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Abstract: The paper discusses the role of the so-called “Social TV” or “Second
Screen” for the communicative appropriation of political topics and politicians
among TV viewers. Are there any structural and functional differences between
the traditional TV viewers’ communication in the living-room and the utteran-
ces on Twitter while watching TV? This question will be discussed by analyzing
Tweets concerning political talk shows on German TV. The analysis reveals
that living-room and twittersphere as discourse arenas have many aspects in
common – but also show severe differences.
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1 Ausgangspunkte: Second Screen, Social TV
oder: Auf dem Weg zur virtuellen
Interpretationsgemeinschaft?

Social TV, die systematische Verknüpfung des linearen („flüchtigen“) Einweg-
mediums Fernsehen mit den interaktiven Kommunikationsinstrumenten sozia-
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ler Netzwerke, gilt gemeinhin als „next big thing“, als der große Zukunftsmarkt
für Fernsehverantwortliche und Zuschauer. Grundlage ist, dass die Zuschauer
im Rahmen ihrer Rezeption entweder via Smart TV über ihren Fernseher („One
Screen“) aufs Internet zugreifen oder – weit häufiger bislang (vgl. Buschow et
al. 2013b) – weitere Medien nutzen, das heißt einen „Second Screen“ oder gar
„Third Screen“ auf dem Notebook, Tablet-PC und/oder Smartphone parallel
zum Fernsehen verwenden, um z. B. auf Internetseiten der Sender bzw. Redak-
tionen ihre Meinung zu äußern oder unter Zuschauern über das Programm zu
diskutieren.

Nun war die Fernsehnutzung immer schon eine „soziale Veranstaltung“
(vgl. Keppler 1994), die mit verschiedensten sozialen Aktivitäten verbunden war
(vgl. Lull 1990; Morley 1996; Klemm 2000). Es gab auch jederzeit die Möglich-
keit für Zuschauer, das Gesendete zu kommentieren, darüber zu diskutieren
und die Verantwortlichen zu adressieren, etwa durch Zuschauerpost, Mails, In-
ternetforen (dazu Klemm 2012), oder sogar via Abstimmungen per Telefon (TED)
ins Geschehen einzugreifen. Das Neue an Social TV ist, dass diese Kommunika-
tionen nicht mehr unbeobachtet im privaten Rahmen oder im individuellen
Austausch mit Sendern oder Redaktionen stattfinden, sondern in aller Internet-
öffentlichkeit, so dass sich virtuelle und translokale Zuschauergemeinschaften
bilden können – die sich medienwissenschaftlich mit quantitativen und quali-
tativen Methoden analysieren lassen.

Entstanden ist Social TV „von unten“ aus den gemeinsamen thematischen
Interessen der Nutzer von Sozialen Netzwerken. Inzwischen entwickeln auch
die Sender vermehrt Konzepte zur hybriden Fernsehrezeption. Medienkonver-
genz und Crossmedialität sind zum Normalfall oder gar zum Normfall gewor-
den: Kein Sender kann es sich mehr leisten, auf begleitende Internetangebote
zu verzichten, „kaum eine relevante TV-Sendung kommt heute noch ohne Face-
book-Fansite oder Twitter-Hashtag aus“ (Buschow et al. 2013a: 3). So setzt die
ARD etwa aufs „Teletwittern“, wenn auf Videotext-Seite 777 Tweets zum aktuel-
len Programm eingeblendet werden. Es wurden explizite Social-TV-Sendungen
wie „log in“ auf ZDFinfo oder das 14tägige Projekt „Rundshow“ im Bayerischen
Rundfunk konzipiert, die auf Publikumsbeteiligung via Blog, Twitter, Facebook
und Chat angelegt sind, oder interaktive Zusatzangebote wie „Tatort+“ entwi-
ckelt. Privatsender setzen auf eigene Community-Plattformen wie „ProSieben
Connect“ oder „RTLinside“, in denen exklusive Informationen und Beteili-
gungsmöglichkeiten bereitgestellt werden. Seit August 2013 gibt es in Deutsch-
land mit „Joiz“ zudem einen speziellen Social-TV-Sender.1

1 Joiz wird bereits seit 2011 in der Schweiz ausgestrahlt und hat nun nach Deutschland expan-
diert.
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Besonders animierend für den Second Screen2 sind bislang Live-Formate,
die zum „Mitfiebern und Mitentscheiden“ (Buschow et al. 2013b) einladen, zum
Beispiel Sport, Casting-, Spiel- oder Realityshows. Aber auch Serien bzw. Sende-
reihen wie Tatort oder tägliche Scripted-Reality-Formate wie Berlin, Tag und

Nacht scharen im Social TV via Facebook, Twitter oder speziellen Apps eine
große Zahl Fans um sich, die eifrig diskutieren, mit den Protagonisten Kontakt
aufnehmen oder sich an Aktionen rund um das Fernsehangebot beteiligen –
hier ist Social TV integraler Bestandteil des Konzepts. Besonders hohe Aufmerk-
samkeit generiert im Januar 2014 etwa das Dschungelcamp auf RTL, das in Twit-
ter mittels der Hashtags #ibes (für „Ich bin ein Star“) oder #dschungelcamp bei
weitem die „Trending Topics“ anführt. Informationssuchende und Diskussions-
freudige hingegen kommentieren bevorzugt Nachrichtenformate oder Maga-
zine.

Man kann zudem verschiedenste Kategorien des Social TV unterscheiden:
– nach Medien („One Screen“ oder „Second Screen“; spezielle Angebote wie

Sender-Portale oder Apps wie Couchfunk, Zapitano oder Waydoo oder übli-
che Kommunikationsmedien wie Facebook und Twitter)

– nach Zugang, ob die Kommunikation öffentlich (z. B. via Twitter), halb-
öffentlich (über Sender-Portale) oder geschlossen (über Apps mit Mitglied-
schaft) stattfindet

– nach Kommunikationsrichtung, ob Sender/Redaktionen mit den Zuschau-
ern in Kontakt treten oder umgekehrt oder ob Zuschauer untereinander
kommunizieren

– nach Organisationsgrad: spontan und wildwüchsig wie beim freien Kom-
mentieren in Twitter oder Facebook (über den privaten Account der Zu-
schauer) oder professionell organisiert als redaktionsseitiges Kommentie-
ren oder als Zuschauerreaktion auf Initiativen der Sender und Redaktionen
(z. B. mit vorgegebenem Hashtag, auf eigenen Plattformen)

– nach Inhalten und Funktionen, ob es um Diskussionen über Sendungen
geht oder um Interaktionen wie Abstimmungen, Gewinnspiele, Videobot-
schaften oder Star-Chats

– in zeitlicher Hinsicht, ob die Kommunikation vor, während oder nach einer
Sendung stattfindet, ob der Austausch temporär/termingebunden oder
dauerhaft (etwa auf einer Facebook-Fanseite) angelegt ist.

2 Eine Übersicht über besonders beliebte/kommentierte Social-TV-Sendungen des Jahres 2013
findet man als „Social-TV-Buzz“ unter http://www.mediacom.de/de/news/social-tv-buzz/2013/
12/social-tv-buzz-jahres-ranking-2013.aspx, die aktuellen Social-TV-Nutzungsdaten auch unter
http://www.social-tv-monitor.de.
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Aus diesen Konstellationen ergeben sich zahlreiche verschiedene Social-TV-
Praktiken, die sich derzeit alle noch in der Erprobungsphase befinden (vgl.
Buschow et al. 2013b), unter anderem (mit steigender Einflussnahme der Zu-
schauer):
– das Twittern von Fernsehakteuren oder Redakteuren, denen man folgen

kann, um ihren Alltag zu begleiten und Insider-Informationen zu erhalten
(mit der Möglichkeit, direkten Kontakt aufzunehmen)

– das spontane Live-Blogging von Zuschauern (und auch Redakteuren) wäh-
rend der Sendungen

– das Bekanntgeben von Hashtags im Vorfeld von Fernsehsendungen, um
unter den Zuschauern/Fans gezielt Diskurse rund um eine Sendung oder
ein Thema anzuregen

– die quantitative Auswertung von Twitterdaten wie beim „ZDF-Netzradar“
(Anzahl der Tweets pro Sekunde, frequentielle Auswertung der Hashtags
und Schlüsselwörter)

– das Live-Einblenden von Tweets („Teletwittern“) oder Facebook-Posts als
Inserts

– das Integrieren von Twitter-Walls im Fernsehstudio als Repräsentation von
Zuschaueräußerungen zu bestimmten Themen, verbunden mit dem aus-
zugsweisen Vorlesen von Tweets in der Nachbereitung eines Ereignisses
(wie etwa dem „TV-Duell“ vor der Bundestagswahl 2013)

– spezielle Aktionen zum Mitmachen und Mitentscheiden wie bei Tatort+
oder das Organisieren von Votings oder anderen Interaktionsformen, um
eine Community rund um eine Sendung zu etablieren und die Sender-/
Sendungsbindung zu stärken

