaillen gewonnen hat, nutzt Da-
niel über die intertextuelle Assoziationskette van Almsick - Fernsehwerbung - Mil-
ka-Schokolade zu dem SCHERZ „irgendwer hat ooch schon ma was gesagt von 
wegn de lila kuh hat rínderwahnsinn“. Als im Fernseher das Telefon klingelt, for-
dert Andrea ihren Mann spaßeshalber auf „geh ma ran Robert“. Sabine kommentiert 
einen afrikanischen Stammestanz mit „sieht aus wie rinderwahnsinn hm¿“. Daniel 
VERFREMDET Werbe-Sprüche („zerreißn sie die packungsbeilage und erschlagn sie 
ihrn arzt oder apotheker“ oder „katzn würden whisky saufn“). Solche WITZE und 
PARODIEN bleiben oft punktuell. Sie werden gemacht, belacht und im nächsten 
Moment schon vom nächsten, thematisch anders gelagerten Kommentar abgelöst.  

Mit dem Programminhalt haben viele dieser Scherze kaum etwas zu tun. Die Zu-
schauer nutzen den Fernsehtext lediglich als Material zur Etablierung und Stabilisie-
rung einer positiven Grundstimmung, die sich bis zum ungehemmten BLÖDELN 
hochschaukeln kann. Die Fernsehrezeption wird zur „Probebühne“ (Keppler 1994, 
119) für die eigene Schlagfertigkeit umfunktioniert – manchmal auch zu Lasten der 
Anwesenden, die schnell selbst zu Scherz- und Frotzelobjekten werden (vgl. Klemm 
2000, 349f.). Wenn sich solche Muster häufen, wird die Rezeption selbst von den 
Zuschauern als soziales Ereignis, als Erlebnis in Szene gesetzt.  
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Auf andere Art vergnüglich ist es, bei Liebesfilmen „dahinzuschmachten“, sich 
bei Thrillern zu gruseln oder bei Sportereignissen mitzufiebern, als sei man selbst 
am Geschehen beteiligt. Ein spielerischer und kreativer Umgang mit dem Fernseh-
text ergibt sich auch dann, wenn Zuschauer die Produkte für ihre Zwecke spielerisch 
umfunktionieren. Deutlich wird dies, wenn Sabine, Daniel und Niklas aus einer Do-
kumentation über Chamäleons sukzessive ein Horrorfilm-Szenario entwickeln 
(„stephen king � chamäleon acht meter groß“) oder wenn beim beliebten WERBE-

RATEN Werbespots zu Rätseln umdefiniert werden (vgl. Kapitel 7.5). Hier spielen 
Zuschauer mit ihrem Genrewissen und widmen Gattungen in unterhaltsamer Weise 
um. Dazu gehört auch das MITSINGEN von Liedern oder Werbemelodien (vgl. 
Klemm 2000, 340) oder das WETTEN, wie ein Film oder ein Fußballspiel wohl aus-
gehen mag. Das Fernsehgeschehen ist ausreichend unverbindlich und für den Ein-
zelnen nicht existenziell relevant, so dass man auf einer Ebene über dem Fernseh-
text seine Scherze und Spielereien machen kann. 

Primär dem Vergnügen dienen auch die ‘pseudokommunikativen’ Sprachhand-
lungen16 (vgl. ausf. Kap. 5.1.8), mit denen sich die Zuschauer scheinbar an Fernseh-
akteure wenden, die aber vielfach auf die Unterhaltung der Mitzuschauer abzielen 
(vgl. dazu Matthewson 1992). So entgegnet Sabine auf die Aussage einer Spreche-
rin aus der Werbung für eine CD, „ich hab noch lange nicht genug“, kurz und bün-
dig „mh aber ich“. Ähnlich strukturiert ist Sabines subtile Kritik an einem Werbe-
spot für Haartöner mit dem Slogan „ich líebe meine farbe“, auf den sie entgegnet 
„ich méine auch“. Diese Äußerungen sind sicher mehrfachadressiert und polyfunk-
tional: Einerseits bewertet Sabine die Werbung bzw. die Produkte negativ, anderer-
seits stellt sie sich selbst als witzig und schlagfertig dar, darüber hinaus trägt sie 
auch zu einer unterhaltsamen Aneignung der Werbespots bei. 

Solche Zuschaueräußerungen sind dem Modell unmittelbarer Kommunikation 
nachempfunden, simulieren sie doch die Möglichkeit zur Gegenrede, über die Rezi-
pienten ja nicht verfügen. Das Besondere an ihnen ist, dass die Zuschauer eine Rolle 
aus dem Fernsehen übernehmen oder sogar erst kreieren. Daraus kann auch ein (in-
dividuelles oder gemeinsames) FIKTIONALISIEREN und PHANTASIEREN erwachsen 
(vgl. allgemein Bergmann 1998, in Bezug auf die Zuschauerkommunikation Hepp 
1998, 88), durch das man die Handlung ins Absurde weiterspinnen kann, wie der 
nächste Ausschnitt zeigt. Hier stößt Karlas ironische Ausgestaltung einer vorgege-
benen Rolle durch eine ausschweifende „Antwort“ aber nicht nur auf Gegenfreude: 

 

Beispiel 11: Bollmann/ „Die Firma“ (ich hab unsre liebe zerstört) 
 
01 Abby [...] was hast du getan¿ [...] 
02 Karla ich hab unsre liebe zerstört �2� ((lacht))  
03 Marc ((lacht prustend)) sagt dir das jetz was¿ 
04 Karla mit einm ausländisch/ ausländischn flittchn mit einer latina die’s mir gut 
05  besorgt hat �� besser als [lachend] dú jemals ich geh jetz lass mich allein 

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

ausdrücken, dass es sich hier um simulierte Kommunikation handelt, die den vermeintlichen Ad-
ressaten nicht erreichen kann (was in der Regel den Anwesenden bewusst ist). 
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06 Marc jetz � mach den ganzn schönen film [lachend] doch nich kaputt 
07 Karla ((lacht)) stimmt du wolltest ja en liebesfilm [lachend] sehn 
08 Marc °ja° 
09 Karla mit herz und schmerz 
 

