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Eine der grundlegenden Eigenschaften der Zuschauerkommunikation – dies haben 
bereits frühere Studien gezeigt1 – ist ihre große thematische Vielfalt. Die Thematik 
kann beim fernsehbegleitenden Sprechen so heterogen sein, dass Püschel (1996a, 
190) schon fast resignativ festgestellt hat: „Bisher sieht es so aus, als ob alles zum 
Thema gemacht werden kann und nichts zum Thema gemacht werden muß. Viel-
leicht ist das sogar schon das endgültige Ergebnis.“ Im Folgenden wird der Versuch 
unternommen, einen Schritt über dieses „anything goes“ hinauszukommen und typi-
sche Muster der Themenbehandlung in der Zuschauerkommunikation herauszuar-
beiten. Im Mittelpunkt stehen folgende Fragen: Über welches Themenrepertoire 
verfügen Zuschauer während des Fernsehens? Welche Impulse und Ressourcen gibt 
es für diese Themen? Wie werden die Themen in der Rezeptionssituation behan-
delt? Gibt es rezeptionsspezifische Muster der Themenbehandlung, und wenn ja, 
welche Ursachen und Funktionen haben diese? Am Ausgangspunkt dieser Fragen 
steht allerdings zunächst die Suche nach einem für die Zuschauerkommunikation 
angemessenen Themenbegriff.2 
 

 

6.1 Ein angemessener Themenbegriff für die Zuschauerkommunikation 
 

Die grundlegende Frage, was überhaupt ein Thema ist, wird in der Linguistik kont-
rovers diskutiert, so dass man angesichts einer Vielzahl konkurrierender Definitio-
nen von einer zufriedenstellenden Klärung des Themenbegriffs nicht sprechen 
kann.3 Vieles spricht dafür, nicht pauschal zu entscheiden, welcher Themenbegriff 
der richtige ist, sondern den je nach Fragestellung und Gesprächssorte am besten 
geeigneten auszuwählen.4 Die fernsehbegleitende Kommunikation dient weder einer 

                                                 
1  Zu erwähnen sind vor allem Brenne (1977, 39 - 42), Lemish (1982, 769 - 776), Matthewson 

(1992, 31ff.), Püschel (1993, 127f.; 1996a), Hepp (1998, 67 - 73) und Faber (1995, 198 - 208). 
2  In aller Ausführlichkeit wird die Thematik in Klemm (2000, 219 – 274) behandelt. Der vorlie-

gende Text ist eine Kurzfassung dieser Untersuchung. 
3  Vgl. dazu die Einschätzung von Bergmann (1981, 29): „Es ist immer noch einigermaßen unklar, 

was ein Thema ist bzw. konstituiert.“ Ähnlich Bublitz (1988, 17): „Discourse topic [...] remains a 
largely unexplained concept within discourse research.“ Die Komplexität des Problems mag ein 
Grund dafür sein, daß das Thema Thema in der Linguistik eher stiefmütterlich behandelt wurde. 
Ausführlich zu Prizipien der Themenbehandlung Schank (1981), Fritz (1982), Lötscher (1987) 
und Bublitz (1988), zur Diskussion verschiedener Themenbegriffe Klemm (2000, 221 – 224). 

4  „A definition of ‘discourse topic’ which claims objective and not merely intersubjective validity, 
which does not take into account dependence upon the comprehending individual and the context, 
and which can be formalized, seems to me neither necessary nor indeed possible“ (Bublitz 1988, 
26). 
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spezifischen Problemlösung, noch lässt sie sich als Abfolge bestimmter Propositio-
nen beschreiben. Schon eher entspricht sie aufgrund ihrer thematischen Offenheit 
und mangelnden Vorstrukturiertheit der alltäglichen Plauderei. Es gibt weder ein 
vorab festgelegtes Thema noch eine Instanz der Themenkontrolle, selbst der Rele-
vanzbereich der Themen (s.u.) ist offen. Die Themen werden in situ vom Fernseh-
geschehen angestoßen oder von den Beteiligten spontan hervorgebracht.  

Gerade für die Analyse weitgehend offener Konstellationen stellt die Interpreta-
tionsabhängigkeit von Themen ein zentrales Problem dar. Jedem Mechanismus zur 
Bestimmung von Textthemen sollte man mit Skepsis begegnen.5 Das Thema ist 
„nicht irgendwie objektiv in den Dialogäußerungen enthalten“ (Fritz 1994, 193), 
sondern eine Frage der Interpretation – sogar unter den Gesprächspartnern selbst 
kann die Vorstellung vom aktuellen Thema divergieren. Zudem verläuft gerade in 
der Alltagskommunikation die Themenentwicklung dynamisch, so dass man häufig 
Themenzuschreibungen im Dialogverlauf korrigieren muss.6 Die Einteilung eines 
Gesprächs in thematische Abschnitte kann daher letztlich nur ex post in der Analyse 
erfolgen und bleibt deutungsabhängig, zumal sich zum Problem der Themener-
schließung auch noch das der angemessenen Themenformulierung gesellt. 

Die Analyse spontaner Zuschauerkommunikation erfordert einen angemessen 
weiten Themenbegriff, der an die Alltagspraxis angelehnt ist: Thema quasi als (sub-
jektabhängig variable) Antwort auf die Frage eines Hinzutretenden, worüber man 
gerade spreche (vgl. Bublitz 1988, 19). Mit Bublitz (1989, 179) wird das Thema 
eines Gesprächs(abschnitts) betrachtet als „Ergebnis eines Zuschreibungsprozesses 
[...], bei dem ein Redegegenstand (ein Ereignis, Sachverhalt, eine Person u.ä.) einem 
komplexen Sprachhandlungsmuster (Erzählen, Berichten, [...] u.ä.) zugeordnet 
wird.“ Zudem soll im Sinne von Bublitz (1988, 46) zwischen ‘Redegegenstand’ 
(‘speech subject’) und ‘Thema’ (‘topic subject’) unterschieden werden.7 Redege-
genständen, die weder durch kohärente Beiträge ratifiziert noch wechselseitig be-
handelt werden,8 gelten lediglich als ‘Thematisierung’ (vgl. Klemm 2000, 224). 
Während Themen nur durch die Kooperation mehrerer Gesprächspartner konstitu-
iert werden („it takes two to topic“; Covelli / Murray 1980, zit. nach Bergmann 
1990, 204), können Thematisierungen von Sachverhalten auch von einzelnen Spre-
chern vorgenommen werden. Ein solcher Redegegenstand kann vom Sprecher als 
Themenangebot eingebracht werden, muss es aber nicht, wie Thematisierungen in 
selbstgesprächshaften Passagen – auch während des Fernsehens – zeigen.  

Themadefinitionen und Themenbehandlungsformen gehen in der Regel still-

                                                 
5  „Es läßt sich keine ‘mechanische’ Prozedur angeben, die nach endlich vielen Schritten automa-

tisch zur ‘richtigen’ Themenausgrenzung führen würde. Die Segmentierung in thematische Ab-
schnitte ist ein interpretat ives Verfahren“ (Brinker / Sager 1989, 106; Herv. d. M.K.). 

6  Schegloff / Sacks (1973, 307) sprechen von der „complexity with which topic talk is done, where-
in each successive utterance can revise what the topic has been ‘all along’“. 

7  So kann man beispielsweise in der Eröffnungsphase eines Dialogs wohl kaum davon sprechen, 
dass das Thema des Gesprächs die Namen der Beteiligten seien; diese sind lediglich ‘speech sub-
jects’, da sie nicht zum gemeinsamen Gesprächsgegenstand werden. 

8  Zu den Problemen, die Ratifizierung von Themen zweifelsfrei festzustellen, vgl. Klemm (2000, 
225; Fußnote 12).  
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schweigend von einem abgegrenzten und kontinuierlichen Gespräch aus, in dem ein 
Thema dominiert oder zumindest innerhalb größerer Abschnitte konstant bleibt. 
Dementsprechend werden thematische Handlungen wie ein Thema einleiten, ab-
schließen, wechseln, abbrechen, etc. und entsprechende ‘Trägerhandlungen’ 
(Bublitz 1989, 180) wie Fragen oder Ankündigen beschrieben. Beim fernsehbeglei-
tenden Sprechen hat man es aber in weiten Teilen mit einer spontanen, ungesteuer-
ten und polythematischen Kommunikation zu tun. Die Themen wechseln schnell 
und fast unbemerkt, von Themenentfaltung kann man kaum sprechen. Der The-
menverlauf entspricht eher einem ‘stepwise move’, den Harvey Sacks (1992, 566) 
als Charakteristikum alltäglicher Konversationen herausgearbeitet hat. Das The-
menmanagement erfolgt lokal, also ‘turn by turn’, zumal bei symmetrischer Rollen-
verteilung niemand eine thematische Kontrolle ausübt. Explizitere Formen der 
Themenprogression treten in solch einer Spontankommunikation nur dann auf, 
„wenn diese routinemäßige Entwicklung aus irgendeinem Grunde nicht funktio-
niert“ (Tiitula 1993, 235), die „Gesprächsmaschine“ also aus dem Takt geraten ist. 

Die in Kapitel 3 ausführlich beschriebenen Rahmenbedingungen der Fernsehre-
zeption (empraktische Kommunikation, Open state of talk, komplexe Kommunika-
tionskonstellation, weiche Kopplung, situative und thematische Offenheit) tragen in 
ihrem Zusammenspiel dazu bei, dass selbst die für spontane Alltagskommunikation 
typischen Kategorien (vgl. z.B. Schegloff / Sacks 1973) nicht uneingeschränkt auf 
die Zuschauerkommunikation übertragen werden können. So treten zwischen ein-
zelnen Äußerungen mitunter minutenlange Pausen auf, werden Themen oft in einem 
einzigen Redebeitrag abgehandelt (vgl. Kapitel 4).9 Die Diskontinuität und unge-
wöhnliche Kürze der Themenbehandlung erklärt sich auch daraus, dass Zuschauer-
gruppen meist in doppelter Hinsicht eine „längerfristige Kommunikationsgemein-
schaft“ bilden. Zum einen erstrecken sich „Fernsehabende“ häufig fast ununterbro-
chen über mehrere Stunden hinweg, so dass die Kommunikation nicht so abgegrenzt 
und in sich strukturiert ist wie kurzfristige, kontinuierliche Kommunikationen.10 Es 
gibt (vom Ein- und Abschalten des Fernsehers abgesehen) weder eine Eröffnungs- 
noch eine Beendigungsphase, sondern es handelt sich um eine offene Sprechsituati-
on mit mal stärkerem, mal schwächerem Kommunikationsfluss, in der übliche Me-
chanismen der Themenbehandlung außer Kraft gesetzt sein können, da die Fern-
sehrezeption „in umfassendere kontinuierliche Interaktionen eingebettet“ (Henne / 
Rehbock 1982, 263) ist. Für vergleichbare Konstellationen sprechen Schegloff / 
Sacks (1973, 324f.) deshalb von einem ‘continuing state of incipient talk’, einer 
immer wieder neu beginnenden und auch erlahmenden Kommunikation. Diese 
Konstellation liegt zum anderen darin begründet, dass fernsehende Gruppen als 
Freundes- und Familienkreise meist über eine längere geteilte Interaktionsgeschich-

                                                 
9 Solche Konstellationen mögen zwar „Grenzfälle dialogischer Kommunikation [...] mit themati-

schem Bezug, aber ohne thematische Entfaltung“ (Henne / Rehbock 1982, 262) sein, sie gehören 
aber zum kommunikativen Alltag (vgl. Baldauf / Klemm 1997, 41). 

10  Diese Kommunikation wird in der Forschung leider vernachlässigt, denn „not all conversation 
activity is bounded and collected into cases of the unit ‘a single conversation’“ (Schegloff / Sacks 
1973, 292). Ähnlich Goffman (1981, 131) zur Ignorierung des ‘Open state of talk’. 
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te verfügen, vieles somit in Andeutungen behandelt werden kann und auch längere 
Schweigephasen keine Konflikte heraufbeschwören müssen (vgl. dazu Schank 
1981, 34).  