Angenommen wird, dass die Fernsehzuschauer durch den Second Screen ange-
regt werden, aus dem kulturkritisch gerne postulierten „Berieselungsmodus“
vor der „Glotze“ (zur Kritik an dieser meist empirisch nicht gestützten Annahme
vgl. z. B. Klemm 2000) in eine aktivere Rolle zu wechseln, vom „Lean back“
zum „Move forward“ (Buschow et al. 2013a), vom „Couch Potatoe“ zum multi-
taskingfähigen Fernsehuser oder „Viewser“ – und das in lokal unbegrenzter
virtueller Gemeinschaft mit anderen Social-TV-Nutzern. Diese öffentlich wahr-
nehmbare Aktivität kann letztlich bis hin zu Akten der Selbstermächtigung rei-
chen wie der Online-Petition für die Absetzung von Wetten dass-Moderator
Lanz. Und Social TV ist andererseits mit der Annahme verbunden, dass Fernse-
hen interaktiver wird, Sendungen durch Zuschauer mitbestimmt oder deren
Meinungen zumindest sichtbar gemacht werden können. Perspektivisch könnte
es zu einer stärkeren Personalisierung des Programms kommen, zu einer
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Abb. 1: Social-TV-Formate (von links oben im Uhrzeigersinn): Auswertung von Twitter-Frequen-
zen beim MTV Music Award/Anzeigen eines Hashtags bei „The Voice“/Live-Tweets zur Hoch-
zeit von William und Kate/Diskussion von Tweets auf der Twitter-Wall im Studio/Twitternder
Reporter.

zunehmenden Anpassung an den Publikumsgeschmack, indem man systema-
tisch die Konsumgewohnheiten der „Viewser“ über deren Likes oder Beteili-
gungsfrequenzen erfasst und in redaktionelle Entscheidungen einfließen lässt.
Alles im Rahmen einer noch weitergehenden Medienkonvergenz, eines Ver-
schmelzens von Fernsehen und Internet/Sozialen Netzwerken in unserem
grundlegend „mediatisierten“ (vgl. Krotz 2007) Alltag.

Zukunftsmusik oder bereits lebensweltliche Praxis? Anders gefragt: Was
sind 10.000 Tweets während Wetten dass im Vergleich zu den 10 Millionen
Zuschauern der Sendung? Social TV steckt zumindest in Deutschland noch in
den Kinderschuhen (in den USA werden bei manchen Sendungen auch schon
mal 20.000 Tweets pro Sekunde generiert), dürfte aber in absehbarer Zeit mit
Zuwachsraten aufwarten. Laut einer BITKOM-Studie 2012 surften zwar 77% der
Internetuser, während sie fernsehen, aber nur 18% tauschen sich dabei über
das laufende Programm aus. Laut ARD/ZDF-Onlinestudie 2013 nutzt rund ein
Drittel der Befragten und über die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen bereits gele-
gentlich sendungsbezogen weitere Geräte, um sich in einer Community auszu-
tauschen und Kommentare auf Seiten des Senders zu platzieren – zur täglichen
Praxis ist dies aber gerade mal bei zwei bzw. drei Prozent der Befragten gewor-
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den (vgl. Frees/van Eimeren 2013: 382).3 Momentan scheint es zumindest bei
Twitter noch so zu sein, dass Viel-Twitterer („Lead User“, vgl. Buschow et al.
2013b) auch Fernsehsendungen kommentieren, aber die Fernsehnutzung selbst
bislang kaum dazu animiert, deswegen zum Twitterer und Social-TV-Aktivisten
zu werden.

Die wenigen bisherigen Studien zum Social TV (vgl. Cesar/Geerts/Choriano-
poulos 2009) beschränken sich meist auf quantitative Marktforschungsstudien
mit Messdaten (z. B. von Facebook-Likes und Tweets) und explorative Befragun-
gen oder Selbstauskünfte von aktiven Zuschauern oder Programmverantwortli-
chen (vgl. z. B. Buschow et al. 2013b; Benninghoff 2012); inhaltliche, funktiona-
le oder stilistische Aspekte der Zuschaueräußerungen wurden noch kaum
erforscht, schon gar nicht qualitativ aus medienlinguistischer Perspektive (dazu
grundlegend Klemm/Michel 2014a). Noch weniger gibt es spezielle Untersu-
chungen zur Politikaneignung durch die Zuschauer im Rahmen von Social TV.
Deshalb wollen wir im Folgenden Zuschaueräußerungen zu jenem politikorien-
tierten Fernsehgenre analysieren, das auf dem Second Screen die höchste Pub-
likumsbeteiligung genießt: politische Diskussionssendungen wie Maybritt Ill-

ner, Günther Jauch oder Hart aber fair. Konzentrieren wollen wir uns dabei
auf fernsehbegleitende Tweets, die laut Buschow et al. (2013b) die typische
Kommunikationsform für die Kommentierung von Polit-Talks auf dem Second
Screen darstellen (während Facebook deutlich mehr bei Serien oder Shows ge-
nutzt wird).4

Zu Twitter als wichtiger neuer Form gesellschaftlicher und politischer On-
linekommunikation existieren bereits einige Analysen (vgl. z. B. Parmelee/Bi-
chard 2011; Weller 2013), meist zum Twittern im Wahlkampf (u. a. Jürgens/Jung-
herr 2011; Jungherr 2011; Thimm u. a. 2012). Twittern wird meist aus der
Politikerperspektive betrachtet und dort hat die Kommunikationsform auch
große Popularität erlangt: als Möglichkeit zum (journalistisch ungefilterten!)
Präsentieren, Positionieren, Profilieren sowie zum Personalisieren und Privati-
sieren politischen Handelns (vgl. Siri/Seßler 2013): Twittern ist hochgradig stra-
tegische Kommunikation und Tweets bieten sich aufgrund ihrer Prägnanz und

3 Vgl. dazu Frees/van Eimeren (2013: 382): „Mit Bezug zum Fernsehprogramm haben schon
33 Prozent aller Onliner und 51 Prozent der 14- bis 29-jährigen Onliner parallel zur Fernsehsen-
dung das Internet genutzt – um beispielsweise etwas zum Thema der Sendung zu recherchie-
ren, sich über die Sendung in einer Community zu unterhalten oder um etwas auf der Internet-
seite des Fernsehsenders zu kommentieren. Regelmäßig, das heißt mindestens wöchentlich,
tun dies rund 10 Prozent (täglich 2%) – bei unter 30-Jährigen ist der Anteil mit 19 Prozent
doppelt so hoch (täglich 3%).“
4 Zu Twitter und Facebook als Plattformen politischer Kommunikation vgl. Klemm/Michel
(2013).
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Parolenfähigkeit dafür besonders an. Was aber bringen Social Media dem Bür-
ger und der politischen Meinungsbildung? Was sind typische Formen, Funktio-
nen, Muster, Stile von politischen Bürgeräußerungen via Twitter? Und wie eig-
nen sich Zuschauer politische Diskussionssendungen kommunikativ an? Hierzu
gibt es bislang kaum Studien (vgl. aber Klemm/Michel 2013), weswegen der
vorliegende Artikel auch hierzu einen Beitrag leisten möchte.

Zudem ist die Beschäftigung mit politischen Diskussionssendungen tradi-
tionell auf die Produktperspektive fokussiert (vgl. z. B. Holly/Kühn/Püschel
1986; Klemm 1996; Luginbühl 1999), mitunter noch auf die Produktionsper-
spektive (Girnth/Michel 2009; Gäbler 2011), aber fast nie auf ihre Rezeption
(dazu aber Diekmannshenke 2002; Michel 2014). Die quantitative wie vor allem
qualitative Analyse von Social-TV-Daten bietet nun die Gelegenheit, auch die
Aneignung von Diskussionssendungen neu in den Fokus zu nehmen. Es geht
um die Identifizierung typischer Muster der kommunikativen Aneignung von
politischen Informationen (und speziell von Politikern) als „Dokumentation
und Beschreibung der Formen, in denen politische Fernsehkommunikation all-
täglich erlebt und verarbeitet wird“ (Holly 1996: 101). Wie gehen Zuschauer
spontan mit politischen Diskursen und speziell mit Politikern um? Welche For-
men, Themen und kommunikativen Aneignungsmuster sind typisch für die
Kommentierung dieser Sendungen im Social TV?

Und schließlich wollen wir strukturell und funktional die Zuschauerkom-
munikation über den Second Screen mit jener traditionellen in der Abgeschie-
denheit des privaten Wohnzimmers vergleichen, um herauszuarbeiten, worin
sich diese Kommunikationsformen überschneiden und unterscheiden – und
welchen „Mehrwert“, vielleicht aber auch Verlust die Kommunikation im Social
TV gegenüber der häuslichen Zuschauerkommunikation bringt. Dazu müssen
wir zunächst auf ein Forschungsprojekt rekurrieren, das inzwischen fast 20
Jahre zurückliegt.