Karla gibt eine pseudokommunikative Antwort auf die Frage der Filmfigur Abby, 
die ihren Mann zur Rede stellt („was hast du getan¿“). Zunächst fällt die Erwide-
rung knapp und der Handlungslogik des Films noch einigermaßen angemessen aus 
(„ich hab unsre liebe zerstört“), auch wenn der Ehemann seinen Seitensprung wohl 
nicht so offen zugeben würde. Marcs Lacher und Zwischenfrage (03) ermutigt Kar-
la, sich weiter in die Rolle des Ehemanns hineinzusteigern: Sie treibt dessen Reakti-
on ins Absurde, was sich nur durch ihre ironische Distanz zum Fernsehtext erklären 
lässt. Zugleich vollzieht sie einen Registerwechsel ins Drastisch-Derbe („mit einer 
latina die’s mir gut besorgt hat [...]“) – weder Aussage noch Stil sind damit der 
Filmfigur angemessen, sorgen aber für Vergnügen unter den Zuschauern. Der Ehe-
bruch entspricht durchaus der filmischen Realität, wird von Karla aber parodistisch 
überzogen – sie kreiert ihren eigenen Fernsehtext und modifiziert das Drehbuch in 
produktiver und möglichst unterhaltsamer Form. Spaß gewinnen die Zuschauer ge-
rade aus dem Wissen, dass diese (obszöne) Antwort dem Genre völlig unangemes-
sen ist. Dennoch ist Marc von Karlas Inszenierung nicht völlig begeistert, da dies 
nicht seiner Rezeptionshaltung entspricht („jetz � mach den ganzn schönen film [la-
chend] doch nich kaputt“). Seine Reaktion ist ambivalent: Einerseits lacht er bei 
seiner ZURECHTWEISUNG, andererseits könnte der Äußerung durchaus ein ernster 
Kern innewohnen. Karla fährt allerdings im scherzhaften Interaktionsmodus fort 
und ZIEHT Marc AUF („((lacht)) stimmt du wolltest ja en liebesfilm [lachend] sehn 
[...] mit herz und schmerz“).  

Das PARODIEREN und FIKTIONALISIEREN der Filmhandlung ist charakteristisch für 
einen intellektuellen und distanzierten Rezeptionsstil. Auf der Basis umfangreichen 
Genrewissens spielt man mit dem Fernsehtext und beutet ihn als Ressource des ei-
genen Vergnügens aus.17 In solchen Episoden der Zuschauerkommunikation zählt 
die „Gestaltungsorientiertheit“ (Kallmeyer 1981), nicht unbedingt das Resultat; dies 
erklärt, dass viele Ausschmückungen fragmentarisch bleiben, also nicht zuende ge-
führt werden müssen. Es handelt sich dann nur um punktuelle Inszenierungen zur 
Unterhaltung der Mitzuschauer. Dies ist auch im nächsten Beispiel der Fall, bei dem 
Andrea die Protagonistin moralisch unterstützt, ja geradezu „ANFEUERT“, womit sie 
sogar eine im Fernsehtext nicht angelegte Rolle kreiert: 

 

Beispiel 12: Hennig/ „Im Namen der Liebe“ (jetz zeig mal was de kannst) 
 

01 Mrs. Stillwell [...] und hör mir gut zu peter � verheiratet oder nicht �� wenn du  
02  das wirklich durchziehst �� falls sie fortgehn werde ich auch gehn �  
03  und ich werde cathy mitnehm [...] 

                                                 
17  Eco (1990, 149) spricht bei der Literaturrezeption von „inferentiellen Spaziergängen“, zu denen 

Texte einladen: Man lässt der Phantasie freien Lauf und spinnt den Text in vom Autor nicht-
intendierte Richtungen weiter. Solche Leser seien „Textemigranten, die nach ihrer Rückkehr mit 
reicher textueller Beute beladen sind.“ Und wie bei vielen Spaziergängen ist der Weg das Ziel.  
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04 Andrea genau ��jetz zeig mal was de kannst 
05 Yvette ((lacht)) 
06 Andrea � 3 � genau � [zur Filmfigur Mr. Stillwell] brauchste gar nich so zu guckn 
07 Yvette andrea guck mal 
08 Andrea ich wär schon längst ausgezogn ((lacht)) 

 

Andrea wendet hier ein Muster an, das sonst bei Sportereignissen üblich ist: Sie 
FEUERT die Filmfigur Mrs. Stillwell AN, die sich gerade zur Trennung von ihrem 
Ehemann entschlossen hat: „genau �� jetz zeig mal was de kannst“. Kurz darauf 
PFLAUMT sie (wieder in umgangssprachlichem Ton) deren Ehemann AN: „brauchste 
gar nich so zu guckn“ und fügt abschließend eine Projektion hinzu: „ich wär schon 
längst ausgezogn“. Diese Äußerung wird von einem LACHEN flankiert, woraus zu 
schließen ist, dass ihre Rage lediglich gespielt und die Inszenierung Ausdruck ihres 
Vergnügens am Fernsehfilm ist. Andrea kreiert hier durch einen Pseudo-Dialog eine 
nicht vorgesehene Rolle und geht damit über ‘role-taking’ hinaus. Solche pseudo-
kommunikativen Sprachhandlungen sollte man nicht als Vermischung von Fiktion 
und Realität auffassen. Vielmehr muss man von einer indirekten Adressierung der 
Mitzuschauer ausgehen.18 So kann etwa das MITRATEN beim Quiz zugleich als In-
formation für die Mitzuschauer, als Form der impliziten Imagearbeit oder als „Intel-
ligenz-Wettkampf“ mit den anderen dienen. Mehrfachadressierungen führen somit 
zu Mehrfachhandlungen.  