Die angeführten Merkmale sorgen dafür, dass sich die thematische Organisation 
von derjenigen in Alltagsgesprächen in manchen Aspekten unterscheidet, so dass 
einige etablierte Kategorien der Themenbehandlung zu modifizieren sind oder teil-
weise sogar ein eigenes Beschreibungsinventar erforderlich wird. 
 
 
6.2 Die Themenbehandlung beim fernsehbegleitenden Sprechen 

 

6.2.1 Das Themenspektrum 
 

Betrachtet man längere Passagen der Rezeptionskommunikation, so gewinnt man 
den Eindruck, dass es keinerlei thematische Beschränkungen zu geben scheint. Al-
les Mögliche kann zum Thema werden und wird es auch, wie das Korpus zeigt. Der 
fast unbegrenzte „Themenpool“ (Lötscher 1987, 153) ist aber kein Indiz dafür, dass 
die Themenwahl völlig dem Zufall überlassen ist. Vielmehr lassen sich Regelmä-
ßigkeiten erkennen, wenn man das vermeintliche Chaos etwas ordnet. 
 
 

6.2.1.1 Die Themenressourcen 
 

Die Vielfalt der Themen resultiert aus einer Vielzahl an „kommunikativen Ressour-
cen“ (Bergmann 1988) während des Fernsehens. „Unter kommunikativen bzw. 
Themenressourcen wird der spezifische Wahrnehmungs- und Wissenshinter-
grund verstanden, auf den Gesprächsteilnehmer während der Kommunikation zu-
rückgreifen können, um ein Thema zur Sprache zu bringen“ (Klemm 2000, 228). 
Beim fernsehbegleitenden Sprechen lassen sich vier wesentliche Themenressourcen 
finden. Zunächst kann man zwischen fernseh- und nicht-fernsehbezogenen Themen 
unterscheiden. Die nicht-fernsehbezogenen Themen kann man nochmals unterteilen 
nach situationsabhängigen und situationsübergreifenden Ressourcen. Letztere wie-
derum können sich auf die unmittelbare Lebenswelt des Sprechers beziehen oder 
auf weit verbreitetem Weltwissen beruhen. Die vier Hauptquellen der Themen wäh-
rend der Rezeption sind mithin das ‘Dispositiv Fernsehen’ (vgl. Hickethier 1993) 
mit all seinen Unterbereichen, die Rezeptionssituation, die Alltagswelt der Rezipi-
enten und allgemeines Weltwissen, welches wir quasi in jede Kommunikation hin-
eintragen. Die Themenressourcen sind im Schaubild auf der nächsten Seite zusam-
mengefasst und werden im Folgenden näher beschrieben.  
 

� 1. Themenressource: Das ‘Dispositiv Fernsehen’ 
Die Themenvielfalt erklärt sich vor allem daraus, dass die Fernsehrezeption das 
Themenrepertoire der Zuschauer quasi unbegrenzt erweitert. Der Fernsehtext er-
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weist sich als nie versiegende Themenquelle, als „thematischer Treibstoff“ (Berg-
mann 1988, 303) für die Zuschauerkommunikation. Die fernsehbezogenen Themen 
können alle Komponenten des ‘Dispositivs Fernsehen’ betreffen: zum Beispiel die 
empfangbaren Fernsehsender („was habtern alles für programme“), den Fernsehap-
parat („machst du mal ein klein bisschn lauter“) oder ergänzende Medien („da 
músst de mal die fernsehzeitung holn“), aber auch Rahmenbedingungen des Fernse-
hens wie die Produktionstechnik („wie wern s’n das nur gemacht ham“), Strategien 
der Produzenten („wie die werbung hier angelegt is nor¿ �� nur für kinder“) oder 
Senderprofile („das is seltn dass’ ZDF ma solche sendungn bringt“). Ein Großteil 
der Themen hängt unmittelbar mit dem aktuellen Programm zusammen, da der 
Fernsehtext in der Regel thematische Priorität genießt. Dementsprechend kann man 
bei fernsehtextbezogenen Themen auch von ‘primären Themen’ sprechen und 
diese von ‘sekundären Themen’ unterscheiden, für die das momentane Pro-
gramm keine erkennbare Relevanz hat. Zwischen beiden Thementypen bestehen 
allerdings fließende Übergänge. So interessiert sich Sabine Paul während einer 
Wimbledon-Übertragung weniger für die Tennis-Künste Andre Agassis als für die 
Frage, ob er denn wirklich am Bauch rasiert sei. Zwar ist hier das Thema noch auf 
den Fernsehtext bezogen, aber sicher nicht von zentraler Bedeutung im Programm.  
Die thematischen Bezüge zum Fernsehtext sind vielfältig, betreffen unter anderem 
den Titel der laufenden Sendung, deren Dauer oder häufig den Inhalt der Filmhand-
lung, den man beispielsweise laufend bewertet oder auch spekulierend vorweg-
nimmt. Eine wichtige kommunikative Ressource sind vor allem die Akteure im 
Fernsehen, die man (sozial entlastet) ungehemmt thematisieren kann.11  

Die Themen betreffen aber nicht nur das unmittelbare Fernsehgeschehen, son-
dern auch längst vergangene Sendungen, wie im Falle gemeinsamer Rekonstruktio-
nen („ach das war doch mit der mitropa kaffeemaschine [...]“). Viele Themen erge-
ben sich zudem aus intertextuellen Verweisen auf andere Sendungen oder Rollen 
der jeweiligen Schauspieler („haste das gesehn als er de königin beatrix gespielt 
hat¿“). Zudem unterhält man sich auch über einen Schauspieler als Person, wie 
Marc und Karla, die ausgiebig über den Charakter von Tom Cruise herziehen: „is 
der ganz ekelhaft nett weil er komplexe hat weil er so kléin geraten is“. 

Die thematische Priorität des Programms sollte allerdings nicht überschätzt wer-
den.12 Wer einseitig von der thematischen Steuerung der Rezipientenkommunikati-
on durch den Fernsehtext ausgeht, übersieht zum einen, dass es die Zuschauer selbst 
sind, die durch ihre Programmwahl bestimmen, welchen ‘flow of television’ (vgl. 

                                                 
11  Funktional betrachtet haben solche Medienfiguren eine ähnlichen Status als kommunikative Res-

source wie Haustiere und Kleinkinder, die Bergmann (1988, 308ff.) als thematische, narrative 
oder auch phatische Ressource sowie als Katalysator für abschweifende Anschlusskommunikation 
betrachtet. Da die Thematisierten nicht reagieren können, kann man sie unbegrenzt und scho-
nungslos als thematische Quelle nutzen (vgl. ausführlich Kapitel 5). 

12  So zieht zum Beispiel Matthewson (1992, 34) folgendes zu einseitiges Fazit: „The conversation 
of viewers is overwhelmingly about the programme being watched. Thus the television functions 
as a focus point, directing viewers’ topic choice.” 
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Themenressourcen während der Fernsehrezeption 
 

Themen 
 

 

  fernsehbezogen   nicht-fernsehbezogen 

 

        ‘Dispositiv Fernsehen’ 
 

 

Apparat Programm Institution situationsabh.   nicht situationsabh. 
 

 z.B.    z.B.    

   Lautstärke   Sendervergleich 
Fernbedienung   Kommerzialisierung 

 

 Rezeptionssituation 
 
         z.B. 

        Essen 

       Telefon 

 

Fernsehgeschehen fam. Kontext  Weltwissen 

Fernsehakteure     Lebenswelt 
           
 z.B.  Genres/    z.B     z.B. 
 Filmhandlung Inszenierung/   Alltagserlebnisse  Politik 

 Schauspieler   Machart  Intertextuelles  Beruf  Literatur 

    Hintergrundwissen 

        Zeichen 
   z.B. 
  Dramaturgie   z.B. 
  Moderationsstil  Wissen über Serie 
  Effekte  Schauspielerrollen 

   

      optisch  akustisch 

 

 

 

 Schrift Bild Ton gespr. Sprache 

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

     Inserts  Aussehen  Musik Nachrichtentext 

 

 

aus: Klemm (2000, 230) 
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Williams 1990, Wulff 1995) sie rezipieren, und somit, welches Themenangebot der 
Fernsehtext für sie bereithalten kann. Zum anderen muss man beachten, dass sich 
auch fernsehinitiierte Themen mitunter vom Programminhalt entfernen können, 
indem periphere Aspekte ins Zentrum gerückt werden (vgl. Klemm 2000, 232). So-
gar die Ausweitung auf fiktive Welten ist möglich, da „das Faktische keineswegs 
die ausschließliche thematische Ressource“ (Bergmann 1998, 117) ist. Die Fern-
sehrezeption kann – zumindest spielerisch – den „Handlungs- und Wahrnehmungs-
raum der Interagierenden“ (ebd.) erweitern, so dass der Phantasie der Zuschauer im 
Umgang mit den dargebotenen Themen keine Grenzen gesetzt sind (vgl. Kapitel 5). 
Ein einseitiger Themensteuerungsprimat des Fernsehtextes verkennt aber vor allem, 
dass noch andere kommunikative Ressourcen genutzt werden können.  
 

� 2. Themenressource: Die Rezeptionssituation 
Recht häufig werden auch Sachverhalte aus dem unmittelbaren Wahrnehmungsbe-
reich der Rezipienten thematisiert. Die „lokale Sensitivität“ (Bergmann 1990, 
210ff.) der Anwesenden bleibt somit während der Fernsehrezeption gewahrt. Zur 
Thematisierung der Rezeptionssituation kommt es, wenn sich Referenzobjekte re-
gelrecht aufdrängen, zum Beispiel wenn ein Vogel durch das Zimmer fliegt („komm 
her bubi“), aber auch ‘sleeping objects’ (ebd., 209) können als sekundäre Themen 
angesprochen werden. Die lokale Sensitivität schwankt beim Fernsehen je nach Si-
tuation, Genre oder auch Zuschauergruppe, sie hängt ab vom Grad der Fernsehzu-
wendung und der emotionalen und kognitiven ‘Beteiligung’ der Zuschauer.  

Die Rezeptionssituation wird zum Beispiel als Ressource genutzt, wenn man 
über ein Haustier spricht oder sich nach der Erkältung des Mitzuschauers erkundigt. 
Auch die unterschiedlichsten „Nebentätigkeiten“ während des Fernsehens (Essen, 
Telefonieren, Hausarbeiten, Lesen etc.) erfordern teilweise Kommunikation. Solche 
lokalen Themen sind meist auf kurze thematische Einschübe begrenzt, können aber 
expandiert werden. In jedem Falle sind sie ein Indiz für den Wechsel der Fokussie-
rung und der Relevanzsetzung des Fernsehtextes („weiche Kopplung“).  

Eine andere situative Ressource ist die bisherige Kommunikation und Interakti-
on. An dieses Diskurswissen können die Zuschauer jederzeit anknüpfen, wie ‘the-
matische Spuren’ in der Rezeptionskommunikation zeigen (s.u.).  
 

� 3. Themenressource: Die Lebenswelt der Rezipienten 
Eine weitere wesentliche kommunikative Ressource ist die Lebenswelt der Zu-
schauer. Viele Passagen der Rezipientenkommunikation haben nur peripheren oder 
gar keinen Bezug zum Fernsehgeschehen, das allenfalls den Impuls für eine eigen-
ständige Anschlusskommunikation gibt. So erinnert sich Niklas beim Anblick einer 
Flusslandschaft auf Madagaskar an eine „fahrt durch die woblitz“, vergleicht An-
drea das Aussehen einer Schauspielerin mit dem einer Boutiquenbesitzerin in ihrem 
Wohnort, berichten andere von Erlebnissen im Beruf bzw. im letzten Urlaub, ja 
erzählen sich die Hennigs – angeregt durch die Filmhandlung – sogar gegenseitig 
ihre Träume.13 Die Fernsehrezeption kann somit, vergleichbar mit dem gemeinsa-

                                                 
13  Zur Sprachhandlungskategorie „Übertragen und Einordnen“ vgl. ausführlich Kapitel 5. 
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men Essen (in vielen Familien wohl sogar stattdessen), zur „Verbreitungsinstanz für 
Informationen, Nachrichten und Erfahrungen“ (Keppler 1994, 52) umfunktioniert, 
ja sogar zum Katalysator für die Thematisierung von Alltagsepisoden werden, die 
man angeregt vom Fernsehtext erzählt. Dies kann auch durchaus die Besprechung 
ernsthafter Themen umfassen. So erzählt Sabine Paul während einer Reportage über 
suizidgefährdete Kinder von „dirk [...] der sich vom kongress [Chemnitzer Hotel-
hochhaus; M.K.] gestürzt hat“. Andrea Hennig wird durch einen Fernsehbericht auf 
die gefährliche Krankheit Schlafapnoe aufmerksam gemacht, unter der möglicher-
weise ihr Sohn leidet, und beschließt, zum Arzt zu gehen. Solche ernsten Themen 
werden nicht nur zwischen zwei Sendungen oder in „Zuwendungspausen“ ange-
sprochen. Die Fernsehrezeption ist offensichtlich kein Grund, nicht (teils ausführ-
lich) über ernsthafte Themen des Alltags zu sprechen. 
 