2 Rückblick: Kommunikative Politikaneignung in
den 1990er Jahren

Im DFG-Forschungsprojekt „Über Fernsehen sprechen“ (vgl. Holly/Püschel/
Bergmann 2001) wurde zwischen 1995 und 1997 an mehreren Standorten und
sozialen Settings die Kommunikation unter Fernsehzuschauern in deren priva-
ten Kontexten untersucht. Über zwei Zeiträume von 14 Tagen hinweg wurde
sämtliche Kommunikation während der gemeinsamen Fernsehrezeption auditiv
aufgezeichnet, zusätzlich wurden die betrachteten Fernsehinhalte auf Video
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dokumentiert. Mit gesprächsanalytischen Methoden wurde dieses „fernsehbe-
gleitende“ Sprechen im Umfang von rund 180 Stunden minutiös ausgewertet,
um Strukturen, Inhalte, Sprachhandlungsmuster und soziale Funktionen dieser
„kommunikativen Fernsehaneignung“ exemplarisch zu erfassen. Als typische
Merkmale der Zuschaueräußerungen konnte die Projektgruppe unter anderem
Folgendes herausarbeiten:
– Strukturell handelte es sich nicht um übliche Gespräche, sondern um eine

„Häppchenkommunikation“ (Baldauf/Klemm 1997), da sich die Zuschauer
aufgrund der Haupttätigkeit Fernsehen in einem ‚Open state of talk‘ (Goff-
man 1981) befanden, der Schweigen prinzipiell legitimierte. Diese „emprak-
tische“ Redekonstellation führte zu einer diskontinuierlichen Kommunika-
tion mit „Gesprächsinseln“ und Schweigephasen, mit vielen Ellipsen und
spontanen Herausplatzern („Blurtings“, vgl. Goffman 1981), aber auch zu
langen Aushandlungen, in denen die Fernsehsendung zur Nebensache
wurde.

– Thematisch konnte man eine schier unbegrenzte Vielfalt an wechselnden
Themen in schneller Reihenfolge konstatieren (vgl. Klemm 2000: „Themati-
sierungsgetümmel“), die teils durch die Fernsehinhalte aufgedrängt wur-
den, teils aber auch der Lebenswelt der Zuschauer entsprangen, da die
Kopplung zur Fernsehrezeption häufig sehr locker war: im Dispositiv ‚Fern-
sehen im Wohnzimmer‘ konnte man jederzeit die Rezeption unterbrechen.
Interessant war zudem das lokale „Kleinarbeiten“ von gesellschaftlichen
Diskursen im Privaten (vgl. Morley 1996; Krotz 1997) gemäß der zentralen
Frage: Was hat das Fernsehthema mit meiner/unserer persönlichen Situati-
on zu tun?

– Funktional konnten verschiedene wiederkehrende Handlungsfelder identi-
fiziert werden (vgl. Klemm 2000): zum Beispiel das wechselseitige Unter-
stützen beim Verstehen, emotionalen Verarbeiten und Bewerten der In-
halte, das permanente Aushandeln von Bedeutungen, das Integrieren von
Inhalten in den Zuschaueralltag und umgekehrt die Projektion der eigenen
Situation in die Fernsehwelt, zudem vergnügliche bis subversive widerstän-
dige Lesarten durch Lästern, Ironisieren, Fantasieren etc.

Zusammenfassend konnte konstatiert werden:

„Man kann eine Zuschauergruppe als Kommunikationsgemeinschaft auffassen, die für
jedes Programm über ein kommunikatives Repertoire verfügt bzw. verfügen muss, um es
sich anzueignen. Fernsehen wird demnach als soziales Medium aufgefasst. Analysiert
wird das gemeinsame Fernseherlebnis […] als täglich wiederkehrende „soziale Veranstal-
tung“ (Keppler 1994), die ihren eigenen Regeln und Mustern folgt und viele verschiedene
Funktionen aufweist. Zentral ist die Vermittlung der Fernsehwelt mit der Alltagswelt der
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Zuschauer, also die Integration des Fremden in die eigene Lebenswelt. Andererseits ge-
währt die Einseitigkeit der Fernsehkommunikation gerade die Freiheit, mit massenmedia-
len Produkten kreativ, vergnüglich oder gar ‚widerständig‘ umzugehen, sie unkontrolliert
und beliebig gegen den Strich zu nutzen. Diese Ambivalenz zwischen Textinterpretation
und Texttransfer, das Changieren zwischen Verstehen und Vergnügen (vgl. Klemm 2000:
353–360) macht die Spezifik der Zuschauerkommunikation aus.“ (Klemm 2004: 193)

Betrachtete man speziell die Politikaneignung im Rahmen der Zuschauerkom-
munikation (dazu Klemm 2000; 2001; 2004; 2007), ergaben sich zum Beispiel
folgende typische Muster:
– VERSTÄNDNISFRAGEN: „der tritt wo nu zurück?“
– LÄSTERN: „der sieht aus als käm er aus’m urlaub hier der Oskar“
– ÄUSSERLICHES BEWERTEN/ABWERTEN: „der Kohl is fetter“
– KRITISIEREN/POSITION BEZIEHEN: „finde nur amüsant dass grade der

herr lafontaine über solche sachn wie steuergesetze mit verhandelt wenn er
sich durchsetzt da ham mer vielleicht auch bald zustände wie im saarland“

– BEWERTEN/EMPÖREN: „die franzosn sin bescheuert und nationalistisch
das müsstest de doch mittlerweile wissen“

– POLITISCHE SPIELREGELN AUFDECKEN: „der kann ja gar nichts andres
sagn als kultursenator“

– MEDIALE INSZENIERUNG AUFDECKEN: „das wird mit sicherheit nur für de
kamera sein“

– IN ALLTAG INTEGRIEREN: „das kann dir überall geschehn sowas“
– VOLKES STIMME ARTIKULIEREN: „na den solln se abknallen“

Diese wenigen Beispiele (ausführlich Klemm 2000; 2001) deuten bereits an,
dass viele Zuschaueräußerungen kritisch bis spöttisch und von einer gewissen
Widerständigkeit geprägt waren. Das auf der nächsten Seite folgende Beispiel-
transkript illustriert zudem, dass trotz der beschriebenen „Häppchenkommuni-
kation“ auch elaborierte und komplexe Aushandlungsprozesse über politische
Sachverhalte und Einschätzungen durchaus oft vorkamen. Hier handelt es sich
um einen Ausschnitt aus einer vierminütigen Diskussion über die Freigabe von
Haschisch.

Das Wohnzimmer entpuppte sich insgesamt als ein sehr „unsicherer Ort“
(Krotz 1997) für den „Transfer“ politischer Inhalte (vgl. Klemm 2001). Was wäh-
rend bzw. nach der Rezeption weiterverarbeitet wurde, blieb der Zuschauer-
gruppe überlassen, war abhängig von den jeweils spezifischen Wissensbestän-
den und der Einbettung ins soziale Milieu mit seinen gruppenspezifischen
Relevanzsetzungen bzw. Perspektivierungen. Wie stellt sich das Bild dar, wenn
man fast 20 Jahre später politikbezogene Äußerungen im Social TV betrachtet?
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Abb. 2: Transkriptauszug aus dem Projekt „Über Fernsehen sprechen“.

3 Gegenwart: Wohnzimmer reloaded oder Twitter
als innovative Aneignungsform?

Bevor wir uns den Inhalten und Funktionen der fernsehbegleitenden Twitter-
kommunikation zuwenden, erscheint es ratsam, zunächst einmal Tweets struk-
turell genauer zu analysieren, als ‚Kommunikationsform‘ (vgl. dazu Holly 2011;
Klemm/Michel 2014a) jenseits der lapidaren Beschreibung von Twittern als „Mi-
croblogging“. Aus medienlinguistischer Perspektive betrachtet handelt es sich
bei einem Tweet
– um knappe (140 Zeichen), verdichtete, im Hinblick auf das Trägermedium

variable (mobile) Schriftkommunikation mit der – leider oft unterschlage-
nen – Option zur multimodalen (Twitpic) und intertextuellen Erweiterung
(über Links mit Short-URL) – Tweets sind demnach keineswegs auf 140
Zeichen begrenzt, sondern mehr denn je „multimodale Komprimate“
(Klemm/Michel 2014a), unter deren unscheinbaren Oberfläche komplexe
semiotische und semantische Strukturen versteckt sein können.

– Tweets stellen typischerweise eine One-to-many-Kommunikation mit dem
zentralen Sprachhandlungsmuster MITTEILEN dar – in dieser Hinsicht han-
delt es sich um individuelles Micro-Blogging von Neuigkeiten oder Informa-
tionen.
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– Tweets können in quasi-synchroner Kommunikation erfolgen (z. B. beim
Live-Blogging) – ähnlich wie Chat-Beiträge – und Teil gesprächshafter
Strukturen sein.

– Tweets entspringen eher einer konzeptionellen (Tweet-)Schriftlichkeit: Sie
sind nur bedingt spontan und häufig gestaltet, etwa aus Vorliebe für
Sprachspielerisches/Aphoristisches in nur 140 Zeichen (vgl. Wallburger
2012). Zudem verlangt der Einsatz spezieller Operatoren Reflexion und Kon-
zentration.

– Tweets sind öffentlich und potenziell weltweit sichtbar und recherchierbar
(sogar gelöschte Tweets), auch ohne Anmeldung und Freischaltung wie in
Facebook.