Zum Vergnügen tragen auch durch den Fernsehtext angestoßene Erzählungen bei, 
etwa Urlaubsepisoden oder Anekdoten aus dem Alltag wie Andreas nervenzerrei-
ßende „Arachnophobia“-Rezeption im Kino: „stell dir ma vor dén habm wir im kino 
angekuckt � 2 � de peggy hat gesagt sie hat in ihr portemonnaie gebissen ((prusten-
des Lachen)) [...]“. Manche Erzählungen sind so kunstvoll ausgestaltet, dass man 
ihnen die Parallelität der Fernsehrezeption kaum anmerkt (vgl. Klemm 2000, 265 - 
269), vor allem, wenn sie thematisch weit vom Fernsehtext entfernt sind. 

Die in diesem Abschnitt beschriebene Mustervielfalt (Klatschen, Lästern, Scher-
zen, Fiktionalisierungen und Parodien, pseudo-kommunikative Sprachhandlungen 
etc.) verdeutlicht, dass Unterhaltung und Vergnügen weniger inhärente Funktionen 
des Fernsehtexts als (kommunikative) Leistungen der Zuschauer sind. Vor allem: 
Während die zuvor beschriebenen Sprachhandlungen wie Informieren, Interpretie-
ren und Einordnen primär Defizite der einseitigen Medienkommunikation ausglei-
chen sollen, werden hier die Freiheiten genutzt, die der entkoppelte Kommunikati-
onsprozess bietet.  

Mit den sieben vorgestellten Handlungsfeldern werden die wesentlichen Sprach-
handlungen der Zuschauerkommunikation nach funktionalen Gesichtspunkten er-
fasst. Eine etwas andere Kategorisierung ergibt sich, wenn man die Sprachhandlun-
gen nach ihrem strukturellen Bezug zum Fernsehtext klassifiziert. 
 

                                                 
18 Vgl. Matthewson (1992, 26), die sich speziell mit diesem Äußerungstyp beschäftigt hat: „Thus 

the utterances adressed to the television and the utterances spoken ‘with’ the television are not in-
stances of self-talk, but are directed at other viewers. They provide interesting and often amusing 
ways of conveying to other viewers the speaker’s state of mind or assessment of the situation.“ 
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5.1.8 Kategorien nach dem strukturellen Kriterium 

 
Wenn man das Korpus nach dem strukturellen Kriterium auswertet, ergeben sich 
Kategorien, die typisch für das fernsehbegleitende Sprechen, aber funktional unspe-
zifisch, das heißt nicht nur einem einzigen Handlungsfeld zuzuordnen sind.  

Dazu gehören zum Beispiel ‘Aufmerksamkeitsmarker’, kurze HINWEISE, mit de-
nen man den Fokus der Mitzuschauer auf den Fernsehtext lenkt. Diese können un-
spezifisch ausfallen („oh kuck ma“) oder – zu unterschiedlichsten Zwecken (vgl. 
Klemm 2000, 201) – gezielt auf einen einzelnen Aspekt aufmerksam machen („oah 
der anzug“ oder „achtung wetter“).  

Etwas komplexer sind zahlreiche Äußerungen, mit denen das gerade Gesehene 
oder Gelesene verbalisiert wird und die man deshalb als ‘wahrnehmungsbezogene 
Sprachhandlungen’ bezeichnen kann: ein Insert oder ein Schriftzug im Bild werden 
vorgelesen (etwa ein Plakattext: „no nukes“), ein sichtbares Objekt verbalisiert („ein 
hundi“), Äußerungen im Fernsehen nachgesprochen oder Musik mitgesungen bzw. 
mitgesummt. Die Frage stellt sich, warum man etwas verbalisiert, was die anderen 
Anwesenden vermutlich ebenfalls wahrgenommen haben (ausf. dazu Klemm 2000, 
202f.). Zunächst einmal kann es sein sich um selbstgesprächshaft verbalisierte 
Denk- oder Wahrnehmungsakte handeln („ach dás is der apfelstrudl“). Bei den Re-
petitionen handelt es sich aber häufig um minimale bewertende Kommentare. Oft 
lässt sich nur an den paraverbalen Kontextualisierungshinweisen erkennen, ob eine 
solche Wiedergabe eine neutrale Imitation oder parodistische Verfremdung darstellt. 
Solche kurzen und ökonomischen Äußerungen können auf unterhaltsame Weise 
eine breite Palette von impliziten Stellungnahmen abdecken und stellen so eine je-
weils spezifische Form der „Aneignung fremder Wörter“ (Bachtin 1934/1979, 228) 
dar. Andererseits kann auch ein Verständnisproblem in dieser Form signalisiert 
(„girlis¿“) oder aber die Aufmerksamkeit anderer Rezipienten gesteuert werden. 
Schließlich mag auch eine informative Funktion dahinterstehen, wenn man anderen 
Rezipienten, die den Raum verlassen haben oder mit anderen Dingen beschäftigt 
sind, in Stichworten das Wahrgenommene vermittelt.  

Eng verwandt mit den wahrnehmungsbezogenen Sprachhandlungen sind ‘weiter-
führende Äußerungen’. Hier werden syntaktische Konstruktionen des Fernsehtextes 
von den Zuschauern fortgesetzt, entweder mit dem Ziel, die Formulierung möglichst 
korrekt zu ergänzen, wodurch man sich selbst und den Mitzuschauern einen Wis-
sensbeweis liefern kann, oder um durch eine witzige Abänderung eine Pointe zu 
setzen und die Gruppe zu unterhalten. So ERGÄNZT Sabine den Moderator von „Ge-
sundheitsmagazin Praxis“, der in der Anmoderation eines Berichts über Selbsthilfe-
gruppen für Alkoholiker den Anfang eines Gebets rezitiert („gott gebe mir die ge-
lassenheit dinge hinzunehmn [...]“ korrekt mit „die ich nicht ändern kann � gib mir 
den mut dinge zu ändern die ich ändern kann [...]“. Hier dient die Weiterführung 
sicher der Demonstration von Allgemeinbildung. Anders verhält es sich, wenn Ni-
klas während der Leichtathletik-Weltmeisterschaft nach dem Ausscheiden der favo-
risierten Weitspringerin Heike Drechsler die mitfühlende Äußerung des Reporters 
„hoffentlich will sie jetzt [...]“spöttisch mit „in die ecke gehn und weinen“ weiter-
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führt. Sein Ziel ist es wohl, Humor und Schlagfertigkeit zu beweisen.  
Es gibt eine Reihe rezeptionsspezifischer Sprachhandlungen, mit denen sich Zu-