� 4. Themenressource: Das Weltwissen der Rezipienten 
Die Zuschauer gehen nicht als tabula rasa in die Fernsehrezeption, sondern tragen 
stets auch ihr (wiederum häufig durch Massenmedien vermitteltes) Wissen an den 
Fernsehtext heran. Dementsprechend nutzen sie ihr verfügbares Weltwissen als 
kommunikative Ressource und erweitern so selbständig das thematische Potenzial 
des Programms in prinzipiell unbegrenztem Maße. Deutlich wird dies unter ande-
rem bei Diskussionen über politische Themen. So befürchtet Daniel Lohse anläss-
lich eines Berichts über Oskar Lafontaine, dass mit einer SPD-Regierung in der 
Bundesrepublik „zustände wie im saarland die ja nu hoffnungslos pleite sin“ her-
einbrechen würden (vgl. Kapitel 7.2), interpretiert den Bericht also auf der Grundla-
ge seines (subjektiv gefärbten) politischen Hintergrundwissens. Dies zeigt, wie Zu-
schauer in ihrer Anschlusskommunikation ihr Vorwissen (oder Vorurteile) heran-
ziehen und sich den Text aus einer individuellen oder gruppenspezifischen Sicht-
weise heraus aneignen, die im Fernsehtext nicht angelegt ist (vgl. Kapitel 5). 

Auch im nächsten Beispiel ist das Weltwissen der Zuschauer die wichtigste Res-
source, hier allerdings geht es weniger um Politik als um kulturelle Stereotype: 

Beispiel 1: Paul/ „Kulturreport“ (seit wann ham amerikaner kultur) 
 

[Es läuft ein Bericht über die Transvestiten-Szene in New York.] 
01 Sabine  ich find die ganze kultur dort en bisschn/ 
02 Daniel �� kultur¿ 
03 Sabine � na gut � wenn mer’s kultur überháupt nenn kann 
04 Daniel �� seit wánn ham amerikaner kultur¿ 

 05 Sabine �2� alles auf selbstdarstellung ausgelegt �2� aber was dahintersteckt 
 06 Daniel hm 

07 Sabine � ist dann gleich null 
08 Daniel �2� (&) nicht ganz � gibt genug at/ gibt genug áusnahmn 
09 Sabine hm¿ � wer dn¿ 
10 Daniel na die ganzn amerikaner die híer sin 
11 Sabine �� an der uni¿ 
12 Daniel die meistn � já � na gut � deshalb wern se vielleicht auch híer sein 
13 Sabine [zustimmend] hm 
14 Daniel �� na denk ma an dn thomas [mehrere Sekunden Schweigen] 
 



Themenbehandlung  9

Im „Kulturreport“ läuft ein Bericht über die New Yorker Kunst- und Kulturszene, 
speziell über Transvestiten. Sabine äußert trotz der positiven Darstellung des The-
mas im Fernsehbericht ihr prinzipielles Unverständnis über die amerikanische Kul-
tur („ich find die ganze kultur dort en bisschn/“). Daniel stellt sogar den Begriff 
Kultur in Bezug auf die USA in Frage und reproduziert (nicht zum ersten oder letz-
ten Mal im untersuchten Korpus) ein nationales Stereotyp: „seit wánn ham ameri-
kaner kultur¿“. Die beiden Zuschauer sind sich bis dahin in ihrer Beurteilung einig. 
Sabine liefert sogar ein „Argument“ für dieses Urteil („alles auf selbstdarstellung 
angelegt � 2 � aber was dahintersteckt � ist dann gleich null“), stößt damit nun aber 
überraschend auf den Widerspruch ihres Freundes: „nicht ganz � gibt genug at/ gibt 
genug áusnahmn“. Als Beleg führt er die amerikanischen Studenten an seiner Uni-
versität an, schränkt aber anschließend seinen Einwand wieder etwas ein („na gut � 
deshalb wern se vielleicht auch híer sein“). So leichtfertig werden kulturelle Vorur-
teile wohl doch nicht aufgegeben. An diesem Beispiel sieht man auch exemplarisch, 
wie (klischeehaftes) Weltwissen zunächst mit den Aussagen des Fernsehtextes und 
dann mit den Erfahrungen aus der eigenen Lebenswelt („na denk ma an dn thomas“) 
verknüpft und vermittelt wird, so dass man die Gültigkeit des geäußerten und auch 
zunächst geteilten Vorurteils neu aushandeln muss. Solche Aushandlungsprozesse 
sind typisch für die Zuschauerkommunikation. 
 
 
6.2.1.2 Die Themenimpulse 
 

Die vier aufgeführten Themenressourcen sollte man kategoriell trennen von den 
möglichen ‘Themenimpulsen’. Während Themenressourcen den Wissenshinter-
grund eines Themas umreißen, ist ein Themenimpuls der konkrete Auslöser einer 
Thematisierung, also dasjenige Referenzobjekt, an das ein Zuschauer sprachlich 
anschließt. Die drei wesentlichen Anknüpfungsmöglichkeiten sind der Fernsehtext 
mit all seinen Zeichenqualitäten (Bild, Ton, Text), die Ereignisse in der Rezeptions-
situation und die bisherige Rezipientenkommunikation, deren Themen wieder auf-
genommen werden können. Auf die Themenimpulse und die Art ihrer sprachlichen 
Thematisierung wird bei der Analyse von Themeninitiierungen näher eingegangen 
(Abschnitt 6.2.2.2). 
 
 
6.2.1.3 Das Management der Ressourcenvielfalt: Prioritätssetzungen 
 

Die skizzierte Vielfalt an kommunikativen Ressourcen bereichert die Zuschauer-
kommunikation im Vergleich zu üblichen Alltagsgesprächen enorm, sie erfordert 
aber zugleich einen höheren Koordinationsaufwand. Schon in konzentrierten Ge-
sprächen sind die Beteiligten manchmal gezwungen, ihre Aufmerksamkeit zu teilen, 
da sie während des Kommunizierens auch Ereignisse in ihrer direkten Umgebung 
registrieren und eventuell thematisieren müssen. Während des Fernsehens kommt 
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der stark themensteuernde Einfluss des Programms hinzu, so dass sich leicht ein 
Überfluss an potenziellen Themen ergeben kann. Recht häufig gelingt es den Zu-
schauern, mehrere thematische Ressourcen parallel zu nutzen. So sprechen bei-
spielsweise zwei Zuschauer während des „Heute-Journals“ vorwiegend über die 
Zubereitung ihrer Mahlzeit, die sie gerade verzehren, gehen dabei aber sporadisch 
auf den Wetterbericht ein, der gleichzeitig in den Nachrichten läuft („achtung wet-
ter“) (vgl. zu diesem Beispiel Klemm 2000, 237f.). Der Wetterbericht ist offenbar 
für die Zuschauer von größerer Bedeutung als die zuvor vermeldeten Nachrichten. 
Hier werden somit mehrere thematische Ressourcen – der Fernsehtext und die Re-
zeptionssituation, teilweise auch die Lebenswelt des Paares, parallel behandelt, so 
dass der Fernsehtext bei Bedarf in die Zuschauerkommunikation eingeflochten 
wird. Das Fernsehgeschehen bleibt als latentes Thema vorhanden, da die Ge-
sprächspartner dem Programm „mit einem Auge bzw. Ohr“ folgen und jederzeit den 
Fernsehtext thematisch wieder in den Vordergrund rücken können. In diesem Sinne 
ist das Fernsehprogramm eine permanente Ressource, die stets ohne explizite Mar-
kierung angesprochen werden kann. 

Das Management paralleler Themenressourcen kann die Zuschauer aber auch 
überfordern, wie das nächste Beispiel mit Andrea Hennig zeigt: 

 

Beispiel 2: Hennig/ „Rosa Roth“ (kindergartn) 
 

01 Daniela [...] dann geht er zum nikolaus � dann kommt er zu uns zu’n kindern 
02 Robert �2� die’s ja richtsch gestrésst he¿ die tut sich noch’n zweetn fall aufhalsn 
03 Daniela �2� der weihnachtsmann wár schon ma da 
04 Andrea nor¿ 
05 Daniela �� im kindergartn 
06 Andrea hm 
07 Daniela der hat solche klein säcke 
08 Andrea � ja �� schön �11� 
 

Während Daniela ihrer Mutter vom Besuch des Weihnachtsmanns im Kindergarten 
erzählt, thematisiert Robert die Filmhandlung, genauer die Verhaltensweise der 
Kommissarin Rosa Roth. Andrea reagiert auf Roberts Äußerung nicht, antwortet 
aber auch Daniela nur in Form halbherziger Rückmeldepartikeln (04, 06, 08), da sie 
offenbar selbst zu sehr auf den Krimi konzentriert und durch die dreifache Bean-
spruchung ihrer Aufmerksamkeit wohl schlicht überfordert ist.  

Durch die Parallelität der thematischen Ressourcen kann also eine komplexe Si-
tuation entstehen, in der man mehrere Themen zugleich handhaben oder aber klare 
Prioritäten setzen muss, um mal der einen, mal der anderen Ressource den Vorzug 
einzuräumen, wobei das Fernsehen aufgrund seiner laufenden Bilder eine besondere 
Anziehungskraft auf den Zuschauer ausübt, so dass es hier vielleicht noch schwieri-
ger als in sonstigen Alltagsinteraktionen ist, parallel dazu ein fernsehunabhängiges 
Thema zu behandeln. Zur Prioritätsmarkierung dienen explizite organisierende 
Sprachhandlungen (vgl. Kapitel 5) wie „mensch entweder wir guckn film oder wir 
quatschn“, aber auch implizitere Techniken des Abblockens wie Nicht-Antworten 
und Nonverbalia wie Gestik, Mimik, Blickverhalten oder Proxemik. 
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6.2.1.4 Thematische Relevanzbereiche 
 

Die signifikanten Themen der Fernsehrezeption lassen sich auch in Hinsicht auf 
ihren jeweiligen ‘Relevanzbereich’ betrachten: Für welchen „Sinnbezirk“ des Le-
bens spielt eine Äußerung eine Rolle?14 Relevante Themenbereiche der Zuschauer-
kommunikation sind zum Beispiel Familie, Alltag, Beruf, Politik, Justiz, Wirtschaft, 
Medizin, Kirche, Kunst, Medien oder Sport und zudem als spezifisch fernsehbezo-
gener Relevanzbereich zum Beispiel die Filmhandlung. Diese Felder stehen in viel-
fältigen Beziehungen zueinander.  

