
Konstanze Marx

„Gefällt mir“ -  Eine Facebookformel goes 
kognitiv
Hypothesen zur (Null-)Anaphern-Resolution innerhalb eines 
multimodalen Kommunikats

1 Einleitung

Die Soziale-Netzwerk-Seite Facebook ist strukturell auf die Interaktion ihrer 
Nutzer/innen ausgerichtet. Wenn also auf der sogenannten Pinnwand Statusmel-
dungen gepostet werden, werden die Inhalte jeweils einem mehr oder weniger 
kritischen Publikum zur Rezeption und Evaluierung preisgegeben. Diese kann 
auf dreierlei Art und Weise erfolgen:
1. als Kommentar, der nicht notwendigerweise ein verbales Kommunikat sein

muss, sondern auch aus einer Adressierung oder aus Emoticons respektive
Emojis bestehen kann;

2. über die Teilen-Funktion, mittels derer indirekt ein Einverständnis ausge-
drückt oder auch ein Sympathiesignal gesendet werden kann und

3. mit dem „Gefällt mir“-Button, der um die Optionen Liebe, Lachen („haha“),
Überraschung („wow“), Traurigkeit („traurig“) und Wut („wütend) erweitert
worden ist, die dann sichtbar und anklickbar werden, wenn man mit dem
Cursor über den „Gefällt mir“-Button fährt.

Im vorliegenden Beitrag soll nun der Frage nachgegangen werden, wie sich die 
Bedeutung der mit „gefällt mir“ ausbuchstabierten Reaktion auf Facebook-Sta- 
tusmeldungen und Facebook-Kommentare ausdifferenzieren lässt. Diese Fra-
gestellung impliziert bereits, dass die Deutung der Phrase von der im mentalen 
Lexikon gespeicherten Ausdrucksbedeutung abweicht, was in den beiden folgen-
den Beispielen auch von Nutzer/innen untereinander thematisiert wird.

(1) Statusmeldung von radioeins: +++ Update: Bei einem Anschlag auf die 
Redaktion der französischen Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ sind heute 
offenbar zwölf Menschen getötet worden. Die Hintergründe sind noch 
unklar. Mehr Informationen im radioeins-Programm. +++ (privates Profil, 
fb, 2015-01-07)
A: Wieso drücken da Leute den „Gefällt mir“ Daumen?
B: Man bedankt sich für die Berichterstattung...
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(2) A: Hast du ein Aua?
B: yess, ich bin mit ’nem gebrochenen Fuß zu Hause.
C: Wissensfrage: Klick ich da jetzt auf „gefällt mir“ oder versteht man das 
dann falsch?:) (privates Profil, fb, 2015-01-06)

In (1) hinterfragt A das Betätigen der Gefällt-mir-Funktion als Reaktion auf eine 
Anschlagsmeldung. Anlass dafür ist, dass sich für A keine plausible Verknüpfung 
zwischen der an die gefällt-mir-Phrase gekoppelten fokalen Positiv-Evaluation 
und der im Kontrast dazu stehenden Negativ-Botschaft hersteilen lässt. Damit 
verbunden ist das ausgedrückte Missfallen am Verhalten der Nutzer/innen, die 
in einer solchen Situation die Gefällt-mir-Option wählen. B ignoriert nun diese 
kritische Nuance und unterbreitet mit Fokus auf die Fragestellung ein Deutungs-
angebot, in dem die Expressivität der Floskel von deren semantischen Gehalt 
losgelöst, an eine andere Intension angebunden und als Sprechakt des Dankens 
expliziert wird. Zusätzlich spezifiziert B den Anlass (mehr noch: den proposi- 
tionalen Gehalt, vgl. Searle 1969, Sander 2003) für den expressiven Sprechakt. 
Dieser ergibt sich jedoch keinesfalls notwendigerweise aus der gefällt-mir-Phrase, 
sondern wird aufgrund kontextueller Parameter und dem Abgleich mit Erfahrun-
gen aus ähnlichen Situationen erschlossen.

In Beispiel (2) problematisiert Nutzer C die mit der Verwendung der Gefällt- 
mir-Funktion verbundene Unsicherheit hinsichtlich der konkreten Referenzi- 
alisierung, die wiederum die Präferenz einer spezifischen Bedeutungsvariante 
lanciert (zu Referenz und Referenzialisierung vgl. auch Meier, Schmidt-Brücken 
und Schwarz-Friesel in diesem Band). So könnte mit der Phrase auf das saliente 
Unfall-Ereignis Bezug genommen werden, was B als Schadenfreude und somit 
als Face-Angriff (dazu Goffman 1955) interpretieren könnte. Mit der Phrase könnte 
aber auch auf die Tatsache angespielt werden, dass B derzeit nicht arbeiten muss, 
was Bs Zustimmung im Sinne einer geteilten Freude darüber erwartbar machte. 
Statt die Interpretation der Gefällt-mir-Funktion dem Zufall zu überlassen, ent-
scheidet sich Nutzer C dafür, das in diesem Fall missverständliche Potenzial der 
Funktion zu thematisieren.