schauer scheinbar an Fernsehfiguren wenden (vgl. Matthewson 1992, 19: ‘to-
utterances’), die also als erste oder zweite Schritte in einer (virtuellen) Kommunika-
tion mit den Personae des Fernsehens interpretierbar sind, und die wir als ‘pseudo-
kommunikativ’ bezeichnen (vgl. Kapitel 3). Den Zuschauern ist die Unmöglichkeit 
dieser Kommunikation durchaus bewusst ist (von pathologischen Einzelfällen abge-
sehen), so dass ihre Äußerungen andere Adressaten und Funktionen umfassen müs-
sen. Pseudo-kommunikatives Sprachhandeln liegt vor, wenn Zuschauer den an sie 
adressierten Gute-Nacht-Gruß des Programmansagers ERWIDERN oder eine Frage 
des Quizmasters BEANTWORTEN. Zuschauer sprechen aber auch zu Fernsehakteuren, 
die sich nicht unmittelbar an sie wenden (vgl. Püschel 1993, 124), BEANTWORTEN 
Fragen an Filmfiguren, KORRIGIEREN einen Nachrichtensprecher, KOMODERIEREN 
Fußballspiele oder werden zum „drängenden Mitspieler“, wenn Marc die Akteure 
eines Krimis „AUFFORDERT“: „erschießt euch schon gegnseitig � los ihr deppn“. 
Solche pseudokommunikativen Sprachhandlungen dienen vielen Zwecken (vgl. 
Kapitel 4): der besseren Verarbeitung emotionaler Anspannung, der Unterhaltung 
der Gruppe, der positiven Selbstdarstellung als witzig, schlagfertig, phantasievoll 
usw.  

Eine andere strukturbezogene Klasse bilden die ‘intertextuellen Verweise’. Aus-
gehend vom Programm werden vielfältige Verbindungen zu anderen (Fernseh-) 
Texten hergestellt, wodurch sich die Thematik der Rezeptionskommunikation 
schlagartig ausweiten lässt. So kommentiert eine Zuschauerin eine düstere Fried-
hofszene im Horrorfilm „The Crow“ mit „jetz kommt michael jackson“, womit sie 
auf das Video „Thriller“ anspielt, in dem Tote aus ihren Gräbern steigen. Andrea 
informiert Robert, dass eine Schauspielerin aus „Rosa Roth“ „bei der dickn tilla die 
mutti gespielt“ hat. Die große Zahl intertextueller Verweise im Korpus zeigt, dass 
die Fernsehrezeption offenbar dazu animiert, über andere Fernsehtexte zu sprechen 
und so ein weit gespanntes intertextuelles Netz zu knüpfen.  

Ähnliches gilt für die zahlreichen Erzählungen, die durch einen Aspekt des Fern-
sehtextes initiiert werden. Sie dienen oft der Stützung und Illustration von Informa-
tionen, Interpretationen oder Bewertungen (z.B. durch Medienrekonstruktionen), 
aber natürlich auch der Unterhaltung, vor allem, wenn Geschichten dargeboten wer-
den, die alle Beteiligten bereits kennen, deren Informationsgehalt demnach gering, 
aber deren Vergemeinschaftungswert hoch ist. 
 
5.1.9 Sonstiges kommunikatives Alltagshandeln während der Fernsehrezeption 
 
Mit den bisherigen Kategorien sind noch nicht alle Äußerungen der Zuschauer wäh-
rend des Fernsehens erfasst. Die Rezipienten sprechen auch, weil die Fernsehrezep-
tion so tief im Alltagsleben verankert ist, dass zahlreiche Paralleltätigkeiten stattfin-
den, die Nebenkommunikation erfordern (vgl. Kapitel 3). Mit anderen Worten: Das 
(Begleitmedium) Fernsehen ist kein Grund, nicht über die sonstigen Dinge des All-
tags zu sprechen. Als „Restkategorie“ der Zuschauerkommunikation kann man da-
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her ‘fernsehunabhängige Sprachhandlungen’ zusammenfassen. Dazu gehören vor 
allem Thematisierungen der unmittelbaren Umgebung wie Fragen nach Familien-
mitgliedern („kommt der sven glei wieder“), das Ansprechen von Haustieren („na 
schisser willst du nit mal en bisschen rausgehen“) oder das Äußern von körperli-
chen Bedürfnissen („mama kratzt du mir mal auf’m buckel¿“). Manchmal entstehen 
auch Gesprächsinseln, in denen man sich zunehmend vom Fernsehen löst, so dass 
man von Te x t aneignung im engeren Sinne kaum mehr sprechen kann. So regt die 
Nachricht über eine angebliche Bombe in Hamburg Daniel zur Schilderung eines 
Bombenalarms an der Chemnitzer Universität an: „apropos bombe [...]“. Typisch 
ist, dass für diese Ausführungen handlungsarme Sendungspassagen genutzt werden, 
die Aufmerksamkeit gegenüber dem Fernsehtext also reduziert werden kann. Ande-
re Gesprächsinseln ergeben sich sogar ohne erkennbaren thematischen Impuls durch 
den Fernsehtext, wenn etwa die kleine Daniela unvermittelt fragt: „mama wann 
kann mer rauchen“. Darüber hinaus entstehen fernsehunabhängige Sprachhandlun-
gen daraus, dass die Rezipienten den unterschiedlichsten Nebentätigkeiten nachge-
hen (Kochen, Essen, Spielen, Lesen, Telefonieren etc.), die Ausgangspunkt für eine 
„Nebenkommunikation“ sind („hol ma was zum naschn jetz“). Der Alltag bleibt 
aufgrund des privaten Settings jederzeit präsent und kann immer als kommunikative 
Ressource genutzt werden („na du könntest langsam de badewanne säubern“). 