Der Nutzen der Kategorie Relevanzbereich liegt im Vergleich von fernsehinter-
ner Kommunikation und Rezipientenkommunikation. Dies zeigt ein Beispiel aus 
der Rezeption von „Rosa Roth“. Im Krimi sieht man, wie ein Mann spielend leicht 
in ein Hochhaus eindringt. Während sich der Relevanzbereich der kommentierten 
Szene lediglich auf die fiktive Krimihandlung erstreckt (der Mörder betritt das Haus 
seines Opfers), weiten Andrea und Robert deren Relevanz auf den eigenen Alltag 
aus und verbinden das Gesehene mit realen Gefahren: 

 

Beispiel 3: Hennig/ „Rosa Roth“ (so wird’s gemacht) 
 

01 Andrea só wird’s gemacht � haste das gesehn 
02 Robert [zustimmend] hm � bloß die neubauwohnungsbewohner die glaubm das 
03  ni [nicht] � dass das so einfach geht 
 
 

Hier spiegelt sich wohl auch die Erfahrungswelt des Ehepaars wider: Hennigs woh-
nen in einem kleinen Dorf auf einem Bauernhof inmitten ihrer Verwandtschaft; ein 
anonymes Nebeneinander-Wohnen im Hochhaus stellt für sie daher eine fremde und 
offenbar etwas bedrohliche Welt dar. Ein anderer Fall von Relevanzverschiebung 
wurde bereits erwähnt: Aufgrund der gesundheitlichen Probleme ihres Sohnes Sven 
überträgt Andrea einen Fernsehbericht aus dem allgemeinen Relevanzbereich Medi-
zin, der für andere Zuschauer relativ irrelevant bleiben mag, in den Relevanzbereich 
ihrer Familie. Diese beiden Beispiele deuten eine beachtenswerte Konstellation an: 
Während die dominierende thematische Ressource das Dispositiv Fernsehen und 
insbesondere das Fernsehprogramm ist, spielen als Relevanzbereiche in der Zu-
schauerkommunikation die Sphären Familie und Alltag eine große Rolle – zumin-
dest für die analysierten Gruppen. Vielleicht erweist sich die (noch zu leistende) 
Analyse der Relevanzbereiche als hilfreich, um der schwierigen Frage nachzugehen, 
warum Zuschauer welche Themenangebote aufgreifen oder übergehen. Offenbar ist 
für die Themenbehandlung beim fernsehbegleitenden Sprechen die Anschließbar-
keit des Fernsehtextes an die eigene Erfahrungs- und Lebenswelt und somit die 

                                                 
14  Schank (1981, 109) spricht in Anlehnung an Schütz und Dreitzel von ’Relevanzbereichen’ wie 

Familie, Beruf, Freizeit, öffentliche Institutionen, Wirtschaft usw. Die Zuordnung eines Themas 
zu einem Relevanzbereich könne sich aber im Einzelfall als problematisch erweisen: Als Beispiel 
nennt Schank eine Unterhaltung über Sex: Soll man diese im Relevanzbereich ‘Familie’ oder 
‘Freizeit’ zuordnen? 
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Vermittlung der massenmedialen Botschaften mit dem persönlichen Relevanzbe-
reich von zentraler Bedeutung (vgl. ausf. Kapitel 5). 
 
 
6.2.2 Themenbezogene Handlungen 
 

6.2.2.1 Themenselektion und thematische Relevanzsetzungen 
 

Die beschriebene Fülle an potenziellen Themen für das fernsehbegleitende Sprechen 
zwingt die Zuschauer zu zahlreichen Selektionshandlungen. Schon vorab kann aus 
dem Programmangebot eine Auswahl getroffen werden, was überhaupt angeschaut 
werden soll. Auch während der Rezeption kommt es häufig zu thematischen Rele-
vanzsetzungen, z.B. zum Abblocken von Sendungen und damit zugleich der darin 
angebotenen Themen, sei es aus genereller Abneigung („jetz bitte kéin fußball bitte 
nich“) oder durch Überdruss an lange diskutierten Inhalten („das kann ich áuch nich 
mehr erhörn mit de stasi � schlimm � irgendwo is es mal gegessn“). Manche The-
men werden hingegen explizit hochgestuft („ich wart da schon de ganze woche 
droff“). Welche Sendung als Themengeber genutzt werden soll, wird häufig ausge-
handelt („komm schalt weg | lass ma kurz | oar nee ne [nicht] dén [...]“). Es kann 
aber auch (fast) ohne Kommunikation geklärt werden, indem man uninteressante 
Sendungen einfach „wegzappt“ und als thematische Ressource ausschließt. So sor-
gen unliebsame Assoziationen dafür, dass Robert Hennigs Fernbedienung dem da-
maligen Bundespräsidenten Roman Herzog keine Chance lässt:  

 

Beispiel 4: Hennig/ „Ansprache“ (fast wie ze ostzeitn) 
 
  [Bundespräsident Roman Herzog hält eine Ansprache zum vierzigjährigen  
  Bestehen der Bundeswehr.] 
01 Herzog heute vor vierzig jahren meine damen und herren war ein historisch  
02  wichtiger tag für deutschland und wie ich finde / 
03 Robert [schaltet um] fast wie zu ostzeitn 
 

Oftmals entscheiden Zuschauer aber nicht bewusst, was sie sehen wollen oder nicht, 
sondern werden mit Sendungen überraschend konfrontiert. Oder sie stellen das An-
gebot selbst per Zapping zusammen, wodurch sich zahlreiche inkohärente Text-
schnipsel ergeben, die vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten bereit stellen. Die Art 
der Thematisierung wird sicher auch dadurch beeinflusst, ob man eine Sendung 
gezielt oder zufällig sieht, ob man bereits von Beginn an Interesse am Verfolgen des 
Fernsehtextes hatte oder ob dieses sich erst im Laufe der Rezeption einstellt. 
 
 
6.2.2.2 Themeninitiierung 
 

Wie beschrieben, weist die Themenbehandlung während der Fernsehrezeption 
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strukturelle Besonderheiten auf, die auch die Durchführung thematischer Handlun-
gen betreffen. In kontinuierlichen Gesprächen besteht die Themenverknüpfung 
meist aus zwei miteinander gekoppelten Schritten: der (teilweise impliziten) Been-
digung eines zuvor entfalteten Themas und der Initiierung eines neuen Gesprächs-
gegenstands, der sich mehr oder weniger bruchlos anschließt. In der Rezeptions-
kommunikation können diese beiden Schritte entkoppelt sein, so dass die Sprecher 
immer wieder aus einer Schweigephase heraus ein Thema neu einführen müssen. 
Die Initiierung eines neuen Themas ergibt sich in der Regel aus einem Themenim-
puls, den ein Zuschauer aufgreift. Bei vielen Themeneröffnungen liefert der Fern-
sehtext den Anstoß, wobei alle semiotischen Komponenten genutzt werden: a) der 
gesprochene Text, wenn ein Zuschauer nachfragt „wás hat der gesagt“ oder be-
merkt: „der sprecher schlägt mit der zunge an“, b) der schriftliche Text, wenn eine  
Schrifttafel laut vorgelesen wird („sigmund jähn der fliegende vogtländer � ne 
schlecht“), c) das Bild, wenn man etwa das Erscheinungsbild eines Nachrichtenmo-
derators („hat ne hässliche krawatte he¿“) kommentiert, oder d) der Ton, wenn bei-
spielsweise Andrea Hennig das Telefonklingeln im Fernsehen aufgreift („oar ich 
denk immer únser telefon klingelt [...] geh ma ran robert“). 

Viele Themeninitiierungen erfolgen, weil die Zuschauer während der Rezeption 
vor Verständnis- oder Interpretationsproblemen stehen und auf die Unterstützung 
der Korezipienten hoffen (vgl. Kapitel 5), andere, weil die Rezipienten zur Themati-
sierung eigener Erfahrungen oder zu lebensweltlichen Informationen assoziativ an-
geregt werden, wie dies im folgenden Beispiel der Fall ist, als das Aussehen ein 
Gebäudes zu einem Veranstaltungstipp überleitet: 

 

Beispiel 5: Paul/ „Das Fleisch der Orchidee“ (sieht aus wie voxxx) 
 

01 Sabine sieht aus wie voxxx [Chemnitzer Kulturzentrum] hm¿ � hm die fabrik 
02 Daniel naja  
03 Sabine ach hier genau am am � mittwoch is im voxxx ne lesung � französische 
04  dichtung also das sin hier vom sprachnzentrum welche [...] 
 

Hier erkennt man, dass anschlussfähige Textelemente im Rahmen des Fernsehge-
schehens völlig nebensächlich sein können (vgl. dazu auch Klemm 2000, 243). So 
auch im folgenden Beispiel, als in einem Spielfilm, der in den 30er Jahren spielt, ein 
Junge mit einem alten Schulranzen durch das Bild läuft: 

 

Beispiel 6: Seminar/ „Der Ring aus Stein“ (so’n ranzn hatt ich och) 
 
01 Reinhard so’n ranzn hatt ich ooch 
02 Elisabeth [zur Tochter Kerstin] déiner is noch obm 
03 Kerstin mein gelber¿ 
04 Elisabeth ja dein kleiner gelber ranzn �� kerstin dreßler 1b � den hätt ich ne  
05  wegtun könn �7� 
 

Aus Reinhards beiläufiger biographischer Bemerkung „so’n ranzn hatt ich ooch“ 
entwickelt sich ein kurzer und etwas sentimentaler Austausch zwischen Mutter und 
Tochter. Insbesondere Elisabeth verbindet mit dem ersten Ranzen ihrer Tochter of-
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fenbar angenehme Erinnerungen, die durch den Fernsehtext und Reinhards Kom-
mentar zufällig geweckt worden sind.  

Primäre, also auf den aktuellen Fernsehtext bezogene Themen müssen nie be-
sonders eingeleitet werden. Oft genügen kurze deiktische Verweise zur Themener-
öffnung, z.B. Aufmerksamkeitsmarker („och kuck ma“). Auffallend häufig wählen 
die Zuschauer als Themeneinstiege knappe Bewertungen wie (beim Anblick von 
„Kommissar Rex“) „or der hund is spitze“. Solche Bewertungen eignen sich hervor-
ragend, um Erwiderungen und manchmal umfangreiche Aushandlungen herauszu-
fordern, da jeder Mitzuschauer – auch ohne besonderes Hintergrundwissen – sofort 
Stellung beziehen kann. Typische Eröffnungen sind zudem expressive Äußerungen 
(„das is ja furchtbar“), Orientierungs- bzw. Informationsfragen („is das berlin¿“) 
oder das bloße Nachsprechen einer Äußerung aus dem Fernsehtext. Wie knapp und 
implizit solche Anknüpfungen während des Fernsehens realisiert sein können, ver-
deutlicht das folgende Beispiel recht eindrücklich: 

 

Beispiel 7: Seminar/ „Sketchup“ (krümel) 
 
01 Sprecher [...] na gut kekse hab ich auch noch aber eins sag ich dir gleich keine  
02  krümel ins bett 
03 Martin mhm 
04 Anita is ja gemein� sówas hab ich aber nich gemacht 
05 Martin nee mit leberwurst (&&) 
 

Martin kommentiert eine Pointe aus der Klamauk-Serie „Sketchup“ lediglich mit 
einem (gespielt) vorwurfsvollen zweigipfligen „mhm“ (vielleicht noch unterstützt 
von einem vielsagenden Blick), und schon hat seine Freundin verstanden, dass er 
mit Hilfe des Fernsehtextes an eine Episode aus der Interaktionsgeschichte des Paa-
res anknüpft: Anita hat einmal beim Essen das Bett verschmutzt („mit leberwurst“). 
Zwar weist sie die Anspielung zurück („is ja gemein � sówas hab ich aber nich ge-
macht“), aber Martins Strategie ist dennoch geglückt. Durch eine minimale Äuße-
rung hat er den Fernsehtext zur privaten Frotzelei umfunktioniert, ja ausgebeutet: Er 
musste nur die Sprachhandlung der Filmfigur durch ein Bestätigungssignal in seinen 
Alltag verlängern.15 Dies zeigt, wie während des Fernsehens mit äußerst geringem 
Aufwand selbst komplexe Handlungen vollzogen werden können. Hier von „rudi-
mentär“ zu sprechen, wäre völlig unangemessen. Im Extremfall ist so eine Anknüp-
fung sogar nonverbal denkbar – ein passender Blick mag genügen. Die Anwesenden 
müssen dafür aber über einen ausreichend großen ‘common ground’ verfügen, da-
mit auch scheinbar kontextlose Themeninitiierungen und für Außenstehende kaum 
verständliche Anspielungen unproblematisch sind. 