Die Unsicherheiten bei der Produktion und Rezeption der Facebook-Floskel 
verweisen einerseits auf die bereits bei Harras (22004: 259) diskutierten „Fälle 
[...], in denen die semantische Interpretation einer Äußerung überhaupt erst 
möglich wird, nachdem pragmatische Räsonnements zu (Re)Konstruktion einer 
Proposition herangezogen wurden“ und motivieren andererseits sowohl kognitiv-
semantische als auch pragmatische Überlegungen, weil sich hier eine kontextin-
dizierte Bedeutungsflexibilität zu stabilisieren scheint.

Gemäß dem Ansatz der aktuellen Kognitionslinguistik sind nun derartige 
Phänomene von besonderem Interesse, weil sie eine der wesentlichen For-
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schungsfragen der Disziplin betreffen: „Wie interagieren bestimmte Kenntnis-
systeme sowie kontextuelle Faktoren bei sprachlichen Verarbeitungsprozessen 
wie der Bedeutungskonstitution [...]?“ (Schwarz 32008: 76 und Schwarz-Friesel in 
diesem Band). Unter kontextuelle Faktoren fallen genuin pragmatische Parame-
ter wie Situativität, Sprecherintentionen oder soziale Beziehungen zwischen den 
Interaktanten (vgl. Schmid 2016: 545), die in Bezug auf Phänomene der compu-
tervermittelten Kommunikation um die Kenntnis des Mediums zu erweitern sind 
(Marx/Weidacher 2014:153 f.). Es zeigt sich, dass jene Informationen sogenannte 
„mind reading“-Prozesse motivieren (siehe Liedtke in diesem Band) und damit 
Rekonstruktionen von Sprecherintentionen die Ausdrucksbedeutung überlagern 
können. Solche Verarbeitungsprozesse werden hier als Kohärenzetablierungs-
prozesse präzisiert, die in Bezug auf die Referenzialisierung des nicht realisierten 
aber automatisch mitgedachten Pronomens das in der Phrase [das] gefällt mir 
ausdifferenziert werden soll. Ich gehe erstens davon aus, dass es sich bei diesem 
Pronomen um eine Anapher handelt, deren Resolution Aufschluss über ein erwei-
tertes Bedeutungsspektrum der Facebook-Floskel gibt. Zweitens setze ich voraus, 
dass Facebook-Kommunikate (vgl. zum Terminus Kommunikat auch Jakobs 2011: 
89 f. und Adamzik 2004: 43) gemäß einer weiten Definition (siehe Schwarz-Frie- 
sel/Consten 2014: 15 f.) als Texte aufgefasst werden. Beide Annahmen werden 
elaboriert, nachdem vier Problemfälle der Bedeutungsrekonstruktion aufgezeigt 
worden sind. In einem nächsten Schritt werde ich Prinzipien formulieren, die 
während der Kohärenzetablierung greifen und sie als Prozessschritte im Modell 
einer exemplarischen Textweltgenerierung verankern. Die Datenerhebung aus 
dem Web 2.0 erfolgte im Rahmen von ausgiebigen regelmäßigen „revisit“- und 
„roam around“-Facebook-Beobachtungen (dazu Androutsopoulos 2013: 241, vgl. 
Vannini 2008). Dabei wurde gezielt nach Belegen gesucht, die das Bedeutungs-
spektrum der Phrase erweitern.

2 Problemfälle bei der Bedeutungsrekonstruktion 
von gefällt mir

Im Folgenden werden zwei Problemfälle spezifiziert. Die unter Punkt 1 subsum- 
mierten Fälle zeichnen sich dadurch aus, dass bei Gebrauch der Floskel gefällt 
mir keine geeigneten Kandidaten zur Referenzialisierung zur Verfügung stehen. 
Dieser Umstand ist darauf zurückzuführen, dass im Vorfeld (dem Raum, in dem 
nach einem potenziellen Antezedenten gesucht wird) keine Kandidaten Vor-
kommen, deren semantische Information mit der semantischen Information des 
Verbs gefallen identifizierbar wäre.
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Im Gegensatz dazu stehen in den unter Punkt 2 subsumierten Fällen mehrere 
Antezedenskandidaten zur Verfügung. Im Mittelpunkt des Interesses steht hier, 
wie ein geeigneter Kandidat ausgewählt wird.