Diese Beispiele und viele andere Begebenheiten zeigen, wie tief die Fernsehre-
zeption im alltäglichen sozialen Handeln verwurzelt ist, so dass die familiäre Kom-
munikation keineswegs unterbunden sein muss. Die Fernsehrezeption kann sogar 
kommunikationsstiftend wirken und Unterhaltungen in Familie oder Freundeskreis 
erleichtern. Auch in der Zuschauerkommunikation zeigt sich die Reichhaltigkeit 
oder Begrenztheit des allgemeinen kommunikativen Repertoires einer Familie. 
 
 
5.2  Handlungsverkettungen, Handlungssequenzen, kommunikative Gat-

tungen in der Zuschauerkommunikation 
 
Die Analyse des Datenmaterials hat in einem ersten Schritt zu sieben Handlungsfel-
dern mit ihren jeweiligen Sprachhandlungsmustern geführt, zudem zu weiteren 
strukturbezogenen Kategorien (vgl. die Schaubilder auf der nächsten Seite). Aller-
dings sprechen Zuschauer nicht in Form isolierter Sprachhandlungsmuster. Die be-
schriebenen Muster treten meist in Kombination auf. Als ‘Handlungsverkettungen’ 
kann man die Abfolge mehrerer Sprachhandlungen in der Äußerung eines Sprechers 
verstehen, unter ‘Handlungssequenzen’ wechselseitig aufeinander bezugnehmende 
Sprachhandlungen mehrerer Zuschauer. Ein nächster Schritt zu einem angemessene-
ren Verständnis der Zuschauerkommunikation ist daher die exemplarische Analyse 
solcher  
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Kategorien des fernsehbegleitenden Sprachhandelns 
 

HANDLUNGS-
FELDER 

KATEGORIEN 
 

UNTERMUSTER  
(Beispiele) 

 
ORGANISIEREN 

 
Organisierende 
Sprachhandlungen 

technische Hinweise 
Regeln der Anwesenheit 
Programmgestaltung 
„Rahmungshandeln” 

 
 
VERARBEITEN 

Expressiva 
Empathiebekundungen 
 
Distanzbekundungen 

Aufschreien / Lachen / Stöhnen 
Mitgefühl ausdrücken 
Verständnis bekunden 
Ironie / Gemachtheit thematisieren  

 
VERSTÄNDNIS-
SICHERN 

 
Informationsbezogene  
Sprachhandlungen 

Identifizierungen 
Hintergründe vermitteln 
Informationen erfragen / geben 
Medienverweise 
Medienrekonstruktionen 

 
DEUTEN 

 
Interpretierende 
Sprachhandlungen 

Leerstellen ausfüllen 
Spekulieren, Deutung aushandeln 
Handlung weiterspinnen 
Umdeuten 

 
ÜBERTRAGEN UND 
EINORDNEN 

 
Lebensweltbezogene 
Sprachhandlungen 

Projizieren in Fernsehereignisse 
Integrieren in Alltagswelt 
Übertragen und Vergleichen 
(medien)biographische Bezüge 

 
BEWERTEN 

 
Bewertende 
Sprachhandlungen 

Schwärmen, Loben 
Kritisieren, Verurteilen 
Bewertung aushandeln/abgleichen 
Lästern und Spotten 

 
 
 
SICH VERGNÜGEN 

Scherzkommunikation 
 
 
Spielerische Aneignung 
 
Pseudo-kommunikative 
Sprachhandlungen 

Ironisieren, Lästern, Spotten 
Scherzen, Frotzeln 
Werberaten und Wetten 
Gefühlsäußerungen simulieren 
Mitsingen, Imitieren, Parodieren 
Fernsehakteur antworten 
Mitraten / Komoderieren / „Warnen“ 

 
 

Kategorien nach dem strukturellen Kriterium 
Aufmerksamkeitsmarker Hinweisen auf Fernsehtext 
Wahrnehmungsbezogene Sprach- 
handlungen 

Wiederholen, Vorlesen, Mitsingen, verbalisierte  
Denkakte, Verbalisieren von Gesehenem 

Weiterführende Äußerungen Fortführen von Äußerungen im Fernsehtext 
Pseudokommunikative Sprach- 
handlungen 

Warnen, Anfeuern, Beschimpfen von Fernseh- 
akteuren, Erwiderungen, Antworten, Komoderieren 

Intertextuelle Verweise Bezüge auf Schauspieler, Filme, Sendungen 
Erzählungen Alltagserzählungen, Anekdoten 

 

(aus Klemm 2000, 209) 
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Musterkombinationen. Als Beispiel dient eine Passage aus dem Krimi „Rosa Roth“: 
Gerade begeht eine Filmfigur Selbstmord, indem sie frontal gegen eine Mauer fährt, 
woraufhin der Wagen explodiert: 

 

Beispiel 13: Hennig/ „Rosa Roth“ (voll gegn de mauer) 
 
01 Andrea was macht’n díe¿ (verarbeitend und verständnissichernd) 
02 Robert � voll gegn de mauer (wahrnehmungsbezogen und verarbeitend) 
03 �2� haste keene chance (deutend, einordnend und verständnissichernd) 
04 �2� die muss aids gehabt ham oder was (verständnissichernd und deutend) 
05 Andrea jaja die hatte sich/ � die is durch so ne blutkonserve wahrscheinlich  
06  infiziert wordn (verständnissichernd und deutend) 
07 Robert � aber dass das só schnell explodiert (bewertend, einordnend) 
 

Der Kommunikationsausschnitt zeigt, dass Sprachhandlungen verschiedener Kate-
gorien unmittelbar aneinander anschließen können und somit fast untrennbar mitei-
nander verbunden sind, entweder als Handlungsverkettung von einem Sprecher rea-
lisiert (02 - 05) oder in wechselseitiger Abstimmung aufeinander (vgl. ausführlich 
Klemm 2000, 210). Zudem zeigt sich hier ein weiteres Mal, dass ein Redebeitrag 
manchmal mehreren Klassen zugeordnet werden kann. 