                                                 
15 Ein sehr ähnliches Beispiel, bei dem mit der minimalen Äußerung „humph“ die negative Erfah-

rung mit einer im Werbespot gerade angepriesenen Kaffeemarke artikuliert wird (was zur Belus-
tigung der Mitzuschauer führt), schildern Bryce / Leichter (1983, 318): „The ‘humph’ may be a 
compact way of communicating a much larger meaning.“ Die Autoren schlussfolgern daraus, dass 
„information communicated by coviewers is carried by context rather than utterance. [...] To iden-
tify mediational interactions in the family, researchers must determine the meanings that are being 
shared in families rather than attempting to document only what is said.“ 
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Die gemeinsame Fokussierung auf den Fernsehtext sowie aufeinander abge-
stimmte Wissensbestände oder Bewertungsmaßstäbe ermöglichen den Zuschauern 
somit, Referenzobjekte knapp und vage zu thematisieren. So reicht ein „guck dir 
dén ma an“ oder ein abfälliges „die mütze“, und schon weiß der Partner in einem 
„eingespielten Team“ vor dem Bildschirm, was der Sprecher meint. Viele Themen-
initiierungen sind kompakt, bestehen nur aus Referenzausdruck („das auto“) oder 
Prädikationsausdruck („wahnsinn“), und reichen – mit einer entsprechen Prosodie 
versehen – dennoch völlig aus, um das Gemeinte auszudrücken (vgl. ausf. Baldauf 
1999). Die gemeinsame Fernsehrezeption stellt einen ausreichenden Kontext bereit. 

Die Art der Referenz auf das thematisierte Objekt kann von Relevanz für die 
weitere Themenentfaltung sein. So werden z.B. Prominente manchmal recht kum-
pelhaft angesprochen (Boris Beckers damalige Frau Barbara mit „ach hier is de 
babs“, bekannte (ehemalige) Politiker mit „der oskar“ oder „der theo“), was meist 
weniger als ein Indiz für eine innige parasoziale Beziehung zu verstehen ist, sondern 
eher als eine Initialzündung für eine Lästermodalität. Distanziertere Formulierungen 
können hingegen zu sachlicheren Rahmungen führen, z.B. zu Diskussionen. 
Immer wieder kommt es aber auch zu Themeneinführungen aus heiterem Himmel, 
das heißt ohne verbalisierten Bezug zu Fernsehtext, Rezeptionssituation oder bishe-
riger Kommunikation. So erzählt Andrea Hennig während einer turbulenten Film-
szene in „Rosa Roth“ ihrem Mann ein Ereignis aus dem Alltag („ich hab mich heut/ 
�2� an der lámpe geschnittn � das tut weh [...]“). Dass in einem Moment hoher 
Spannung im Fernsehen ein solches Alltagsthema angeschnitten werden kann, ver-
deutlicht einmal mehr die weiche Kopplung der Zuschauer mit dem Fernsehtext. 
 
 

6.2.2.3 Thematische Entfaltung 
 
Wenn eine Initiierung erfolgreich war, kann das Thema weiter entfaltet werden – 
und auch hier weist die Zuschauerkommunikation Spezifika auf. Da auf komplexere 
Formen der Themenentfaltung noch näher eingegangen wird, sollen vorläufig nur 
allgemeine Aspekte erwähnt werden. Oft kann man kaum von Entfaltung sprechen. 
Die Fernsehrezeption besitzt in der Regel Priorität, so dass Themen vielfach nur 
angerissen werden (können). Auch in Passagen mit Themenentfaltung kann die 
Themenprogression durch die geteilte Aufmerksamkeit der Rezipienten beeinträch-
tigt sein: Einzelne Beiträge sind in kleine Äußerungsformate segmentiert, das 
Sprechtempo ist verlangsamt oder es treten Pausen zwischen den Äußerungen auf:  

 

Beispiel 8: Hennig/ „Rosa Roth“ (ob der glei hinterher springt¿) 
 
 [Die Filmfigur Jakob hat einen Arzt vom Balkon gestoßen.] 
01 Andrea ob der glei hinterher springt¿ 
02 Robert � 4 � vielleicht findet der den strasser noch 
03 Andrea � 3 � °oh gott° 
04 Daniela � 3 � und was macht der jetz mit der frau¿ 
06 Andrea hm 
07 Robert � 7 � die wird glei um’n kreischn wie verrückt 
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Die parallele Fernsehrezeption kann auch dafür sorgen, dass die Sprecher geistes-
abwesend wirken und die Themenbehandlung nur schleppend vorankommt: 
 

Beispiel 9: Paul/ „Familie Feuerstein“ (wer is’n das¿) 
 
 [Sabine war kurz zuvor in der Küche und hat daher einen Teil der Film- 
 handlung verpasst.] 
01 Sabine  hm¿ � wer is’n das¿ �3� hm¿ 
02 Daniel � mister backstein 
03 Sabine na wer is das � ä nachbar¿ 
04 Daniel das is der náchbar 
05 Sabine �� un was will der¿ 
06 Daniel (und die denkn) an’nen spatn 
07 Sabine ja wozu¿ 
08 Daniel [etwas gereizt] ja da/ das hatter bísher noch ne geságt 
 

Sabines Informationsdefizit wird von Daniel nur bröckchenweise und widerwillig 
behoben, so dass sie mehrmals nachfassen muss. Daniel steht hier vor einem prinzi-
piellen Problem: Wenn man primär Fernsehen schauen möchte, verursacht jede 
Kommunikation Störungen, die man durch rudimentäre Äußerungen zu minimieren 
versucht. Das Informationsbedürfnis Sabines und die Rezeptionsfixiertheit von Da-
niel führen letztlich sogar zu Gereiztheit und dem vorübergehenden Abbruch der 
Kommunikation.  

Typisch für die Rezeptionskommunikation ist andererseits auch eine plötzliche, 
überhastete und stoßweise Themenentfaltung: 

 

Beispiel 10: Hennig/ „Rosa Roth“ (kennsde die) 
 

01 Andrea [...] deshalb wird die jetz glei eingesperrt � =kennsde die kennsde die  
02  � die hat immer die die hat immer= � in den kinderserien mitgespielt 
03 � die hat bei der dickn tilla � die mutti gespielt 
 

Durch einen plötzlichen Impuls des Fernsehbildes hervorgerufen, wechselt Andrea 
sprunghaft das Thema, da die Flüchtigkeit des Fernsehtextes sie unter Zeitdruck 
setzt: Sie muss die Schauspielerin identifizieren, solange diese im Bild zu sehen ist. 
Leider misslingt dies, so dass Andrea einige Minuten warten muss, bis sie Robert 
erneut auf die Akteurin hinweisen kann. 
 
 
6.2.2.4 Thematische Übergänge 
 

Viele Gesprächsinseln bleiben monothematisch: Nach Beendigung eines Themas 
fallen die Anwesenden zurück ins Schweigen, so dass sich die Verknüpfung mit 
einem neuen Thema erübrigt. Wenn es zu mehreren Themen kommt, verläuft die 
Themenprogression meist assoziativ, so dass explizite thematische Überleitungen 
die Ausnahme bilden: 
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Beispiel 11: Hennig/ „Die Hausmeisterin“ (ne andre kultur) 
 

01 Andrea s’is halt doch ne andre kultur ne/ 
02 Robert hm 
03 Andrea  �2� die ham heut bei fliege � da kommt doch vormittags immer fliege/ 
04 Robert (und) das is ihre tochter hier 
05 Andrea aha �2� da ham se eine dagehabt der ham se � der mann die zwee kinder 
06  in libanon entführt �� ei das is schlimm �4� nee �� die hat die seit jahrn 
07  schon nich mehr gesehn �� und dann ham se über rosenkrieg gebracht 
08  � robert � das war spitze 
 

Robert und Andrea sehen eine Folge der Serie „Die Hausmeisterin“, in der die Ti-
telfigur mit ihrem Freund dessen griechisches Heimatdorf besucht. Sie betrachten 
diese Episode weitgehend unter dem Aspekt, dass hier eine ihnen fremde Kultur 
dargestellt wird. Andreas Feststellung „s’is halt doch ne andre kultur ne“ wird zum 
Ausgangspunkt für eine intertextuelle Assoziation: Sie berichtet mit viel Mitgefühl 
(„ei das is schlimm“) von dem Schicksal einer Frau, die vormittags in der Talkshow 
„Fliege“ erzählt hatte, wie ihre Kinder vom eigenen Ehemann in den Libanon ent-
führt worden sind. Im Anschluss daran geht sie noch kurz auf eine weitere Ge-
schichte aus der Talkshow ein: der „Rosenkrieg“ zwischen zwei Ehepartnern, des-
sen Darstellung Andrea abschließend als „spitze“ bewertet. Hier wird zunächst eine 
fiktive Filmhandlung Anlass für eine generelle Einschätzung der realen griechi-
schen Kultur, dann wird über den gemeinsamen Aspekt „Begegnung mit einer 
fremden Kultur“ der Bogen zu einer Kindesentführung geschlagen, bevor die er-
wähnte Talkshow als thematische Klammer zu einem weiteren dort angesprochenen 
Sachverhalt überleitet.  

Es kommt aber auch häufig zu thematischen Brüchen, insbesondere dann, wenn 
die Zuschauer mit ihren Kommentaren eng am Fernsehtext bleiben. Hier zeigt sich 
besonders, dass das fernsehbegleitende Sprechen empraktische Kommunikation ist, 
die eigenen Regeln folgt (vgl. Kapitel 3): es entstehen teils längere Pausen, die Ko-
härenz zwischen den Äußerungen wird – wie im folgenden Beispiel – nur über die 
fortlaufende Fernsehhandlung hergestellt, die einzelnen Beiträge bleiben (aus-
drucksseitig) rudimentär, da die Zuschauer strikt dem Fernsehbild folgen. 

 

Beispiel 12: Paul/ „Urwaldgeister auf Madagaskar“ (pass of � zack) 
 

[Im Fernsehbild sieht man ein Chamäleon, das auf Beute lauert.] 
01 Sabine ((lacht)) oar nee ((lacht)) 
02 Daniel  aber’s schônste sin die augn � achtung =warte maa= die zunge �� ((schnalzt)) 
03 Sabine �2� pass of � zack � =geht bestimmt glei vor pass of= ��  zack �� oar igitt 
04 ((lacht)) [...] ooar �2� pass of � is ne gute kamerastellung �� kamera- 
05 einstellung �2� ((schnalzt)) �4� ((schnalzt lachend)) pass of �2� oaa 
06 Niklas �2� °zeitlupe° 
07 Sabine �� oar igitt ((lacht)) 
08 Niklas das muss schmeckn 
09 Sabine �13� sieht aus wie der karl dall ((lacht)) 
 

Sprunghafte Themenwechsel sind durch die prinzipielle Fokussierung auf den Fern-
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sehtext legitimiert. Dies gilt auch für das Springen zwischen thematischen Ressour-
cen: So kann etwa Andrea Hennigs Hündin Nelly als thematische Ressource unmar-
kiert von einem Fernsehakteur abgelöst werden: „nelly � meine gute � hm¿ was hast 
de denn¿ �� ob der im koma is¿“. Gesteigert wird diese Bruchstückhaftigkeit noch, 
wenn bereits die Fernsehtexte selbst stark segmentiert sind (z.B. Kurznachrichten, 
Werbespots) oder wenn die Rezipienten den Fernsehtext per Fernbedienung selbst 
komponieren.  

Wenn sich im Fernsehen etwas Relevantes abspielt, kann dies dazu führen, dass 
andere Themen der Zuschauerkommunikation vorübergehend suspendiert werden 
(müssen): Der Fernsehtext verlangt aufgrund seiner Flüchtigkeit eine veränderte 
Relevanzsetzung, das heißt, das bisherige Thema muss zurückstehen, bis das fern-
sehbezogene behandelt worden ist. Ein solcher Einschub ergibt sich, als einen Zu-
schauer eine bestimmte Nachricht aus Sarajewo interessiert („wart ma kurz“) oder 
als eine Erzählung unterbrochen werden muss, weil alle die offenbar wichtigste 
Meldung der „Heute“-Nachrichten verfolgen wollen: die Wettervorhersage („horch 
� psch �3� zweendreißig grad“). Mitunter wird nach solchen Unterbrechungen das 
bisherige Thema nicht mehr aufgenommen (vgl. Püschel 1993, 128). Solche Ein-
schübe gehen dann über ‘side sequences’ (Jefferson 1972, 294) hinaus.  