Problem la: Die Floskel gefällt mir soll etablierte expressive Formeln 
substituieren
Es gibt Situationen, in denen die Verwendung des gefällt-mir-Buttons unange-
messen wirkt, weil sie jeweils nicht idiomatisch1 ist. Das ist z. B. der Fall, wenn 
Profilidentität A ein persönliches Ereignis schildert (dabei kann es sich um einen 
Geburtstag oder auch einen Trauerfall handeln) und jeden reaktiven expressiven 
Sprechakt (Glück- respektive Kondolenzwünsche) mit gefällt mir quittiert. Das 
ist z. B. auch der Fall, wenn Profilidentität A einen Hinweis an Profilidentität B 
sendet, Profilidentität B sich für den Hinweis bedankt und Profilidentität A das 
gefällt. Auch wenn Profilidentität B eine von Profilidentität A gepostete Frage, die 
keine rhetorische Frage ist, mit gefällt mir markiert und diese zudem beantwortet, 
erscheint die Verwendung der Funktion situationsinadäquat.

Glückwünsche und Beüeidsbekundungen werden in prototypischen All-
tagssituationen weder positiv noch negativ evaluiert, vielmehr bedanken sich 
die Adressat/inn/en. Eine Bewertung der Frage bevor sie beantwortet wird, ist 
ebenfalls keine usuelle Praxis. Es gibt natürlich Fälle, in denen Personen, eine 
gestellte Frage zunächst mit Gute Frage! kommentieren. Bei dieser Bemerkung 
steht jedoch weniger die Evaluation im Vordergrund als das Signal dafür, dass es 
dem Produzenten schwer fällt, eine Antwort zu finden. Folgt jedoch die Antwort 
unmittelbar, wie es in den Facebook-Belegen der Fall ist, muss die Frage nicht iro-
nisch als schwer zu beantworten markiert werden. Insofern scheint es also so zu 
sein, dass gefällt mir als einzige Option für die Substitution einer zeitlich aufwen-
digeren Reaktion ausgewählt und eine semantische Umdeutung oder vielmehr 
ein Prozess der Bedeutungsapproximation toleriert wird.

Problem lb: Die Semantik der Statusmeldung ist mit der Semantik von gefallen 
nicht vereinbar.
Die Hürde für die Zuordnung der Facebookformel zu einem vorerwähnten Aus-
druck oder Sachverhalt besteht darin, dass der Inhalt eines Beitrags eine Mar-
kierung mit gefällt mir unwahrscheinlich macht. Ein Beispiel dafür wird in 
Abbildung 2 gezeigt,2 vergleichbare Situationen ergeben sich aber auch, wenn

1 vgl. Dembeck/Bunia (2013) zur Idiomatik der Floskel Danke.
2 Das Beispiel wurde auch in Marx/Weidacher (2014:121) diskutiert.
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Profilidentität A ein Missgeschick schildert oder einen Bildbeitrag mit negativer 
Botschaft postet.

Bildelement 1
(Profilbild)

Bildelement 2
(Bild rum Beitrag)

Textelement 1
(Profilnamen, Aktionsbeschreibung, Zeitangabe 
automatisch erzeugt)

Unfassbar me Kind*» njtugcuMt werden. da-mt ve in unsere Gesellschaft passen Textelement 2 
und die Pharrnamdusti<e scHQn dwan verdienen kann (Kommentar)

" » -i* *  Textelement 3
(Link zu einer Webpräsentation)

Textelement 4
(Teaser)

1 "» K»n<fvfi *•••»>

Abb. 1: Das Vorfeld der Facebook-Floskel enthält vorwiegend Negativ-Informationen.