– Tweets sind zunächst im persönlichen Diskursuniversum des Twitterers
und für die „Follower“ in deren „Timeline“ sichtbar, aber letztlich auf Dis-
tribution in der ganzen Twittersphere angelegt: die Weiterleitung (Retweet)
ist ebenso wie das Favorisiert-Werden die begehrte Währung in der Com-
munity (vgl. boyd/Golder/Loten 2010), erfolgt aber nonverbal durch techni-
sche Operationen und Vernetzungsprozeduren.

– Tweets sind thematisch strukturierbar (vor allem über das Hashtagzeichen
#) und damit themensetzend und diskursorientiert.

– Tweets sind persönlich adressierbar, dabei öffentlich (@/.@) oder nur für
den Adressaten sichtbar (Direct Message), oft auch tangential adressiert
(z. B. über „zweckentfremdete“ Hashtags) – hier sind somit sehr differen-
zierte Adressierungen möglich.

– Tweets werden teils anonym mit Pseudonym und nicht-identitärem Avatar
geäußert, teils mit Klarnamen und Foto – letztlich aber sind alle Twitterer
über ihre Profildaten mehr oder weniger identifizierbar und erreichbar.

– Tweets sind relativ flüchtig (können im System nicht unbegrenzt recher-
chiert werden)

– Tweets sind – bei einem Durchschnittsalter von etwa 30 Jahren (vgl. Frees/
van Eimeren 2013) die Kommunikationsform eines „Erwachsenenmedi-
ums“5, das insbesondere von Multiplikatoren, „Entscheidern“ und Institu-
tionen aktiv genutzt wird.

– Tweets sind an den Schnittstellen Privat-Öffentlich (mit der wachsenden
Teilöffentlichkeit Twittersphere) und Aneignung-Produktion (Twitterer als
„Produser“) angesiedelt, als konstitutive Bestandteile eines umfassenden
sozialen Netzwerks.

5 Hier zeichnet sich aber zumindest laut der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013 eine Angleichung
zwischen Twitter und Facebook ab: mehr jüngere Nutzer verwenden Twitter, mehr ältere Nut-
zer werden in Facebook aktiv (vgl. Busemann 2013).
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Inhaltlich und funktional sind Tweets äußerst vielgestaltig. Sie können z. B.
eine Art Tagebucheintrag sein und persönliche Kommentare zum Weltgesche-
hen darstellen, aber auch einen institutionellen News-Stream bilden, oder aber
aphoristische Weisheiten oder Witze verbreiten, Fotos oder Videos veröffentli-
chen, die Organisation von Veranstaltungen koordinieren, der Kontaktaufnah-
me dienen, Links zu Webseiten bereitstellen (und damit Teil von Public Relati-
ons sein), sie können wie ein Nachrichtenticker eine Live-Reportage bieten
(auch von Orten, die für Massenmedien nicht zu erreichen sind), sind womög-
lich ein Diskursbeitrag (insbesondere, wenn sie Hashtags beinhalten wie bei
der Sexismus-Debatte 2013 rund um #aufschrei), sie können politischen Protest
darstellen und der Koordinierung und Mobilisierung von Aktivisten dienen (wie
bei Stuttgart 21, vgl. Thimm/Bürger 2012), …

„Twitter eröffnet eine Vielzahl von Nutzungsformen, die vom einfachen Mitteilungstweet
bis zum komplexen narrativen Tweet mit eingefügtem Bild- oder Filmmaterial reichen.
[…] Es muss vielmehr kontextuell und situativ differenziert werden, welche strukturellen,
funktionalen und auch ästhetischen Zusammenhänge den jeweiligen Textgebrauch aus-
zeichnen.“ (Thimm/Dang-Anh/Einspänner 2011: 266 f.)

Tweets sind meist auf „persönliche Öffentlichkeiten“ (Schmidt 2012) und „Sei-
nesgleichen“ orientiert, die den jeweiligen Twitterern „folgen“, potenziell kann
aber jeder über twitter.com oder auch in seiner „Timeline“ die eingehenden
Tweets verfolgen, favorisieren, kommentieren, weiterleiten. Tweets sind somit
Bausteine eines unendlichen flüchtigen öffentlichen Kommunikationsflusses,
eines Streams oder Feeds, ähnlich einem unendlichen Chat, und liefern dabei
häufig (über die Nutzung von Operatoren wie # und @) „Diskurshäppchen“,
die schnell in der Twittersphäre (über RT) verbreitet und via Massenmedien
popularisiert werden können. Die virale Verbreitungstechnologie über das Tei-
len in Sozialen Netzwerken unterscheidet Tweets (wie auch Facebook-Posts)
von traditionellen öffentlichen Äußerungen.

Während derzeit mehr als 25 Millionen Deutsche in Facebook aktiv sind,
wird die Anzahl der aktiven Twitterer auf etwa eine Million geschätzt (bei vier
Millionen angemeldeten Personen). Dieser zwar deutlich steigenden, aber im-
mer noch relativ geringen Nutzung (vgl. Frees/van Eimeren 2013) steht jedoch
eine überproportional hohe Aufmerksamkeit der Massenmedien und speziell
des Fernsehens gegenüber. Immer häufiger werden Tweets im Studio zitiert,
um ein Meinungsbild unter den Zuschauern zu vermitteln, gefühlt deutlich
häufiger als Kommentare auf Facebookseiten. Online-Redaktion werten Tweets
quantitativ und exemplarisch qualitativ aus, etwa mit dem „ZDF-Netzradar“,
um Reaktionen auf politische Themen und Thesen zu erfassen (z. B. beim „TV-
Duell 2013“ kurz vor der Bundestagswahl).
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Abb. 3: „ZDF-Netzradar“ mit Jochen Breyer und Sonja Schünemann am Morgen nach dem TV-
Duell im Bundestagswahlkampf 2013.

Worin unterscheidet sich nun strukturell die traditionelle Kommunikation
im Wohnzimmer von der Zuschauerkommunikation via Second Screen? Der
Hauptunterschied besteht in der physischen An- oder Abwesenheit der Interak-
tionspartner. Durch die Kopräsenz im Wohnzimmer ist die Möglichkeit zum
spontanen nonverbalen oder verbalen Austausch geboten, mag ein Blickkon-
takt oder kurzes Wort im gegebenen Kontext genügen (vgl. Beispiele in Klemm
2000). Dementsprechend können viele Dinge face to face dialogisch ausgehan-
delt werden, allerdings nur innerhalb des Diskursraums Wohnzimmer. Weiter-
führende Aushandlungen müssen in „sekundären Thematisierungen“ (vgl. Hol-
ly/Püschel/Bergmann 2001) nachträglich an anderen Plätzen erfolgen (oder
eventuell zeitgleich per Telefon, dann aber auch nur an eine Person adressiert).
Äußerungen, die (scheinbar) an die Personae im Fernsehen adressiert sind,
sind faktisch nur an die Mitzuschauer adressierbar (vgl. Klemm 2000: 205).
Daraus ergibt sich im Wohnzimmer eine komplexe Konstellation (vgl. Püschel
1993; Holly/Baldauf 2001): Es gibt Kommunikation im Fernsehen und unter den
Zuschauern, es gibt die Einweg- und Blindkommunikation der Fernsehakteure
zu den Zuschauern hin und gegebenenfalls eine „Pseudokommunikation“ (Hol-
ly/Baldauf 2001) zurück.

Im Social TV ist die Konstellation grundlegend anders. Davon ausgehend,
dass Zuschauer mit Second Screen eher allein schauen oder zumindest ihre
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Abb. 4: Vergleich Family TV vs. Social TV.

Konzentration nicht auf potenzielle Mitzuschauer richten können, wenn sie
mehrere Geräte verfolgen oder bedienen müssen, fällt die unmittelbare Interak-
tion im Wohnzimmer (weitgehend) weg. Sie wird aber ersetzt durch eine virtu-
elle und potenziell unbegrenzte translokale Gemeinschaft in der Twittersphere.
Zudem sind Äußerungen sofort für (meist) zahlreiche Personen sichtbar, insbe-
sondere wenn man übliche oder vorab festgelegte Hashtags verwendet, und
entfalten damit eine potenziell größere Diskursmacht. Diese Kommunikation ist
allerdings dekontextualisiert, da die Twitterer nur bedingt die selbe Wahrneh-
mungssituation teilen und in der Regel in ihren Tweets Kontext ergänzen müs-
sen (s. Abschnitt 4), um verstanden zu werden. Zudem treten neuartige nonver-
bale Bestätigungsmechanismen wie Weiterleiten (Retweet) und Favorisieren
(Liken) hinzu, die aber andere Adressaten haben als etwa das zustimmende
Nicken von lokalen Mitzuschauern. Und während im Wohnzimmer die Koprä-
senz mit einander bekannten Personen dazu führt, dass man vor allem lebens-
weltlich relevante Aspekte aushandelt (vgl. Klemm 2000), ist man beim
Twittern von dieser Verpflichtung befreit. Es geht nicht so sehr um Beziehungs-
gestaltung und den Abgleich von Wissen und Bewertungen in der häuslichen
Interpretationsgemeinschaft, sondern um Aufmerksamkeit und die Distribution
seiner Meinung in einer weitgehend anonymen Zufallsgemeinschaft auf Zeit –
feste Diskursgemeinschaften (z. B. beim regelmäßigen Tatort-Schauen und
-Twittern) sind aber nicht prinzipiell ausgeschlossen.