Nun besteht eine Kommunikation in der Regel auch nicht aus einzelnen Hand-
lungsverkettungen bzw. -sequenzen, sondern ist ein komplexes Gebilde, hinter dem 
unterschiedlichste (kommunikative) Zwecke stehen. Deshalb werden in einem 
nächsten Schritt – zumindest ansatzweise – typische ‚kommunikative Gattungen’ 
(vgl. Günthner / Knoblauch 1997) des fernsehbegleitenden Sprechens beschrieben.  

Bei der Kommunikation während des Fernsehens handelt es sich zwar nicht um 
ein festgefügtes Ensemble von Sprachhandlungen und im Ganzen auch nicht um 
eine separate kommunikative Gattung, da die Zuschauer während des Fernsehens 
nicht ein spezifisches, sondern oft zahlreiche Probleme kommunikativ lösen müs-
sen. Auch die rezipierten Fernsehtexte, die jeweiligen Zuschauergruppen und die 
situativen Umstände sind dafür zu unterschiedlich. Dennoch greifen auch Zuschau-
ergruppen auf vertraute und verfestigte Formen zurück. Das gemeinsame Fernsehen 
ist eine räumlich und zeitlich begrenzte „soziale Veranstaltung“ (Keppler 1994, 50) 
in einem relativ stabilen Milieu, in der die Beteiligten über ein ausgesprochen brei-
tes Repertoire an kommunikativen Mustern und Gattungen verfügen, von denen die 
Gruppe je nach Bedarf und Situation flexibel Gebrauch machen kann. Deren Kom-
bination und Art der Realisierung ist prinzipiell offen, da das fernsehbegleitende 
Sprachhandeln von einer Reihe von Rahmenbedingungen abhängt, die keineswegs 
fix sind, sondern während der Rezeption laufend variieren können: Schon das Hin-
zukommen oder Gehen eines Zuschauers kann die Konstellation erheblich verän-
dern. Diese komplexen Wechselwirkungen lassen sich wohl nur exemplarisch in 
detaillierten Fallstudien erforschen (vgl. dazu Klemm 2000). 

Einige der in diesem Kapitel beschriebenen Sprachhandlungsmuster haben be-
reits Gattungscharakter, etwa die Medienrekonstruktionen, das Lästern oder Frot-
zeln. Zudem gehören zu den rezeptionstypischen kommunikativen Gattungen unter 
anderem der gemeinsame Klatsch über Fernsehakteure, sachliche Diskussionen oder 
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hitzige Streitgespräche, Aushandlungen, Erzählungen verschiedenster Art, ausgelas-
sene Blödeleien, „Erziehungsdiskurse“ („nee das macht man nich daniela“), Rate-
spiele, Informationsdialoge von der Einkaufsberatung bis zum „fernsehbegleitenden 
Biologieunterricht“ („nee die lebm symbiotisch und das is kein parasit“), kollektives 
Singen, Reminiszenzen an die gemeinsame Vergangenheit, Urlaubsberichte ... So 
bunt, wie diese Auflistung erscheint, so variantenreich ist auch das Geschehen vor 
dem Bildschirm. Dem fernsehbegleitenden Sprechen sind prinzipiell kaum Grenzen 
gesetzt. Es lassen sich daher keine spezifischen Gattungen der Zuschauerkommuni-
kation feststellen, spezifisch ist vielmehr die Kombination und vor allem Dichte 
kommunikativer Gattungen im Laufe eines Fernsehabends: Innerhalb weniger Mi-
nuten können sich die unterschiedlichsten Gesprächssorten abwechseln. Nicht ein-
mal Fernsehgenres sind sichere Indikatoren dafür, welche kommunikativen Formen 
oder Gattungen sich in der Zuschauerkommunikation entwickeln (dazu Kapitel 7). 
Eine umfassende Analyse der fernsehbegleitenden kommunikativen Gattungen steht 
noch aus (vgl. aber Klemm 2000, 212 - 218). Die vorgelegte Kategorisierung ein-
zelner Sprachhandlungsmustern ist ein notwendiger und hilfreicher Zwischenschritt, 
bildet sie doch ein Gerüst, das bei der detaillierten Analyse von Rezeptionsepisoden 
und Rezeptionsgemeinschaften Orientierung gibt. Um die Komplexität der Fernseh-
aneignung wirklich zu erfassen, muss man über die Zuschauerkommunikation hin-
aus den Fernsehtext, den Äußerungskontext und die lebensweltlichen Hintergründe 
miteinbeziehen und davon ausgehend die jeweils spezifischen Funktionen der Rezi-
pientenkommunikation für die Gruppe herausarbeiten. Dies wird im Rahmen der 
Fallanalysen in Kapitel 7 geschehen.  
 
 
5.2  Makrofunktionen der Zuschauerkommunikation 
 
Wenn man die Handlungsfelder und Kategorien des fernsehbegleitenden Sprechens 
genauer betrachtet, wird deutlich, dass sich die Zuschauerkommunikation an den 
Mängeln und Freiheiten der Fernsehkommunikation orientiert: Einerseits erfordert 
die anonyme Einwegkommunikation das selbständige Schließen von Verständnislü-
cken, andererseits eröffnet sie gerade die Chance zum kreativen Umgang mit dem 
symbolischen Material des Fernsehtextes. Der Notwendigkeit zur Textschließung 
steht somit die Einladung zur Textöffnung gegenüber. Diese spezifische Doppelqua-
lität der kommunikativen Fernsehaneignung bereitet den Boden für die Makrofunk-
tionen der Zuschauerkommunikation, die sich aus dem Pendeln zwischen diesen 
beiden Polen, zwischen ‘Textinterpretation’ und ’Texttransfer’ ergeben. 