Die Statusmeldung in Abb. 1 besteht darin, dass ein Artikel verlinkt wird, der 
auf einer Verlagsseite veröffentlicht wurde (Textelement 3). Zusätzlich wird zum 
im Artikel thematisierten Sachverhalt Stellung bezogen (Textelement 2). Der/die 
Nutzerin drückt hierbei ihre Erschütterung (unfassbar) über die Gabe von Ritalin 
an Kinder aus und stellt zwei Vermutungen zur Ursache dafür an: 1. Ritalin wird 
gegeben, damit Kinder ruhiggestellt werden können und in die Gesellschaft 
passen und 2. Ritalin wird gegeben, damit die Pharmaindustrie daran verdienen 
kann. Link und Teaser (Textelemente 3 und 4) kündigen einen Artikel an, in dem 
es darum geht, wie „die Pharmaindustrie unsere Kinder [mit Ritalin] vorsätzlich 
zerstört“. Im Bild zum Beitrag ist ein streng schauender Arzt zu sehen, der sich 
einem offensichtlich weinenden Kind zuwendet (Bildelement 2). Obgleich in 
diesem Kommunikat ein mehrfach negativ evaluierter Sachverhalt (Bewertung 
durch die Profilidentität3, Bewertung durch die Autor/inn/en des Beitrags, Bild-
botschaft) aufgegriffen wird, wird die gefällt-mir-Option genutzt. Unwahrschein-
lich ist nun, dass damit positiv bewertet soll, dass Kinder mit einem Aufmerk-
samkeitsdefizit mit Ritalin behandelt werden, um sie ruhigzustellen. Unpassend 
erscheint auch, dass sich geßllt mir darauf bezieht, dass es .unfassbar ist, wie 
Kinder ruhiggestellt werden damit sie in unsere Gesellschaft passen und die 
Pharmaindustrie schön daran verdienen kann“. Auch die Bildbotschaft legt keine 
Positivbewertung nahe. Worauf ist die Phrase nun zu beziehen?

3 Eine Profilidentität ist eine aktiv konstruierte Online-Identität, die von der bürgerlichen Iden-
tität zu unterscheiden ist.
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Problem 2a: Die Textbeiträge sind multipropositional.
Eine weitere Hürde stellt die Multipropositionalität von textuellen Status-
meldungen dar. So werden gerade in längeren Textabschnitten Inhalte trans-
portiert, die nicht notwendigerweise gleichwertig sind, soll heißen, dass keine 
konsistente Evaluation möglich ist. An Beispiel (3) lässt sich diese Problematik 
veranschaulichen.

(3) So hier die offizielle Ankündigung und meine weiteren Mitdiskutanten bei 
Maischberger. Teilweise auch eine Vermischung mit #Sextortion aber das 
soll für mich ja keine Hürden sein. Denn die Frage warum digitale Straftaten 
begangen werden, wieso sich auch gegen Kinder und Jugendliche im digi-
talen Raum immer mehr Strafanzeigen richten, welche Bedeutung die wei-
testgehend fehlende sichtbare Präsenz des Gewaltmonopols hat und warum 
unser #Jugendmedienschutz nicht zum Zielt hat Kinder vor digitalen Strafta-
ten zu schützen, sind weitestgehend universell... Bin schon gespannt, (haü, 
fb, 2016-09-27,13:28 plus Link zur Sendung)

Grob gefasst enthält die hier zitierte Statusmeldung die Propositionen
PI: ANKÜNDIGUNG (Diskussionsteilnahrnelmplizjt, Mitdiskutanten, Sendungstitel)
P2: VERMISCHUNG (Xlnfcr, Sextortion)
P3: SEIN (H ü rd e J
P4: FRAGE (Grund für digitale Straftaten)
P5: FRAGE (Grund für Strafanzeigen, Kinder und Jugendliche, digitaler Raum) 
P6: FRAGE (Bedeutung, Präsenz des Gewaltmonopolsneg)
P7: FRAGE (ZIEL HABENneg, Jugendmedienschutz, Kinderschutz, digitale Strafta-

ten)
P8: UNIVERSELL SEIN (Fragen P4 bis P7)
P9: SPANNUNG (Autor)

Der Textproduzent kündigt hier seine Teilnahme an der Fernsehsendung 
„Maischberger“ an, steckt seinen Kompetenzbereich ab, stellt zentrale Fragen 
und drückt seine Vorfreude auf das Ereignis als Spannung aus. Über die beiden 
Hashtags #Sextortion und #Jugendmedienschutz werden Makropropositionen 
für nicht-realisierte, aber evozierte Texte instantiiert. Auf all diese Propositionen 
kann gefällt mir bezogen sein. Die Frage ist nun, wie eine Zuordnung nachvollzo-
gen werden kann?
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Problem 2b: Ein Facebook-Kommunikat ist multimodal.
Die Elemente eines Kommunikats stehen als potenzielle Antezedenten für das 
(komplex)-anaphorische Pronomen das in Konkurrenz zueinander. Was meine 
ich damit? In Abbildung 2 liegt ein sogenanntes mehrgliedriges Facebook-Kom-
munikat vor. Hier hat eine Profilidentität A den Beitrag einer Profilidentität B 
geteilt und kommentiert. Es besteht aus den drei Bildelementen Profilbild der 
Profilidentität A, die Teil der Freundesliste ist oder abonniert wurde (1), Profil-
bild der Profilidentität B, die nicht notwendigerweise Teil der Freundesliste oder 
abonniert sein muss (2) und die zum Link gehörige Illustration (im Beispiel ein 
Standbild des angekündigten FUms) (3). Hinzu kommen acht Textelemente, 
wovon die Textelemente 1, 3, 5 und 8 automatisch generiert werden (vgl. dazu 
Eisenlauer 2016: 445), die Textelemente 2, 4, 6 und 7 hingegen sind von Profili-
dentität A (2), Profilidentität B (4) und von vermutlich Fernsehjoumalisten ver-
fasst (6 und 7). Die Frage ist, wie Rezipienten entscheiden (können), auf welchen 
der Modi sich gefällt mir bezieht.