In vielen Passagen ist die Bindung der Zuschauer an den Fernsehtext recht lo-
cker, wie zahlreiche thematische Abschweifungen zeigen. So unterhalten sich Ro-
bert und Andrea, angeregt durch eine Ketchup-Reklame, ausgiebig über ihre McDo-
nald’s-Besuche, bis Robert durch den Impuls eines anderen Werbespots einfällt, 
dass er noch etwas für eine Dienstreise einpacken muss („ach siehste ich muss un-
bedingt sonnecreme noch einpackn“). Gerade Werbespots stellen die Rezipienten 
vor Probleme beim Themenmanagement (vgl. Kapitel 7.5): Das Entfalten eigener 
Geschichten dauert in der Regel weitaus länger als der jeweilige Spot, so dass die 
Themenabläufe von Fernseh- und Rezeptionskommunikation divergieren können.  

Wenn ein Thema die Zuschauer besonders interessiert, kann es auch unabhängig 
vom Fernsehtext zu ‘thematischen Spuren’ (Hepp 1994, 60) kommen: Diese The-
men werden immer wieder während der Rezeption angesprochen. Welche das sein 
können, hängt in hohem Maße von den Präferenzen der Zuschauer(gruppe) ab. So 
thematisiert die kleine Daniela während „Rosa Roth“ fünfmal in unregelmäßigen 
Abständen den Horrorfilm „Arachnophobia“, der im Anschluss kommt und den sie 
zu gerne sehen würde, obwohl sie sich vor Spinnen ängstigt. Thematische Spuren 
können auch auf frühere Diskussionen verweisen, wie bei Daniels (erfolglosem) 
Versuch, an die Rezeptionskommunikation vom Vorabend anzuknüpfen: 

 

Beispiel 13: Paul/ „Tagesthemen“ (kindergärtn) 
 
01 Daniel gut dass ich gegn kindergärtn was besondres hab weißte ja aber/ 
02 Sabine ja muss de jetz aber né [nicht] noch mal abwickeln wenn’s geht 
03 Daniel  nein  
 

Zudem zeigen sich thematische Spuren in Form von ‘sekundären Thematisierun-
gen’, also „Nachverbrennungen“ von Fernsehinhalten („du hast doch letzens ma 
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gesagt die mercédes werbung gefällt dir �� welche war dn das¿“). Thematische 
Übergänge ergeben sich also auch dadurch, dass man an Themen neu anknüpft, die 
einen weiterhin – und mehr als das aktuelle Programm – interessieren. 
 
 
6.2.2.5 Themenbeendigung 
 

Man könnte nun annehmen, dass eine thematisch so heterogene Kommunikation 
wie das fernsehbegleitende Sprechen auch zu einer völlig „unordentlichen“ The-
menbeendigung führt. Dieser Eindruck täuscht allerdings. Zwar kommt es vor, dass 
Themenentfaltungen bedingt durch Ereignisse im Fernsehen abgebrochen werden, 
doch sind solche Abbrüche im analysierten Korpus eher selten. Häufiger passiert, 
dass Themen assoziativ verschoben werden, im Sande verlaufen oder durch die In-
tervention einzelner Zuschauer, die Ruhe einklagen, „abgewürgt“ werden. Manche 
Themen erledigen sich auch von selbst, wenn die Fortentwicklung der Fernsehhand-
lung aufgeworfene Fragen beantwortet, etwa die nach dem Stand eines Fußball-
spiels („jetz wissn wir wie’s steht“).  

Erstaunlich ist aber, dass selbst in Abschnitten komprimiertester Themenbehand-
lung (s.u.) in vielen Fällen noch Beendigungssignale und ‘Defokussierungsaktivitä-
ten’ (Tiitula 1993, 231) festzustellen sind, so dass man in solchen Fällen von einer 
Abfolge kleiner abgeschlossener Runden sprechen kann.16 Auch während der Fern-
sehrezeption scheint also der „Gestaltschließungszwang“ (Kallmeyer / Schütze 
1977, 226 u.ö.) nicht gänzlich aufgehoben zu sein, obwohl ja ein Themenabbruch 
prinzipiell durch die Priorität der Fernsehrezeption legitimiert wäre. Allerdings wird 
die Themenbeendigung nicht so sehr durch typische Schlusssignale (gut, okay) ge-
leistet,17 sondern zum Beispiel über Gemeinplätze und Stereotype, idiomatische 
Wendungen oder „kategorische Formulierungen“ (dazu Ayaß 1996) wie „wir müssn 
für alles arbeitn daniela“ (vgl. dazu Kapitel 8.3), abschließende Bewertungen („s’is 
furchbar“), prosodische Gliederungshinweise wie eine terminale Intonation, aber 
auch durch Stöhnen oder Lachen. Solche Markierungen leiten eine Schweigephase 
ein, bis die nächste Runde eröffnet wird. 

Andererseits fällt die Leichtigkeit auf, mit der Themen fallen gelassen werden 
können, etwa bei erfolglosen Initiierungen, nach denen der Sprecher nicht weiter 
insistiert. Es scheint sich bei vielen Themen während der Fernsehrezeption um ‘of-
fene Themen’ im Sinne Jeffersons (1984, 221) zu handeln, die von eher geringem 
Stellenwert sind.18 Signifikant für Themenbeendigungen im fernsehbegleitenden 

                                                 
16  Dass die fernsehbegleitende Kommunikation meist in einer Vielzahl abgeschlossener „Runden“ 

abläuft, hat Ulrich Püschel (1996b) herausgearbeitet. 
17  Zur Vielfalt der Sequenzierungssignale Jefferson (1972, 300), Schegloff / Sacks (1973, 306), 

Müller (1984, 104), Bublitz (1988, 72), Tiitula (1993, 56 - 66) und v. a. Schank (1981, 56 - 102). 
18  Hier zeigen sich Parallelen zu Tischgesprächen, die Angela Keppler (1994, 88) untersucht hat. 

Nach ihrer Auffassung „[...] ist gerade dieses ‘Fallenlassen’ eines Themas charakteristisch für Un-
terhaltungen bei Tisch. Signifikant ist hier gerade die Leichtigkeit, mit der ein einmal etabliertes 
Thema wieder fallen gelassen und ein Neues (sic) aufgenommen werden kann“ (Herv. im Orig.). 
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Sprechen ist jedenfalls, dass die Rezeptionssituation und die thematische Priorität 
des Fernsehtextes strategisch genutzt werden können, um aus einem potenziellen 
Konflikt auszusteigen. So sind sich im folgenden Fall Sabine Paul und Daniel Lohse 
über die Programmwahl bis zum Schluss uneins: 

 

Beispiel 14: Paul/ „Heute Journal“ (willsde das ankuckn¿) 
 

[Es läuft gerade ein Bericht über Koalitionsverhandlungen in Nordrhein-
Westfalen, bevor es um die russische Regierungskrise geht.] 

01 Sabine willsde das ánkuckn¿ 
02 Daniel �2� das is doch glei wieder alle 
03 Sabine was kommt’n sonst noch¿ 
04 Daniel da musst de mal die fernsehzeitung holn 
05 [...] 

 06 Sabine dann kommt wíe bitte � um zehn �2� wolln wer’s ne [nicht] ankuckn �� 
 07 Daniel oar nein  nein 

08 Sabine ich denk’s gefällt dir 
09 Daniel �2� ja aber basketball ist trótzdem schöner 
10 Sabine nee 
11 Daniel tûrlich ist das schöner � komm die europameisterschaft ist einmal in zwei 
12 jahrn oder drei 
13 Sabine na gott sei dank �4� (nee komm) wir kuckn das ne [nicht] an 
14 Daniel �2� was¿ 
15 Sabine �� na básketball 
16 Daniel doch 
17 Sabine �� nee 
18 Daniel �� wenigstens ma kurz 
19 [in den Fernsehnachrichten ist Boris Jelzin zu sehen] 
20 Sabine  �3� der humplt oder was hm¿ �2� oder ist der so fett¿ 
21 Daniel �� der wird so etwas �� schwergewichtig sein [...] 
 

Sabine und Daniel können sich über die weitere Gestaltung des Fernsehabends nicht 
einigen. Als ihre Diskussion an einem toten Punkt angelangt und in ein kurzes 
Schweigen eingemündet ist (20), thematisiert Sabine das Fernsehgeschehen. Damit 
ist das Problem sicher nicht gelöst,19 aber ein im zentrierten Gespräch möglicher 
offener Konflikt oder ein längeres und peinliches Schweigen wird durch die perma-
nente Kommunikationsressource Fernsehen zunächst einmal vermieden. Der Kon-
flikt verläuft im Sande und die beiden können über das Neutralisierungsthema 
Jelzin (vorübergehend) wieder Gemeinsamkeit herstellen. 
 
 
6.2.3 Komplexere Themenbehandlungsformen 
 

Nachdem im letzten Abschnitt einzelne Phasen der Themenbehandlung und ent-

                                                 
19  Sicherlich kann man hier kritisch anmerken, dass die Austragung des Konflikts durch das paralle-

le Fernsehen gerade verhindert oder verdrängt wird. Ob diese Strategie problematisch ist, soll und 
muss hier nicht beurteilt werden, sie ist jedenfalls möglich und wird praktiziert. Das gemeinsame 
Fernsehen erleichtert einen solchen Ausstieg im Vergleich zu anderen Unterhaltungen. 
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sprechende Muster beschrieben wurden, sollen nun typische komplexere Formen 
der Themenbehandlung während der Fernsehrezeption näher beschrieben werden. 
 
 
6.2.3.1 „Thematisierungsflauten“ 
 

Ein Großteil der Rezeption ist dadurch geprägt, dass überhaupt keine Themen be-
handelt werden, sondern man – oft minutenlang – schweigend dem Fernsehgesche-
hen folgt oder mit anderen Aktivitäten beschäftigt ist. Solche „Thematisierungsflau-
ten“ kommen auch sonst in Unterhaltungen vor (vgl. Bergmann 1988, 302f.), sind 
hier aber anders motiviert. Zum einen werden laufend Themen durch das Programm 
angeboten, so dass der „thematische Treibstoff“ nie ausgeht und man nicht gezwun-
gen ist, nach Themen zu suchen. Auch wird das Schweigen selten als peinlich emp-
funden, sondern als Normalfall, da der Fernsehtext Aufmerksamkeit fordert. Das 
Schweigen bedeutet zudem nicht, dass die Zuschauer über kein Thema verfügen – 
das liefert ja der Fernsehtext. Es wird nur nicht verbalisiert. Zudem sollte man zwi-
schen betretener oder geselliger Stille unterscheiden: Längeres gemeinsames 
Schweigen kann ebenso Indiz für ernsthafte Beziehungsstörungen sein wie Aus-
druck der höchsten Form von Vergemeinschaftung.20 Andreas Hepp (1998, 201) 
sieht in der gemeinsamen Tätigkeit Fernsehen sogar die Chance, sich „ein Stück 
weit auf sich selbst zurückzuziehen“: „Das Potential des Fernsehens besteht darin, 
dass es diesen partiellen Rückzug durch eine gemeinsamkeitsstiftende Tätigkeit 
ermöglicht.“ 
 
 
6.2.3.2 Ausgeschlagene Themenangebote 
 

Wenn ein Zuschauer aus einer Schweigephase heraus die Initiative zu einer The-
meneinführung übernimmt, bedeutet dies noch nicht, dass damit ein Thema etabliert 
wird. Typisch für die Rezipientenkommunikation ist nämlich, dass (zumindest ver-
bal) die Ratifizierung des angebotenen Themas durch andere Zuschauer ausbleibt, 
sei es, weil es für diese nicht relevant genug erscheint und sie lieber ungestört fern-
sehen wollen, weil sie die Äußerung aufgrund der Fernsehrezeption gar nicht mit-
bekommen haben, weil sich das Thema durch die fortlaufende Handlung erledigt 
hat oder weil das Fernsehgeschehen plötzlich ein neues Thema aufdrängt. Die Re-
debeiträge bilden dann lediglich ‘freistehende Äußerungen’ (vgl. Kapitel 4), die 
man als ausgeschlagene Themenangebote auffassen kann (vgl. Püschel 1993, 127). 
Die Unterbrechungen können recht lang sein, wie exemplarisch Andreas Kommen-
tare nach und vor langen Pausen zeigen: „�54� sag bloß der redet nich mehr mit ihm 