Primäres Ziel beim Umgang mit Texten ist sicher das Textverstehen bzw. die 
Textinterpretation. Die Zuschauer wollen in der Regel wissen, wovon eine Sendung 
handelt und was sie zu bedeuten hat. Wenn Rezipienten die Fernsehtexte über die 
Interpretation hinaus quasi „auf eigene Rechnung“ nutzen und der „Textzusammen-
hang als Basis für weitere Folgehandlungen“ (Busse 1992, 193) dient, kann man 
von einem ‘Texttransfer’ sprechen. Die Zuschauer stellen die Texte in von den Pro-
duzenten nicht intendierte Zusammenhänge und nutzen ihr semantisches und semio-
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tisches Potential zur Lösung eigener Fragen sowie zu kreativen Verarbeitungspro-
zessen. Beispiele für einen Texttransfer wären das Umdeuten von Sendungsinhal-
ten, das Werberaten, das gemeinsame Schwelgen in privaten Erinnerungen, die 
durch das Fernsehen ausgelöst wurden, oder das Frotzeln unter den Anwesenden. 
Zumindest solche Formen der eigenständigen Aneignung bzw. Umfunktionierung 
des Fernsehtextes sind Belege für die aktive Rolle des Rezipienten. Es wäre 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 ausge-
hen sollte.  

Die Analyse der Zuschauerkommunikation trägt dazu bei, das in der Forschung 
dominante Bild vom individuellen „Nutzer“ zu relativieren, hat sich doch gezeigt, 
dass die Interpretation der Fernsehtexte häufig erst im kommunikativen und damit 
sozialen Handeln ihre Ausprägung erhält und den Interaktionsbedingungen und -
regeln der jeweiligen Zuschauergruppe unterworfen ist. Selbstverständlich erfüllt 
das fernsehbegleitende Sprechen auch Funktionen für einzelne Zuschauer, dient 
zum Beispiel der Wissensvermehrung, der positiven Selbstdarstellung, der Kom-
munikationsvermeidung und Konfliktreduzierung, der emotionalen Entlastung, der 
Unterhaltung und vielem mehr (vgl. Lull 1986, 601). Seine Hauptfunktionen lassen 
sich aber aus der Perspektive der Rezeptionsgemeinschaft beschreiben. Vier wesent-
liche Funktionen der Zuschauerkommunikation, die man jeweils auf der Skala zwi-
schen Textinterpretation und Texttransfer positionieren kann, sollen abschließend 
beschrieben werden (vgl. ausf. Klemm 2000, 351 - 360). Damit sind die Makro-
funktionen sicher noch nicht vollständig erfasst. Zudem handelt es sich um eine 
eher heuristische Differenzierung, da eine Zuschaueräußerung zugleich mehrere 
Funktionen erfüllen kann. 

 

� Wechselseitiges Unterstützen beim Verstehen, Interpretieren, Bewerten 
Die Textinterpretation dominiert, wenn die Zuschauer sich gegenseitig beim Ver-
stehen, Interpretieren und Bewerten der Fernsehtexte unterstützen. Das Sprechen 
beim Fernsehen ist eine Art ‘Hilfskommunikation’ unter den Bedingungen der un-
idirektionalen und komplexen massenmedialen Kommunikation.  

 

� Vermittlung von Fernsehwelt und Alltagswelt 
Im Übergangsbereich von Textinterpretation und Texttransfer ist die zweite wesent-
liche Funktion angesiedelt: die ‘Vermittlung’ des Fernsehgeschehens mit der All-
tagswelt der Zuschauer. Das Fernsehen „versorgt“ uns als bedeutendes, wenn auch 
heterogenes Sinnsystem der modernen Gesellschaft mit Informationen, Normen und 
Werten, Ratschlägen zur Lebenshilfe, heiteren Begebenheiten und vielem mehr. 
Aber versorgen ist das falsche Prädikat, anbieten trifft die Rolle besser. Die Ange-
bote sind zahlreich, komplex und widersprüchlich, sie sind oft auch nicht verbunden 
mit eigenen Erfahrungen, so dass die Zuschauer zunächst einmal das Gesehene und 
Erlebte in ihren eigenen Bezugs- und Handlungsbereich „übersetzen“ müssen (vgl. 
dazu auch Kapitel 9). Die Zuschauerkommunikation dient diesem ‘Verfügbarma-
chen’ für die Lebenswelt. Man kann sich zudem ausgehend von den Fernsehtexten 
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mit den eigenen „Lebensthemen“ beschäftigen, die Sendungen also in Bezug auf die 
subjektiv oder gruppenspezifisch gerade relevanten Fragestellungen auswerten bzw. 
durch kommunikatives „Probehandeln“ die Angemessenheit eigener Vorstellungen 
testen. Die Rezeptionskommunikation hilft somit – neben vielen andersartigen All-
tagsgesprächen – bei der Herausarbeitung und täglichen Reproduktion der eigenen 
Rolle und Identität. Man kann jedoch auch spielerisch in fremde oder im Alltag 
nicht erfahrbare Rollen schlüpfen und durch das Ausweichen in diesen „Möglich-
keitsraum“ neue Erfahrungen machen. 

Es ist keineswegs so, dass die Außenwelt via TV einseitig in unsere Wohnzim-
mer eindringt, was zu Erfahrungen von Fremdheit und Unverständnis führen könn-
te. Die Aneignung wird – als Projektion und Integration (vgl. Kapitel 5.1.5) – zu-
gleich in der anderen Richtung vollzogen: Primärerfahrungen aus der eigenen Le-
benswelt werden den Ereignissen „dort draußen“ übergestülpt, das Bekannte wird 
im Fremden gesucht und gefunden (vgl. Püschel / Holly 1997, 39). Das Fernsehen 
kann so als eine Art Kompass genutzt werden, mit der sich die Zuschauer wechsel-
seitig in der großen wie in ihrer eigenen kleinen Welt orientieren können, indem sie 
sich über Fernsehinhalte unterhalten. Fernsehtexte eignen sich vorzüglich als „Mo-
delliermasse“ der Realitätskonstruktion. Die Zuschauerkommunikation stellt aber 
nur eine kleine Episode im alltäglichen Fluss von „Wirklichkeitsunterhaltungen“ 
dar, durch die wir unsere soziale Realität (als „Vollzugswirklichkeit“) stets aufs 
Neue kommunikativ (re)konstruieren.  