Somit ergeben sich bereits aus struktureller Perspektive deutliche Unter-
schiede zwischen dem Wohnzimmer-Setting und dem Social TV:
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Wohnzimmer/Family TV Twittersphere/Social TV

– physische Kopräsenz – virtuelle Kopräsenz
– private Konstellation – (potenzielle) öffentliche Konstellation
– direkte wechselseitige Kommunikation – indirekte monologische Kommunikation
(Gruppenkommunikation) (eine/r zu viele)

– nichtmediale Kommunikation – intermediale Kommunikation
– rudimentäre Kommunikationsver- – keine Kommunikationsverpflichtung (Eigen-
pflichtung (Open State of Talk) initiative)

– Synchronie (spontan, Blurtings) – Quasi-Synchronie (reflektiert)
– kontextualisierte Kommunikation – dekontextualisierte Kommunikation
– flüchtige Kommunikation – gespeicherte Kommunikation
– im Kern Aushandlungen (Wissen, – im Kern subjektive Mitteilungen und Selbst-
Interpretationen, Meinungen) darstellungen

– Ziel: Zustimmung/Abgleich in der Inter- – Ziel: Aufmerksamkeit und Distribution
pretationsgemeinschaft (durch Re-Tweets)

– Diskurserweiterung durch sekundäre – Diskurserweiterung durch primäre Themati-
Thematisierung sierung

– rudimentäre Diskursmacht – bescheidene Diskursmacht

Abb. 5: Wohnzimmer-Aneignung vs. Social TV.

Wie wirken sich diese Unterschiede nun auf die kommunikative Politikaneig-
nung aus?

4 Fallbeispiel: Tweets während politischer
Fernsehdiskussionen

Das Korpus besteht aus den Live-Tweets zu allen politischen Talkshows in ARD
und ZDF von November 2012 bis Januar 2013. Für die vorliegende Untersuchung
wurden speziell jene Tweets analysiert, die sich auf konkrete Politiker/innen
bzw. Akteur/innen in politischen Diskursen bezogen, so dass es eher um eine
Politikeraneignung geht. Es wurden mit Unterstützung automatischer Tracking-
Methoden und von Social-Media-Monitoring-Tools6 alle Tweets mit [Politikerna-
me] oder [Sendungsname] bzw. dem Hashtag #[Politikername] und #[Sendungs-
name] unmittelbar vor, während und nach den Sendungen aus Twitter extra-

6 Ausführlich zur Verbindung von qualitativen und quantitativen Methoden vgl. z. B. Buben-
hofer (2013); Gaffney/Puschmann (2013); Kumar/Morstatter/Liu (2013); Bucher (2013); Klemm/
Michel (2014b).
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Abb. 6: Die Anzahl der Tweets zu Maybrit Illner, Günther Jauch und Hart aber fair im Januar
2014 in der Auswertung von www.topsy.com – 1.000 Tweets pro Sendungstag sind üblich,
die 8.000 Tweets bei Jauch am 25. Januar 2014 gab es aus Anlass des Interview mit Edward
Snowden.

hiert, um sie stilpragmatisch (vgl. Püschel 1995) zu analysieren. Die
Auswertung erfolgt im Folgenden vor allem im Hinblick auf Strukturen und
Funktionen/Sprecherhandlungen (zur Analyse des Wortschatzes und der The-
men vgl. Klemm/Michel 2013).

4.1 Strukturelle Aspekte des fernsehbegleitenden Twitterns

Strukturell handelt es sich bei fernsehbegleitenden Tweets meist um freistehen-
de Äußerungen, ähnlich wie bei der „Häppchenkommunikation“ (Baldauf/
Klemm 1997) der klassischen Zuschauerkommunikation, wobei es dort auch
wie oben gesehen zu ausgedehnten „Gesprächsinseln“ kam, in denen Interpre-
tationen en detail ausgehandelt wurden. Im Gegensatz zu den Wohnzimmer-
kommentaren, die aufgrund der Bekanntheit untereinander und der Kopräsenz
häufig sehr implizit sein können (vgl. Baldauf 2001; Klemm 2000), finden wir
hier eine größere Explizitheit, da eine stärkere Kontextualisierung und Rah-
mung der Tweetinhalte durch Text, Zitate, Hashtags oder Links aufgrund der
fehlenden gemeinsamen Wahrnehmungssituation notwendig wird:
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Hier erfolgen explizite Kontextualisierungen durch ausführliche wiederho-
lende Zitate, durch den Hashtag zur Sendung (#illner), durch den Verweis auf
eine Sendung, die zugleich als Twitter-Account adressiert werden kann (@ext-

ra3) inklusive Link auf das entsprechende YouTube-Video. Dies zeigt exempla-
risch, wie komplex und damit auch wohldurchdacht diese maximal 140 Zeichen
umfassenden Mitteilungen sind und wie viel sie an Interpretation beim Leser
voraussetzen – und das im Strom der im Sekundentakt eingehenden Tweets.

Aufeinander bezogene Aktivitäten oder Kommunikationen findet man im
Korpus sehr selten. Thematisch begrenzte Dialoge sind durch direkte Adressie-
rung und Kommentierung der Tweets von anderen zwar strukturell möglich,
aber im Vordergrund steht die Mitteilungs- und Bewertungsfunktion, da die
Kopräsenz ja allenfalls virtuell vorhanden ist und Deutungen oder Bewertungen
nicht wirklich ausgehandelt, allenfalls bestätigt werden können angesichts des
rasch fortschreitenden Fernsehtexts. Hier zeigt sich eine deutliche Schwäche
und Grenze der virtuellen Vernetzung: die zu hohe Komplexität und Explizitheit
der Tweet-Kommunikation im Vergleich zum Gespräch auf dem Sofa. Wenn
es zu Dialogen kommt, dann sind diese kurz (meist 2 Turns) oder wird das
Dialogangebot nicht weiter aufgegriffen:

Im ersten Beitrag ergänzt „Dr. Fagott“ die Lästerei eines anderen Zuschau-
ers um einen eigenen spöttischen Hinweis und konstituiert eine kurzfristige
virtuelle Lästergemeinschaft, wie sie im Wohnzimmer geradezu konstitutiv für
die Vergemeinschaftung ist (vgl. Klemm 2000: 191). Im zweiten Beitrag erfolgt
eher eine Bestätigung statt einer dialogischen Aushandlung, da ein Tweet mit
knapper Zustimmung weitergeleitet („retweetet“) wird – auch diese kurzen
Rückmeldungen, um Bewertungen abzugleichen, findet man häufig im Wohn-
zimmer.

Interessanterweise kommt es sogar zu „Blurtings“ (vgl. Goffman 1981),
spontanen Herausplatzern/Interjektionen, die nicht immer lexikalisiert sein
müssen. Diese sind aber nicht, wie im Wohnzimmer, spontane expressive

Angemeldet | klemm@uni-koblenz.de Autorenexemplar
Heruntergeladen am | 29.04.14 07:39



DE GRUYTER MOUTON20 Michael Klemm und Sascha Michel

Sprachhandlungen der Kommentierung und Bewertung (vgl. Klemm 2000: 184;
Baldauf 2001), sondern anders funktionalisiert und notwendigerweise ergänzt
durch explizite Kontextualisierungen (für die Twitter-Community):

„Alexander M.“ formuliert hier einen minimalistischen Tweet, nur beste-
hend aus dem Namen eines Talkgasts (Jutta Ditfurth) und dem sehr deutungsof-
fenen Blurting hach, durch das vorangestellte Hashtag zusätzlich noch als Kate-
gorie (#hach) markiert, was als ironische Interaktionsmodalität gedeutet
werden könnte. Welche emotionale Bewertung er mit seiner Interjektion hier
konkret verbindet, bleibt offen, denn er gibt keine weiteren Accounts, es kommt
auch nicht zu einer Folgekommunikation. Im Wohnzimmer könnte man das
nonverbal zum Ausdruck bringen, wäre vielleicht auch die Haltung des Spre-
chers bekannt – im virtuellen Raum fehlen solche Kontextualisierungshin-
weise.