                                                 
20  Zu Formen und Funktionen des Schweigens in privaten Interaktionen vgl. ausf. Meise (1996). 

Gerade implizite und „rudimentäre“ Kommunikation könne ein Indiz für eine hohe Vertrautheit 
und Harmonie unter den Anwesenden sein: Ein „gegenseitiges Einverständnis zur Wortlosigkeit“ 
(168) ist beim Fernsehen häufig gegeben. 
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�10� der is ja so doof �74�“. Partiell werden sogar Sequenzobligationen außer Kraft 
gesetzt, wenn zum Beispiel Fragen unbeantwortet bleiben („�11� sind da blutsprit-
zer¿�7�“). In der Regel sind solche kleinen Affronts durch den ‘Open state of talk’ 
legitimiert, so dass Krisen auf der Beziehungsebene eher die Ausnahme sind – aber 
dennoch vorkommen:  

 

Beispiel 15: Paul/ „Hammett“ (kann ich gar ne leidn) 
 
01 Sabine [...] der andre is der �� angebliche zeitungsreporter oder¿ �2� daniel¿ 
02 Daniel [etwas geistesabwesend] hm 
03 Sabine sag doch mal was 
04 Daniel ja � dás is der angebliche zeitungsreporter und der schnüffler 
05 Sabine naja � wenn ich dich frag und du gibst mir keene antwort � kann ich gar 
06  ne [nicht] leidn �72� 

 

Als Daniel auf eine Verständnisfrage Sabines überhaupt nicht reagiert, spricht diese 
ihn zunächst explizit an („daniel¿“) und fordert ihn nach dessen halbherziger 
Rückmeldung zu einer Antwort auf („sag doch mal was“). Daniel war zwar in den 
Film vertieft, kann nun aber dennoch die Frage beantworten. Sabine ist trotzdem 
verärgert, da es sich wohl um ein häufiger auftretendes Problem handelt („wenn ich 
dich frag und du gibst mir keene antwort � kann ich gar ne leidn“). Ob Sabines 
Vorwurf das Interaktionsklima verbessert, ist allerdings fraglich, denn es schließt 
sich eine recht lange Schweigephase an. 

Bei erfolgloser Themeninitiierung kann der betreffende Zuschauer sein Themen-
angebot nach kurzer Zeit erneuern und – wie im Beispiel gesehen – eine Antwort 
fordern, er kann es aber auch – was häufiger vorkommt – einfach fallen lassen und 
schweigen oder ein anderes Thema initiieren. Zudem sind viele freistehende Äuße-
rungen gar nicht zur Eröffnung eines Themas gedacht, da sie mehr einem Sprechen 
mit sich selbst entspringen oder auch ohne Erwiderung ihre Funktion erfüllen: „Es 
scheint für das Herstellen von Gemeinsamkeit auszureichen, daß man sich dem an-
deren mitteilt“ (Baldauf / Klemm 1997, 50).  

Wenn auf Themenangebote überhaupt nicht eingegangen wird (nonverbale Reak-
tionen sind leider nicht zu beurteilen) oder diese sogar vom nächsten Sprecher über-
gangen werden, sollte man nicht von Themen, sondern lediglich von Redegegen-
ständen bzw. Thematisierungen sprechen. Solche freistehenden Äußerungen bzw. 
ausgeschlagenen Themenangebote können sich über längere Passagen fortsetzen 
(vgl. dazu auch Bryce 1987, 128), wenn Themenflauten nur sporadisch unterbro-
chen werden, wie das folgende (extreme) Beispiel illustriert: 

 

Beispiel 16: Paul/ „Familie Feuerstein“ (verkehrte truhe) 
 

  [Sabine und Daniel schauen die Zeichentrickserie Familie Feuerstein.] 
01 Sabine ((lacht)) 
02  �34� 
03 Sabine agathe ((lacht)) 
04  �77� 
05 Sabine pass of der steckt glei’n finger rein � zack 



Themenbehandlung  23

06  �60� 
07 Daniel ((lacht)) �� der macht immer zuerst ma alles verkehrt 
08  �12� 
09 Daniel ((lacht)) �2� backstein �4� ((lacht laut auf)) �5� ((lacht leise)) �5�  
10  [lachend] käse 
11  �24� 
12 Sabine ((lacht)) �2� ne tote menschnleiche 
13  �16� 
14 Sabine ((lacht)) 
15  �34� 
16 Sabine ((lacht)) �� °eckpartie° �2� so un jetz¿ � kommt der spediteur 
17 Daniel �� jetz nehm se de verkehrte truhe mit 
18 Sabine na � das is klar 
19  �49� 
 

Erst nach über fünf Minuten bezieht sich Daniel auf eine vorangegangene Äußerung 
Sabines, indem er ihre Spekulation „so un jetz¿ � kommt der spediteur“ (16) fort-
führt. Bis dahin werden alle anderen potenziellen Themen übergangen, die kurzen 
Äußerungen bleiben im Raum stehen und sind für sich betrachtet weitgehend unver-
ständlich. In diesem Stil geht es übrigens bis zum Ende der Sendung weiter. 
 
 
6.2.3.3 „Thematisierungsgetümmel“ 
 

Während in den letzten beiden Abschnitten geradezu ein Themennotstand in der 
Zuschauerkommunikation zu konstatieren war, kommt es an anderen Stellen – vor 
allem, wenn mehr als zwei Zuschauer anwesend sind – zur Anhäufung verschie-
denster Themen in kurzer Zeit. Ein solches „Palaver“ (Schank 1981, 59) kann man 
als „Thematisierungsgetümmel“ bezeichnen, wie folgendes Beispiel illustriert:21 

Beispiel 17: Hennig/ „Arachnophobia“ (so’n gruselign film) 
 
01 Andrea [...] aber du musst nachher sehn wenn der ankommt wie der aussieht 
02  � was die spinne mit dem gemacht hat 
03 Yvette (&&&) dass mich jemand ma festhält 
04 Werner �7� (ich denk die ham’n) hubschrauber (&&&) ach das war e boot 
05 Maria [zu Yvette] leech dich doch ins bett und kuck um de ecke �3� leech 
06  dich doch dort of’n sofa 
07 Yvette (nee da denk ich) die kommt angesprungn 
08 Maria ja nee � brauchst dir nichts zu denkn 
09 Yvette �4� so’n gruselign film hab ich noch nie gesehn 
10 Andrea ychti [Kosename Yvettes] wenn die kommt is sowieso alles zu spät 
11 Maria jaja hier is der leichnwagn � habm se die holzkiste drinne � (wie tief) 
12  war dn de � de apfelsinenkiste 

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

                                                 
21  Ich modifiziere damit die Formulierung Püschels (1993, 127), der bezogen auf die Zuschauer-

kommunikation von ‘thematischen Getümmeln’ gesprochen hat, da es sich in den meisten Fällen 
nicht um gemeinsame Themen, sondern nur um isolierte Thematisierungen handelt. 
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15 Maria ich muss hier’n zehnagel kürzn � gib mir ma dort’n schere das sticht 
16  mir immer in de zehn ‘nein 
17 Andrea oh kuck dir ma des süße haus an 
18 Yvette oh ja � nee ich weeß wie lange der/ ach in dem haus lebt die spinne 
19  dann drinne 
20 Andrea � genau � und der mann der dort drinne wohnt [...] 
 

Zwischen den Äußerungen, die Familie Hennig während „Arachnophobia“ produ-
ziert, lässt sich nur mit Mühe Kohärenz feststellen. Die Inhalte, seien es die weitere 
Filmhandlung, die Ängste Yvettes, das Auftreten der giftigen Spinne, die Zehennä-
gel der Oma oder das schöne Haus im Film, werden nur Schlag auf Schlag angeris-
sen, aber nicht von den anderen aufgegriffen oder gar zu Ende gebracht, so dass 
man nicht von gemeinsamen Themen sprechen kann: In solchen Passagen verflüch-
tigt sich der Themenbegriff. Manche Äußerungen wie die Marias über ihre Zehen-
nägel werden auch kaum als Themeninitiative intendiert sein. In solchen Phasen 
kann man nicht einmal mehr entscheiden, wer das Rederecht hat, wer ‘primary’ oder 
‘secondary speaker’ (vgl. dazu Wald 1978, Bublitz 1988, 5f.) ist, da jeder sagen 
kann, was ihm gerade einfällt. Die Kommunikation teilt sich in mehrere Gruppen 
(vgl. Erickson 1982, 47: ‘multiple floored conversation’) mit konkurrierender The-
menbehandlung. Erklärbar ist diese Ballung und Sprunghaftigkeit weniger durch das 
ständig wechselnde Angebot des Fernsehprogramms als durch die ‘weiche Kopp-
lung’ der Zuschauer mit dem Fernsehtext, die zu unterschiedlichen situativen Rah-
mungen und thematischen Relevanzsetzungen führt.  

Solche Thematisierungsgetümmel sind durchaus nicht rezeptionsspezifisch (vgl. 
z.B. Schmitz 1996, 21). Sie sind ein Ausdruck dessen, was Harold Garfinkel als die 
‘specific vagueness’ (zit. nach Keppler 1994a, 72) spontaner Kommunikation be-
zeichnet hat: Alltagsunterhaltungen kennzeichnet oft eine eigene „Rationalität“ in 
der Themenabfolge und -verknüpfung. Durch die komplexe Kommunikationskons-
tellation während der Fernsehrezeption und die laufend neu gebotenen Themenim-
pulse werden solche Thematisierungsgetümmel allerdings gefördert, auch wenn sie 
sicher nicht den Standardfall in der Zuschauerkommunikation darstellen.  
 
 

6.2.3.4 Minimale Themenbehandlung 
 

Wenn die Korezipienten auf eine Themeninitiative eingehen, so beschränken sie 
sich oft auf kurze Repliken, so dass ein Thema nicht entfaltet, sondern lediglich in 
einer oder zwei Paarsequenzen abgehandelt wird. Dies betrifft zum Beispiel  infor-
mationsorientierte Sprachhandlungen oder Bewertungen, auf die nur knapp einge-
gangen wird, wie einige Beispiele zeigen:  

 

Beispiel 18: Hennig, Paul, Seminar/ verschiedene Fernsehtexte 
 

 [Familie Paul während „Urwaldgeister auf Madagaskar“.] 
01 Sabine �13� sieht aus wie der karl dall 
02 Niklas [zustimmend] °hm° 



Themenbehandlung  25

03 Sabine ((lacht)) �3� 
 
 [Familie Paul während „Familie Feuerstein“.] 
04 Daniel so eener wie der feuerstein kann dir oo [auch] of’n geist gehn weeßte das 
05 Sabine [zustimmend] hm �38� 
 
 [Familie Hennig während „Pleiten, Pech und Pannen“.] 
06 Andrea wer is’n das der mit paola verheiratet is 
07 Maria das is kurt felix 
08 Andrea ach kurt felix 
 
 [Familie Hennig während „Rosa Roth“.] 
09 Andrea �35� schöner name �� nor¿ 
10 Daniela �� #jakob#¿ 
11 Andrea [bestätigend] hm 
 

Mit diesen kurzen Sequenzen sind viele Themen während der Fernsehrezeption 
auch erschöpfend behandelt. Eine weitere Expansion wäre zwar möglich, ist aber 
nicht nötig, so dass man sich wieder dem Fernsehtext widmen kann. Diese knappen 
Äußerungsformate reichen aus, um Wissenslücken zu beseitigen oder sich gemein-
samer Bewertungen zu versichern, sind also angesichts der Mehrfachbeanspruchung 
der Fernsehzuschauer schlicht ökonomisch und von Zuschauern, die sich weitge-
hend auf die Fernsehrezeption konzentrieren möchten, durchaus gewünscht.  