 

� Vergemeinschaftung der Zuschauergruppe 
Noch näher am Pol Texttransfer befindet sich eine zentrale Funktion, die der Zu-
schauerkommunikation aus Sicht der Familie bzw. Rezipientengruppe zukommt. 
Das fernsehbegleitende Sprechen stellt einen ‘Kristallisationspunkt’ der kommuni-
kativen Vergemeinschaftung (oder auch Differenzierung) dar, die durch das konti-
nuierliche Abgleichen, Bewahren und Weiterentwickeln von Einstellungen, Werten 
und Wissen geleistet werden kann. Um einen Fernsehtext beurteilen zu können, 
muss man sich sowohl über die eigenen Normen und Werte verständigen, die die 
(geteilte) Bewertungsbasis bilden, als auch über die vom Fernsehen angebotenen. 
Beim Fernsehen in der Gruppe ergeben sich so zahlreiche Anlässe, seiner unmittel-
baren Bezugsgruppe die eigenen Erfahrungen und Hoffnungen, Vorlieben und Ab-
neigungen, Freuden und Sorgen zu derart vielen und unterschiedlichen Themen mit-
zuteilen, wie vermutlich sonst kaum im Alltag. Man kann subjektive Einschätzun-
gen auf ihre Plausibilität und soziale Verträglichkeit testen, umgekehrt erfährt man 
ganz nebenbei, was die anderen denken. Das gemeinsame Fernsehen, zumal in einer 
langfristigen Gemeinschaft, kann somit „sociable and socializing“ (Blum-Kulka 
1997, 37) zugleich sein, hat einerseits gesellige, andererseits aber auch sozialisie-
rende Funktion, insbesondere in Bezug auf Kinder (vgl. Kapitel 8.3.1) oder den 
Austausch zwischen verschiedenen Generationen. Das Fernsehen wird darüber hin-
aus auch zum Initiator für gemeinsames Erinnern oder biographische Erzählungen, 
mit denen das „Familiengedächtnis“ als die Summe geteilter oder tradierter Erfah-
rungen laufend aufgefrischt wird, wodurch auch in langfristiger Perspektive Verge-
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meinschaftung betrieben werden kann. Das Fernsehen erweist sich somit nicht nur 
als ein Informations- oder Unterhaltungsmedium, sondern vor allem als Orientie-
rungsmedium: Aus dem Verständigen über die Welt wird ein Verständigen über 
sich selbst (vgl. Holly 1993, 147).  

Das Fernsehen als kommunikative Ressource, als „symbolischer Steinbruch“, aus 
dem man sich nach Lust und Laune bedienen kann, um sich im eigenen Mikrokos-
mos zu orientieren und über seine Lebenssituation zu verständigen – diese Nutzung 
mag zwar nicht im Sinne des Erfinders sein, sprich in der Intention der Macher lie-
gen, ist aber gesellschaftlich betrachtet von hoher Relevanz.  

 

� Schaffung einer geselligen und vergnüglichen Stimmung 
Die Zuschauerkommunikation – so knapp und bruchstückhaft sie auch sein kann – 
trägt dazu bei, aus der individuellen Fernsehrezeption eine soziale und manchmal 
vergnügliche Veranstaltung zu machen, wenn die Zuschauer – nun ganz am Pol des 
Texttransfers – sich beim Fernsehen im doppelten Wortsinn bestens unterhalten und 
dafür die Medieninhalte durch ihr Scherzen, Lästern oder Umdeuten für ihre eige-
nen Zwecke umdefinieren. Die Fernsehrezeption schafft – zumindest in darin geüb-
ten Zuschauergruppen – Raum für geistreiche Unterhaltungen, ja sogar für witzige 
und originelle Darbietungen. Gerade solche spielerischen und verfremdenden An-
eignungsformen erfordern eine wache Auffassungsgabe, vielfältiges Wissen und 
Kreativität, also einen aktiven Zuschauer. 

Die Auffassung, dass das Vergnügen an der Rezeption vor allem eine Leistung 
der Zuschauer ist, eröffnet zugleich eine neue Perspektive für die Fernsehforschung: 
Ob das Fernsehen ein Unterhaltungsmedium ist oder nicht, lässt sich nicht allein 
anhand der Produkte entscheiden, die dem Rezipienten vorgesetzt werden. Es ist vor 
allem eine Frage des kommunikativen Umgangs der Zuschauer mit den dargebote-
nen Fernsehtexten: Das Fernsehen liefert lediglich das Material für die zuschauer-
seitige „Produktion“ von Vergnügen. 
 

Die Beschreibung dieser vier wesentlichsten Funktionen der Zuschauerkommunika-
tion zeigt auch, dass diese Funktionsbereiche eng miteinander verknüpft sind. Eine 
Zuschaueräußerung kann gleich mehrere Funktionen auf einmal erfüllen. Es handelt 
sich auch nicht um Ethnokategorien. Die Rezipienten versammeln sich in ihrer 
Wahrnehmung wahrscheinlich nicht, um sich beim Verstehen, Interpretieren und 
Vermitteln des Fernsehtextes zu unterstützen oder um sich mittels Fernsehen zu 
vergemeinschaften, allenfalls, um ein geselliges Beisammensein zu etablieren. 
Deswegen macht es auch wenig Sinn, diese Funktionen ex post zu erfragen, sie 
müssen vielmehr ethnographisch ermittelt werden. Die herausgearbeiteten Funktio-
nen weisen jedenfalls über bloß belangloses Geplauder hinaus. Umso mehr lohnt es 
sich, diese nur scheinbar so rudimentäre und banale Kommunikation im Detail zu 
erforschen und die hier vorgelegte Klassifikation der Aneignungsmuster weiterzu-
entwickeln. 
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