Es kommt auch wie im Wohnzimmer zu pseudokommunikativen Sprach-
handlungen (vgl. Baldauf/Klemm 1997; Klemm 2000: 205), wenn Personen ad-
ressiert werden, welche die Äußerung in der Situation nicht wahrnehmen kön-
nen (z. B. Fernsehakteure). Im Gegensatz zur lokalen Rezeptionssituation im
Wohnzimmer, bei der es zu „sozialer Parainteraktion“7 kommt, besteht in der
translokalen Twittersphere aber sogar die Möglichkeit einer echten kommuni-
kativen Interaktion, da die Zuschaueräußerung vom Adressaten – zumindest
nachträglich – gelesen werden könnte. Und diese Möglichkeit ist bei Politikern,
die in TV-Diskussionen auftreten, recht wahrscheinlich, zumal möglicherweise
schon Parteimitarbeiter während einer Sendung die Kommentare in Sozialen
Netzwerken beobachten, um die Resonanz auf den Auftritt auszuwerten. Umso
bemerkenswerter ist, dass via Twitter teilweise justiziable Beleidigungen geäu-
ßert werden, die in der Abgeschlossenheit des heimischen Wohnzimmers fol-
genlos blieben (vgl. Klemm 2001):

7 Im Gegensatz zur weitverbreiteten Konzeption einer „parasozialen Interaktion“ (Horton/
Wohl 1956) für Äußerungen, die an Personen adressiert sind, die gar nicht in der Lage sind
diese wahrzunehmen (z. B. Figuren im Fernsehen), sprechen wir von einer „sozialen Para-
Interaktion“ (vgl. Klemm 2000: 107), da diese Äußerungen sehr wohl im Rahmen einer sozia-
len Interaktion stattfinden und Relevanz haben, aber eine Interaktion mit den (vorgeblichen)
Adressaten unmöglich ist (vgl. auch Matthewson 1992). Beim Twittern ist nun diese Nicht-
Erreichbarkeit potenziell aufgehoben, da der Adressat via Twitter die Äußerung wahrnehmen
könnte.
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4.2 Thematische und funktionale Aspekte des
fernsehbegleitenden Twitterns

Die Tweets während der Polittalks decken – typisch für fernsehbegleitende
Kommunikation (vgl. Klemm 2000, 2001) – ein enormes inhaltliches Spektrum
ab (dazu Klemm/Michel 2013), von sendungsbezogenen Themen und Diskursen
bis hin zu persönlichen Inhalten wie der Rezeptionssituation oder dem allge-
meinen subjektiven Befinden. Oft werden solche disparaten Themen auch in
einem einzigen Tweet kombiniert, was die Komplexität solcher öffentlichen Äu-
ßerungen zeigt: kafeebeimir: Ich guck jetzt mal entspannt zu, wie #Niebel sich

weiter demontiert. #will. Bemerkenswert an solchen Tweets ist, dass sie sich
thematisch zwar auf die Rezeptionssituation beziehen (entspanntes Fernsehen,
Kontextualisierung der Situation durch die Hashtags #Niebel und #Will), funk-
tional aber eine ganz andere Zielsetzung haben. Im vorliegenden Beispiel steht
weniger das Informieren über das Rezeptionsverhalten im Vordergrund als das
(„blasierte“) Abqualifizieren des Auftritts Niebels in der aktuellen Sendung.
Twitter wird hier somit gleichzeitig als Plattform der Selbstdarstellung (als
„überlegener“ Fernsehzuschauer/Bürger) wie der öffentlichen Artikulation po-
litischer Einstellungen (als Gegner von Niebel) genutzt. Dies war auch schon
ein Befund des Forschungsprojekts „Über Fernsehen sprechen“ (vgl. Klemm
2007) – nun findet dies aber nicht mehr im privaten Kontext, sondern (poten-
ziell) in aller Öffentlichkeit statt.

Das Spektrum der realisierten Sprachhandlungsmuster ist so breit wie das
der Themen. Es lassen sich aber zumindest einige typische Muster identifizie-
ren, die besonders häufig im Korpus zu finden sind. Wie beim fernsehbegleiten-
den Sprechen (vgl. Klemm 2000: 183) sind ein Großteil der Kommentare Bewer-
tungen, mit denen man der Twitter-Community seine Einstellung kundtut. Viele
Kommentare fallen unter die Rubrik „Politiker-Bashing“ (s. u.), aber es gibt
auch durchaus positive Urteile, wie folgendes Lob für die (frühere) Grünen-
Politikerin Jutta Ditfurth (die ansonsten auch viel Häme ertragen muss):
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Hier tritt der Twitterer geradezu wie ein Fernsehkritiker auf. Interessant
sind auch Bewertungen, mit denen Zuschauer sich selbst hinterfragen oder Ur-
teile revidieren:

Benedikt Maier lobt den damaligen Außenminister Westerwelle trotz gleich-
zeitig manifestierter Abneigung gegen dessen Partei FDP und zeigt damit, dass
er differenzieren kann und inhaltlich beurteilt. Ähnlich der Blogger Stefano-
witsch, der FDP-Politikerin Koch-Mehrin trotz seiner Vorurteile für „lauter kluge
Sachen“ lobt. Mit solchen Bewertungen und auch mit solchen Eingeständnissen
laden die Verfasser andere Twitterer zu Stellungnahmen ein, die auch meist
nicht ausbleiben – solche „Second Assessments“ und Bewertungskaskaden wa-
ren typisch für das damalige Zuschauerkommunikationskorpus (vgl. Klemm
2000: 184) und sind es auch für das Tweet-Korpus.

Im Korpus überwiegen allerdings negative Politiker-Bewertungen, in denen
sich oft Politik- oder Parteienverdrossenheit ungehemmt Bahn bricht. Politiker
werden quer durch alle Parteien teils heftig angegriffen und persönlich belei-
digt, auch mit Klarnamen, was angesichts der Öffentlichkeit der Kommunikati-
on (s. o.) bemerkenswert ist. Ein besonders heftiges Beispiel aus dem Korpus,
in dem der damalige Entwicklungshilfeminister Niebel während seines Auftritts
in Maybrit Illner verballhornt, verhöhnt und übel persönlich beleidigt wird,
analysieren wir ausführlich in Klemm/Michel (2013: 122 f.). Diese Ballung der
ironisierenden, verballhornenden und beleidigenden Äußerungen, die sich z. T.
völlig vom konkreten Thema und der Person Niebels lösen, trägt alle Züge eines
Shitstorms, wie er in Sozialen Medien gelegentlich zum Zwecke des Prominen-
ten- oder Politiker-Bashings ausgelöst wird. Jedoch besteht ein gravierender
Unterschied: Während Shitstorms bisher meist eines konkreten Ereignisses als
Auslösermoment bedurften (z. B. gegen Claudia Roth wegen eines Facebook-
Posts zum Fukushima-Jahrestag oder gegen Sigmar Gabriel wegen seiner Israel-
Kritik oder Position zur Vorratsdatenspeicherung), genügt im vorliegenden Fall
offenbar allein die Präsenz in einer politischen Diskussionssendung, um eine

Angemeldet | klemm@uni-koblenz.de Autorenexemplar
Heruntergeladen am | 29.04.14 07:39



DE GRUYTER MOUTON Social TV und Politikaneignung 23

derartige Lawine im fernsehbegleitenden Social TV loszutreten. Ähnlich verhält
es sich auch mit dem folgenden Beispiel:

Hier wird die damalige Sozialministerin von der Leyen heftig angegriffen,
als „miese Populistin“ bezeichnet oder als Ursache für Politikverdrossenheit
und Nichtwähler ausgemacht. Diese Angriffe sind nicht ironisch modalisiert,
sondern offenbar ernsthafte Bewertungen sogar der Person/Stimme von der
Leyens, die somit nicht nur politisch, sondern auch als Mensch angegriffen
wird. Offenen Widerspruch finden sie in der Twitter-Community nicht.

Die Bewältigung von Politikfrust via Twitter zeigt sich besonders deutlich
im folgenden Beispiel, als dem Linke-Politiker Lafontaine auf zweifelhafte Wei-
se zugestimmt wird:

Hier wird sozusagen (fast) die gesamte politische Klasse von konservativ
bis sozialdemokratisch „abgewatscht“ und als „Verbrecher!“ bezeichnet – ein
massiver, aber im Korpus keineswegs außergewöhnlicher Angriff. Eine andere
Strategie ist, Abneigung und Protest zu inszenieren, indem man sozusagen die
„Höchststrafe“ zelebriert – Missachtung:
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Das, was im Wohnzimmer unbemerkt geschieht, wird hier mit Bedacht for-
muliert zu einer Protestaktion stilisiert: das Umschalten oder das Ausmachen
des Fernsehers, quasi als Strafe für den erwähnten Politiker. Diese öffentliche
Verbalisierung individueller nonverbaler Handlungen zeigt besonders deutlich
die Gestaltetheit und Adressiertheit von fernsehbegleitender Twitterkommuni-
kation.

Doch nicht alle Tweets sind so destruktiv. Ebenso typisch sind verschie-
denste Varianten, um politisches Wissen und Kompetenz nachzuweisen oder
Diskurswissen zu demonstrieren, womit man in einer Sachdebatte Position be-
zieht. Dies erfolgt aber – im Vergleich zu teils ausufernden fernsehbegleitenden
Diskussionen (s. o.) – mit der für Twitter typischen Knappheit und meist als
einzelnes Statement:

Hier konstatiert der Twitterer mit seiner Frage eine Doppelmoral beim da-
maligen Außenminister und knüpft zugleich an einen aktuellen politischen Dis-
kurs an, der nicht Thema der betreffenden Sendung von Jauch ist. Er wirft diese
Kritik in die virtuelle Runde, ohne dass jemand darauf reagiert – mitteilen und
zugleich Informiertheit wie Kritikfähigkeit nachweisen genügt offenbar. Solche
ernsten, themenbezogenen bzw. an andere politische Diskurse anknüpfenden
kritischen Kommentare finden sich häufig im Korpus.