Zudem gibt es Konstellationen, in denen ein solch knapper Wortwechsel gerade 
angemessen ist. So stilisieren sich Rainer und Stefan Schmelzer während eines Fuß-
ballspiels (vgl. Kapitel 8.3.2) auch dadurch zu Experten, dass sie den Spielverlauf 
nur knapp kommentieren – aufgrund des geteilten Fachwissens ist jede ausführliche 
Erklärung überflüssig, beide wissen als „Kommentatorenteam“ stets, was der andere 
meint. Minimale Themenbehandlungen sollten daher im Kontext des gesamten 
Fernsehabends sowie der kontinuierlichen Interaktion innerhalb der Gruppe beur-
teilt werden. Wie schon deutlich wurde, kann man mit knappen Formulierungen 
durchaus komplexe Handlungen vollziehen. 
 
 
6.2.3.5 „Thementupfer“ 
 

Häufig kommt es zu einer stark komprimierten Themenbehandlung. Der Fernseh-
text liefert einen Impuls, von dem aus ein eigentlich komplexes Thema in wenigen 
Sequenzen abgehandelt wird. Dies ist ein Indiz für den besonderen „Kondensie-
rungszwang“ (Kallmeyer / Schütze 1977, 227 u.ö), unter dem Fernsehzuschauer bei 
ihren Äußerungen stehen: Wenn man weiterhin dem Fernsehgeschehen folgen 
möchte, muss in möglichst knappen Äußerungen möglichst viel gesagt werden. Die 
Übergänge zwischen minimaler und komprimierter Themenbehandlung sind sicher 
fließend. So umfasst auch der folgende Thementupfer nur wenige Turns, könnte 
aber sicher expandiert werden. Als die Filmfigur Jakob auf offener Straße einen 
Mann erschießt, der für die Verbreitung von HIV-verseuchten Blutkonserven ver-
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antwortlich war, kommentiert Familie Hennig dies folgendermaßen: 
 

Beispiel 19: Hennig/ „Rosa Roth“ (muss das sein) 
 
01 Andrea oar nee muss das sein 
02 Robert �� ich glaub es gibt vielleicht manchmal zu wénige von der sorte 

 03 Andrea � 2� na du hast ne einstellung 
 04 Robert (da wäre es einfacher) 

05 Daniela HHHH � das macht mer nich 
06 Andrea °nee daniela � das is schlimm° �15� 

 

Als Robert die Selbstjustiz der Filmfigur mit einer zynischen Bemerkung befürwor-
tet, ist Andrea völlig anderer Meinung. Auch hier wird möglicherweise der Primat 
der Fernsehrezeption genutzt, um einen Konflikt zu vermeiden. Die Kürze der 
Kommunikation muss also kein Indiz für inhaltliche Übereinstimmung sein. 

Viele dieser Thementupfer können auch deswegen kurz ausfallen, weil sie an 
frühere Kommunikationen anknüpfen und ein bekanntes Thema wieder aufleben 
lassen. So handeln Sabine Paul und Daniel Lohse die Problematik des Kriegs in 
Bosnien in wenigen Sequenzen ab (vgl. dazu Klemm 2000, 261). Zu oft hat man in 
den letzten Jahren über dieses Thema gesprochen, als dass ein Raketenangriff auf 
Sarajewo noch zu einer ausführlichen Diskussion führen müsste. Solche Kondensate 
sind allerdings voraussetzungsreich, sie müssen auf fruchtbaren Boden fallen. Je 
besser die Gruppe eingespielt ist, desto kürzer kann die Themenbehandlung ausfal-
len. Die Zuschauerkommunikation ist über weite Strecken in solche Häppchen auf-
geteilt: Man unterhält sich kurz über ein Thema und schließt dieses ordentlich, zum 
Beispiel durch eine abschließende Evaluation („‘s is wahnsinn“) ab. Mehr haben die 
Zuschauer an dieser Stelle und zu diesem Thema nicht zu sagen, man wartet auf den 
nächsten Themenhappen. 
 
 
6.2.3.6 Ausgiebige Themenbehandlung 
 

Die Themen müssen aber nicht zwangsläufig kurz abgehandelt werden. Es gibt, 
öfter als man vermuten könnte, ausgedehnte Gesprächsinseln, in denen aus dem 
fernsehbegleitenden Sprechen ein ‘fernsehbegleitetes Gespräch’ hervorgeht, das 
nach allen Regeln der Themenentfaltung abläuft. Wenn ein Thema die Zuschauer 
wirklich interessiert, wird dieses auch ausgiebig und weitgehend unbeeinflusst vom 
Fernsehgeschehen behandelt, selbst wenn man deswegen ein Fernsehthema verpasst 
(vgl. Klemm 2000, 262f.). Dann nähert sich die Themenbehandlung auch wieder 
derjenigen in Alltagsgesprächen an. Zum Beispiel schildert Robert ausführlich die 
Ereignisse nach einem Diebstahl in seiner Firma, erklärt Andrea Yvette auf deren 
Frage hin ausführlich die Funktionsweise eines Faxgeräts, das im Film beiläufig 
erwähnt wurde, oder erzählt Daniel während der Nachrichten minutenlang eine 
Anekdote aus seinem Bulgarien-Urlaub (vgl. Klemm 2000, 265 - 269). Ein Beispiel 
für eine argumentative Themenentfaltung wird ausführlich in Klemm (2000, 262 – 
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265) behandelt: eine rund vierminütige, intensive und argumentativ durchaus an-
spruchsvolle Diskussion zwischen Sabine und Daniel über die gesundheitlichen 
Risiken bzw. die gesetzliche Freigabe des Haschisch-Konsums, die in dieser Weise 
auch außerhalb der Rezeptionssituation vorstellbar wäre und in der zahlreiche Topoi 
des politischen Diskurses über eine angemessene Drogenpolitik zu finden sind. 

Das Auftreten ausgedehnter Themenbehandlungen während der Rezeption ist si-
cher gruppen- und situationsabhängig. In entsprechenden Kontexten kann das Fern-
sehen aber auch gänzlich zur Geräuschkulisse im Hintergrund herabgestuft sein.  
 
 
6.3 Zusammenfassung: Zur Funktionalität der fernsehbegleitenden 

„Häppchenkommunikation“ 

 

Fassen wir zusammen: Die Themenbehandlung beim fernsehbegleitenden Sprechen 
unterscheidet sich aufgrund der erwähnten Rahmenbedingungen grundlegend von 
derjenigen in Alltagsgesprächen. Manche Themenangebote werden übergangen oder 
in nur minimalen Sequenzen behandelt, andere häufen sich zu „Thematisierungsge-
tümmeln“. Themenflauten wechseln sich mit komprimierten Thementupfern oder 
einer ausgiebigen Themenbehandlung ab. Das fernsehbegleitende Sprechen ist typi-
scherweise in kurzen und abgeschlossenen Runden strukturiert, in denen Themen in 
komprimierter Form behandelt werden. Je ausgedehnter hingegen die Gesprächsin-
sel ist, desto mehr nähert sich die Themenentfaltung derjenigen in spontanen konti-
nuierlichen Alltagsgesprächen an. Die Häppchenkommunikation im Ganzen spie-
gelt sich aber meist auch in diesen kontinuierlichen Passagen wider: Das parallele 
Fernsehen führt zu verlangsamtem Sprechtempo, zu geringerer Stimmmodulation, 
zu Stockungen oder stoßweiser Themenprogression.  

Diese Grundzüge der fernsehbegleitenden Themenbehandlung erklären aber noch 
nicht die Themenauswahl durch die Zuschauer. Generelle Aussagen oder gar Pro-
gnosen, welche der angebotenen Themen während der Rezeption wie behandelt 
werden, erscheinen unmöglich. Dennoch legt die Analyse des Korpus nahe, dass 
Fernsehthemen offenbar bevorzugt aufgegriffen werden, wenn sie mit der eigenen 
Erfahrungswelt verbunden, vermittelt werden können (vgl. dazu die ausführlichen 
Fallbeispiele in Klemm 2000). Erst die thematische Verknüpfung von Fernsehwelt 
und Alltagswelt erklärt in vielen Fällen, warum ein Thema angesprochen wurde. 
Wer von einer einseitigen thematischen Steuerung durch das Fernsehen ausgeht, hat 
jedenfalls seine Rechnung ohne die mitunter eigenwilligen Relevanzsetzungen der 
Zuschauer gemacht. 

Nun könnte man schlussfolgern, dass die beschriebene „Häppchenkommunikati-
on“ ein Symptom des durch Fernsehen verursachten Verfalls unserer Kommunikati-
onskultur ist, den kulturpessimistische Medienkritiker schon lange als gegeben be-
trachten. Finden sich hier Belege dafür, dass die massenmediale Kommunikation 
die zwischenmenschliche zurückdrängt, sie verkommen lässt? Stellt das fernsehbe-
gleitende Sprechen also eine Form defizitärer Kommunikation dar? Meines Erach-
tens ist die Bruchstückhaftigkeit weder zwangsläufig defizitär, noch Ausdruck 
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kommunikativer Probleme innerhalb der Gruppe (vgl. ausführlich Baldauf / Klemm 
1997). Im Gegenteil: Die Häppchenkommunikation ist als typische Form emprakti-
scher Kommunikation gerade ein situativ angemesser und funktionaler Stil, der 
auch selten zu Krisen oder Konflikten in den Zuschauergruppen führt. Die Qualität 
einer Äußerung lässt sich nicht a priori – dies zeigt schon Bühler (1934/1982, 88) – 
an ihrer Quantität messen, sondern nur relativ zur kommunikativen Aufgabe, die 
sich den Sprechern stellt. Eine ausführliche, syntaktisch wohlgeformte und lexika-
lisch elaborierte Formulierung kann während des Fernsehens völlig unangemessen 
sein, sowohl für den Sprecher wie für die Adressaten. Ein knapper Kommentar, so-
gar ein kurzes Stöhnen zum rechten Zeitpunkt, mit der entsprechenden Prosodie 
versehen, kann in einer eingespielten Gruppe mehr ausdrücken als tausend Worte 
und ist zudem im Rahmen der Fernsehrezeption äußerst ökonomisch, um sich beim 
Verstehen, Interpretieren und Bewerten der Fernsehtexte auszutauschen.22  
Die Beiläufigkeit, Leichtigkeit und Routiniertheit des fernsehbegleitenden Spre-
chens lässt sich durchaus als Vorzug begreifen. En passant können relevante Hand-
lungen vollzogen werden (beispielsweise für Wissensvermittlung oder Erziehung), 
die bei themenzentrierten Gesprächen (etwa zwischen Eltern und Kindern) möglich-
erweise schwerer fallen würden (vgl. Kapitel 8.3.1). Die für die Gruppe wirklich 
wichtigen Themen werden sicher darüber hinaus und ohne Fernsehbegleitung viel-
fältig nachverbrannt. Sie werden im Konsens oder in Reibung aneinander weiter 
diskutiert, vielleicht auch in andere Zusammenhänge gestellt oder umgedeutet, also 
in einem langen kommunikativen Prozess immer wieder neu vermittelt (vgl. aus-
führlich Klemm 2000, 78ff.). Man sollte deshalb nicht jeden „Themenhappen“ wäh-
rend der Rezeption für sich betrachten, sondern ihn als kleines Segment im alltägli-
chen Kommunikationsfluss einer Gruppe begreifen. Erst die Kontinuität und die 
Summe dieser Gesprächsschnipsel macht deren Wert aus (vgl. Kapitel 5). 

                                                 
22  Um einem Missverständnis vorzubeugen: Es geht keineswegs darum, das fernsehbegleitende 

Sprechen zum Ideal der familiären Kommunikation zu erheben. Dafür sind ausgedehnte Gesprä-
che am Familientisch sicher besser geeignet. Die Häppchenkommunikation ist aber eine situativ 
angemessene und manchmal notwendige Form, so komplexe Aufgaben wie das Verfolgen des 
Fernsehprogramms einerseits und die Kommunikation unter den Zuschauern andererseits zu ko-
ordinieren. Deshalb kann man die Zuschauerkommunikation schlicht nicht am Idealbild kontinu-
ierlicher Gespräche messen (vgl. Baldauf / Klemm 1997, 64). 
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