Der Twitterer mit dem Kapitalismuskritik indizierenden Pseudonym „An-
dreas Marktzyniker“ knüpft ebenfalls an einen relevanten politischen Diskurs
an, den er aber zugleich als „Demographie-Lüge“ negativ konnotiert. Das Ad-
verb natürlich verstärkt, dass es ihm offenbar um das Aufdecken einer „Kam-
pagne“ der politischen Klasse geht, die „Wahrheit“ zur Rentensituation syste-
matisch zu verschweigen, argumentativ gestützt durch einen Link auf eine
Website mit weiteren Informationen zu seiner Position und durch Hashtags mit
dem Renten-Diskurs auf Twitter verknüpft. Hier wird somit offensiv Stellung
gegen eine Äußerung einer Spitzenpolitikerin bezogen und (nicht nur) ihr öf-
fentlich eine Lüge unterstellt. Auch solche deutliche Kritik gibt es zuhauf im
Wohnzimmer (vgl. Klemm 2001), aber hier ist es ein Baustein einer translokal
geführten Diskussion – und bleibt als schriftliche Äußerung erhalten.
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Typisch für solche kritischen und zugleich die eigene Kompetenz demonst-
rierenden Tweets sind auch (ironische) Anspielungen, etwa durch Zitate:

Hier kommentiert der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Sven Kindler,
als twitternder Zuschauer seine Parteikollegin Katrin Göring-Eckardt, mit dem
@-Operator direkt adressiert, mit einem Zitat des ehemaligen Grünen-Spitzen-
kandidaten Joschka Fischer, der als damaliger Außenminister den Irak-Krieg
der USA mit der Formel „I’m not convinced“ ablehnte. Diese Äußerung verlangt
somit einiges an Hintergrundwissen, das hier gerade nicht expliziert wird, stellt
den Autor aber gerade dadurch als subtil und witzig dar: eine typische Interak-
tionsmodalität für Tweets während politischer Diskussionssendungen.

Zur Selbststilisierung als selbstbewusste und kritische politische Kommuni-
katoren gehört auch das Demonstrieren von Medienkompetenz und Äußern von
Medienkritik, auch dies gerne mit ironisch-witzigem Unterton:

Mit der hämischen Bemerkung zu FDP-Politikerin Koch-Mehrin und dem
Etikettieren der Diskussion Jauchs als „Poppolitiktalkshow“ und „Realsatire“
greift der Twitterer Jung gleich zwei Ziele an – und stellt sich selbst über den
„Politik-Medien-Betrieb“. Harald Baumer hingegen verwitzelt Jauch als Modera-
tor eines politischen Talks satirisch, indem er ihn mit dessen Imitator aus der
Parodie-Sendung „Switch“ in Verbindung bringt. Solche Äußerungen dienen
mehr der Selbstdarstellung als der substanziellen Kritik oder als Diskussionsan-
reiz. Sie zielen vermutlich auf die „Hauptwährung“ in der Twittersphere, den
Retweet. Je häufiger ein Tweet weitergeleitet wird, desto höher die Anerken-
nung der Community – und die erreicht man – zumindest im analysierten Kor-
pus – mit witzigen Bemerkungen eher als mit ernsthafter Sachkritik. Dies sieht
man auch bei den folgenden Äußerungen:
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„Schwasa“ verwitzelt das Aussehen der Talkgäste, „Ahoi Polloi“ wirft einen
sarkastischen Kommentar in die Twitter-Runde. Mit solchen Äußerungen wird
das Geschehen auf dem Bildschirm komplett umgedeutet und für eigene Zwe-
cke, vor allem der Selbstinszenierung als schlagfertige, witzige, sprachmächtige
Kommentatoren, instrumentalisiert; der kritische Unterton gegenüber Modera-
toren und Politikern bleibt weiterhin erhalten. Zu dieser Orientierung am Ver-
gnügen der Tweet-Leser gehört auch das Spekulieren und (fiktive) Weiterspin-
nen des Diskussionsverlaufs:

Während bei „xbimmix“ die Spekulation noch vor allem als Kritik an Koch-
Mehrin aufzufassen ist, treibt „ISDT“ die Talksendung ins Absurde – auch dies
sind Muster, die im Korpus von „Über Fernsehen sprechen“ typisch waren, nur
eben zur Belustigung der Mitzuschauer und zur Imagearbeit in der unmittelba-
ren Verwandschaft und Bekanntschaft. Beim Twittern besteht hingegen die
Möglichkeit, sich mit einer Reihe von gelungenen witzigen und/oder kompeten-
ten Bemerkungen eine „Fangemeinde“ aufzubauen, die einem „folgt“.

Als besonders typisch und wichtig für die heimischen Fernsehzuschauer
wurde im damaligen Forschungsprojekt das Integrieren des Fernsehgeschehens
in die eigene Lebenswelt, das „Übertragen und Einordnen“ identifiziert (vgl.
Klemm 2000: 175). Auch im Social TV lassen sich Äußerungen finden, die in
diese Richtung interpretierbar sind, allerdings wesentlich seltener:
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„Miss Bartoz“ konstatiert öffentlich und selbstironisch – wie etliche andere
Twitterer während der Sendung (s. o.) –, dass sie ihre Vorurteile gegenüber
Koch-Mehrin, die sie zu Beginn der Jauch-Sendung hatte, reflektieren oder gar
revidieren muss. Sie tut dies mit einer selbstreferenziellen Bemerkung („bringt
Unruhe in mein Leben“), die durchaus Ähnlichkeit mit den lebensweltlich ori-
entierten Äußerungen von Zuschauern im Wohnzimmer hat. Nur erfolgt dies in
der Öffentlichkeit, nicht im privaten Rückzugsraum, wo man vertrauensvoll
Einstellungen und Bewertungen aushandeln kann, etwa im Rahmen der eige-
nen Sozialisation in einem langwierigen, von engen persönlichen Beziehungen
geprägten Prozess (vgl. Klemm 2000: 356). Insofern mag man bezweifeln, ob
bei einer solchen Äußerung nicht doch die Ironie und Selbstdarstellung domi-
niert, da viele Motive des Übertragens und Einordnens im heimischen Wohn-
zimmer entfallen bzw. ein ganz anderes Framing der Äußerungen erfolgt. Noch
deutlicher tritt dies beim Kommentar von Carsten Bamberg zu Tage, der ein
Zitat von SPD-Politiker Platzeck „inspirierend“ findet. Die vorherrschend ironi-
sche Interaktionsmodalität in der Twittersphere lässt kaum eine ernsthafte Les-
art zu.

Ähnlich verhält es sich mit einer weiteren typischen Kategorie der Zuschau-
erkommunikation: den medienbiographischen Bezügen (vgl. Klemm 2000: 182).
Auch hier lassen sich im Korpus Belege finden, die für das Thema Politik eher
ungewöhnlich sind, da man solche Äußerungen eher in Bezug auf Filme und
Serien findet:

Florian Brill kontextualisiert seine biographische Reminiszenz immerhin
mit dem Hashtag #Kindheitserinnerungen, aber ebenso wie beim Vergleich von
CDU-Politiker Geißler mit dem Affen aus „Unser Charlie“ steht das öffentliche
Frotzeln über einen (alten) Politiker im Vordergrund. Auch hier fehlt die Verge-
meinschaftungsdimension, die im familiären Wohnzimmer etwa im Gespräch
zwischen Eltern und Kindern gegeben ist (ein Beispiel dazu diskutiert Klemm
2000: 276 ff.). Twitterer bilden vielleicht eine Diskursgemeinschaft, aber ohne
im Alltag geteilte Lebenswelt und damit auch ohne soziale Verbindlichkeit der
Kommunikation.

Einen großen Anteil an den Tweets während Polittalks haben – auch das
teilt Social TV offenbar mit der Wohnzimmerkommunikation (vgl. Klemm 2000:
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187) – vergnügliche Tweets. Ob die Sendung selbst unterhaltsam ist oder
nicht – Zuschauer wollen ihren Spaß haben und das führt in der Twittersphere
womöglich noch häufiger zu witzigen Kommentaren als in den heimischen vier
Wänden. Besonders typisch sind ironische Äußerungen oder Lästereien über
Äußerlichkeiten:

Twitterspezifisch ist hier die Kommentierung mittels Hashtag: #lustig. Dies
zeigt, dass Hashtags nicht nur Kategorisierungsfunktion haben, sondern auch
einen ironischen Effekt hervorrufen – hier haben sich somit schon neue Kon-
ventionen herausgebildet.

Dieser Scherz von Felix Dreissig ist eine Reaktion auf die häufig via Twitter
geäußerte Selbstkritik, man müsse seine Vorurteile gegenüber Koch-Mehrin re-
flektieren – und besitzt durchaus eine kritische Spitze, da der Politikerin unter-
stellt wird, dass ihr Auftreten nicht zu ihrer wahren Identität passt. Zotig hinge-
gen ist der unvermeidliche und an diesem Abend häufig platzierte Verweis auf
die Koch-Mehrin wegen Plagiats aberkannte Doktorarbeit:

Ähnlich verhält es sich mit dem folgenden Kommentar, der Brisanz da-
durch gewinnt, dass er mit dem @-Operator direkt an CDU-Politikerin Julia
Klöckner adressiert wird:
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Ebenfalls häufig (vgl. Klemm/Michel 2013 und dort das Niebel-Beispiel)
sind Verballhornungen und Wortspiele, und wenn sie auch noch so abgedro-
schen sind:

Wesentlich subtiler und politischer ist da der Scherz – oder ist es vielmehr
als implizite Kritik gedacht? – von Mathias Richel an Elder Statesman und So-
zialdemokrat von Dohnanyi:

Auch dieser „Minimal-Tweet“ offenbart typisch ironische Twitter-Komik in
der Aneignungskommunikation: Allein mit dem Ersetzen von SPD durch CDU
lässt der Autor seine Kritik an den Positionen Dohnanyis erkennen – süffisant-
polemisch mit dem „Florett“ statt wie viele andere mit dem brachialen Säbel
der persönlichen Beleidigung oder der Zote. Nebenbei bemerkt: Spätestens bei
solchen subtilen Strategien gelangen automatisierte Korpusanalysen an das
Ende ihrer Möglichkeiten und kann man nur mit qualitativen Methoden weiter-
kommen.

Diese Zusammenstellung vergnüglicher Kommentare deutet an, wie häufig
unterhaltsame Äußerungen die politischen Diskussionen begleiten und wie in-
haltlich unpolitisch das fernsehbegleitende Twittern sein kann – dies teilt es
freilich mit der traditionellen Zuschauerkommunikation (vgl. Klemm 2001,
2007).

5 Fazit und Ausblick: Politik-Aneignung im
Social TV

Die hier nur rudimentär mögliche Analyse zeigt exemplarisch: die Tweets der
Zuschauer/Bürger sind (wie die Äußerungen im Wohnzimmer) extrem hetero-
gen, sie variieren zwischen Distanz und (inszenierter) kumpelhafter Nähe zum
Politiker, zwischen Formalität und völliger Deformalisierung (Respektlosigkeit),
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zwischen Inklusion („wir“) und Exklusion („die da oben“), zwischen individuell
und gruppenbezogen/solidarisierend, zwischen parteigängerischer Affirmation
und politikverdrossenen Hasstiraden, zwischen anonym und identifizierbar,
zwischen Partizipation und Protest, umfassen inhaltlich das ganze Spektrum
von politischer Expertise über populistische Topoi bis zum unpolitischem Small
Talk und zotigen Gags. Strukturell gibt es durchaus einige Ähnlichkeit zwi-
schen der typischen elliptischen „Häppchenkommunikation“ (Baldauf/Klemm
1997) des fernsehbegleitenden Sprechens und den kurzen, jedoch komplexen
Tweets. Es gibt aber auch gravierende Unterschiede, etwa die völlig andere
Situierung und Kontextualisierung, die fehlende lebensweltliche Einbettung.
Vieles ist vor allem für die Twitter-Öffentlichkeit und darüber hinaus inszeniert,
es fehlt eine echte Vergemeinschaftungsfunktion wie beim privaten (familiären)
Fernsehen. Die Twitterer bilden – im Sinne von Castells’ Idee der Netzwerkge-
sellschaft (vgl. Castells 2009) – kurzfristige, anlass- und themengesteuerte vir-
tuelle Gemeinschaften ohne gegenseitige Bindung und Verantwortung. Das viel
zitierte „virtuelle Lagerfeuer“ des Social TV zündelt demnach eher auf Spar-
flamme und ersetzt nur ansatzweise das langfristige, nachhaltige und lebens-
weltlich relevante „Kleinarbeiten“ politischer Diskurse im Wohnzimmer (vgl.
Krotz 1993; Klemm 2001). Dafür erreicht man im Social TV aber ganz andere
Zielgruppen (bis hin zu den klassischen Massenmedien als Multiplikatoren)
und Ziele, z. B. öffentliches „Impression Management“ durch kompetente oder
originelle Kommentare, um „Follower“ zu gewinnen.

Der diskursive (thematische) Zusammenhang und die hybride Kommunika-
tionssituation ermöglichen es dem Nutzer/Bürger, während der Fernsehrezepti-
on einen virtuellen sozialen Raum zu konstruieren: Über Twitter kann es zu
einer Art „deterritorialen translokalen Vergemeinschaftung“ (Hepp 2013: 106)
in der „Twittersphere“ kommen. Der öffentliche Raum wird dabei aber mitunter
als quasi-privater Raum umgedeutet, die extreme Öffentlichkeit (und Justiziabi-
lität) ausgeblendet, es kommt teilweise zum ungebremsten Politiker-Bashing
wie im eigenen Wohnzimmer. Insgesamt dominieren kritische Muster wie AB-
WERTEN, IRONISIEREN, LÄSTERN, BELEIDIGEN (laut Social-TV-Monitor findet
man dreimal mehr negative Bewertungen als positive): Twittern während politi-
scher Diskussionssendungen dient zumindest in unserem Korpus noch eher als
virtuelle Klagemauer, denn als deliberatives Forum, zumal kaum Interaktion
zwischen den Twitterern entsteht.

Thematisch sind fernsehbegleitendes Sprechen und Twittern ähnlich viel-
fältig, die Tweets haben aber eine schnellere und größere Verbreitung und da-
mit deutlich mehr „Diskursmacht“ als private Kommentare, die auf die Abge-
schlossenheit der Zuschauergruppe begrenzt sind. Durch die Möglichkeit der
quantitativen wie qualitativen Auswertung großer Datenmengen (vgl. Klemm/
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Michel 2014b) kann man über die Tweets zumindest (selektive) Rückschlüsse
auf das Stimmungsbild unter Fernsehzuschauern ziehen – immer im Bewusst-
sein, dass nur eine relativ kleine und politisch überproportional interessierte
Gruppe hier am Werk ist, von der man kaum Rückschlüsse auf die Gesamtbe-
völkerung übertragen kann.

Typische Sprachhandlungsmuster der Twitterkommunikation sind – und
da gibt es keine großen Unterschiede zur Wohnzimmerkommunikation) – IN-
FORMIEREN, INTERPRETIEREN, KOMMENTIEREN, KRITISIEREN, AUFFOR-
DERN, ANGREIFEN, PROTESTIEREN, AGITIEREN, IRONISIEREN, LÄCHERLICH
MACHEN, VERBALLHORNEN, BELEIDIGEN. Via Twitter ergibt sich eher ein si-
multanes und vielstimmiges Gezwitscher, eine umfangreiche Aggregation an
Deutungs- und Bewertungsangeboten, aber kaum echte Aushandlungen wie
im familiären Setting. Es geht eher um Evaluation als Argumentation, eher
um Amüsement als Räsonnement, es kommt vor allem kaum zu einer echten
Vergemeinschaftung wie im Wohnzimmer oder auch in themenorientierten
Internetforen – dies liegt vor allem an der Komplexität und Flüchtigkeit der
Kommunikationsform, die pointierte Statements befördert, aber interaktive
Aushandlungen erschwert, etwa auch im Vergleich zu Gruppen oder Themen-
seiten auf Facebook.

Die Analyse von Tweets im Social TV setzt an einer Schnittstelle zwischen
individueller und (in Dialogen, Retweets) gruppenbezogener Politikaneignung
oder zumindest -kommentierung an, die ansonsten nur bedingt zugänglich ist –
dies macht fernsehbegleitendes Twittern relevant für die Medienforschung. Nur
ein kleiner Teil der Äußerungen im Korpus dient der Politik(er)aneignung im
engeren Sinne (als Integration in eigene Lebenswelt), vieles eher der Selbstdar-
stellung und dem Spaß der Community – oder dem öffentlichen Abbau von
Politikfrust. Das kann sich aber durchaus ändern, denn noch stecken Twitter
und Social TV in den Kinderschuhen und entwickeln sich die Nutzungs- und
Aneignungsformen rasant weiter. Eine spannende, wenn auch methodisch
schwer zu beantwortende Frage wird für die nächsten Jahre sein, ob diese Art
der unmittelbaren Bürger bzw. Politiker-Bürger-Interaktion via Twitter oder
auch Facebook die politische Kommunikation nachhaltig verändern wird. Hier-
für sind holistische Analysen erforderlich, die sowohl Produktionsaspekte (Mo-
tive, Praktiken und Stile twitternde Politiker bzw. Bürger/Zuschauer) wie die
Kommunikate wie die Rezeption/Aneignung dieser Tweets in Beziehung zu-
einander setzen (vgl. Klemm/Michel 2014a) und zudem quantitative Makro-Me-
thoden mit qualitativen Mikroanalysen verbinden.
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