Bildelement 1
(Profilbild)

Bildelement 2
(Profilbild)

Bildelement 3
(statisches Filmbild)

Abb. 2: Facebook-Statusmeldungen sind multicodale Kommunlkate.

N Pt*  Dt  Q tn xf HüPtar -> • F&rwi <M MU' • Dm  &j(t* BmV*]

M  Puhran m* HPn ■ Om  Buch *  s w  •■'am «>

Ww gu wwm Jahr mefoe« een de ARO bw "w E-mungi jno nap^af
duWi <u»vrwanö*larg und ’FOhimr mH rtm* naban S *  zu
Pnoanm Coraact und Uottartöoom autganomman zwar X a r* tm a n .

MarauagMomman nt dta Donumantanon T bk»  Manacnamnaav am 
Anfang dmM> Woct>a gasende* wurde und nun online bare» Marx

N tiJ*» tvAaMCK menacMctwcart

Video "D ie Story im Ersten: Faktor M enschlichkeit" ■ 
Reportage Ir  Dokumentation

Textelement 1
(Profilnamen, Aktionsbeschreibung, Zeitangabe 
automatisch erzeugt)
Textelement 2
(Kommentar mit automatisch erzeugter 
Verlinkung)
Textelement 3
(Profilname, Zeitangabe, Präferenzbutton 
automatisch erzeugt)
Textelement 4
(Kommentar mit mehreren Propositionen)

Textelement 5
(automatisch erzeugte Verlinkung)

Textelement 6
(Ankündigung eines Fernsehbeitrags im Schlagzeilenformat)
Textelement 7
(Teasertext zum Fernsehbeltrag)
Textelement 8
(automatisch erzeugter Quelltext für den Fernsehbeitrag)

4 Die Statusmeldung ist auf https://www.facebook.com/geraldhuether/ (2016-11-06) öffentlich 
zugänglich und wurde deshalb nicht anonymisiert. Sie wurde 291 mal mit „gefällt mir“, 4 mal mit 
„Liebe“ und lx mit „haha“ markiert.

https://www.facebook.com/geraldhuether/
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3 Prinzipien zur Kohärenzetablierung

3.1 Vorannahmen

Ich möchte meinen Überlegungen zunächst drei Annahmen voranstellen:
1. Facebook-Kommunikate sind Texte (siehe Punkt 1), die Interaktionskompo-

nenten integrieren;
2. die Referenzialisierung der Facebook-Floskel gefällt mir geschieht über die 

Resolution eines (komplex)-anaphorischen Pronomens und folgt
3. spezifischen semantische Flexibilität ermöglichende Prinzipien (siehe 3.2).

Zu 1.: Wie ich oben gezeigt habe, handelt es sich bei Facebook-Kommunikaten 
um multimodale Konglomerate, die sowohl sprachliche als auch nicht-sprachli-
che Konstituenten aufweisen. Als textuelle Minimaleinheit erachte ich eine Sta-
tusmeldung X, die nicht notwendigerweise einen ganzen Satz umfassen muss, 
sondern auch elliptisch oder nicht-sprachlich (in Form von Emojis oder geteilten 
Bild-Beiträgen) realisiert sein kann und die Replik in Form einer gefällt mir-Funk- 
tion Y in der Form X+Y. Wichtig erscheint mir, dass das Betätigen der gefällt-mir- 
Funktion als unmittelbare Reaktion auf die Statusmeldung als Teil der abgebilde-
ten Interaktion betrachtet wird und für die theoretischen Überlegungen sowohl 
in seiner Darstellung als nach oben zeigender Daumen, als auch ausbuchstabiert 
als gefällt mir und damit als sprachliche Komponente einfließt. Darüberhinaus 
handelt es sich hierbei um eine elliptische Konstruktion, die um das Pronomen 
das reduziert wurde, was uns zu 2. führt.

Ich gehe hier davon aus, dass sich die jeweils aktuelle Bedeutung5 der Phrase 
gefällt mir ermitteln lässt, wenn das Pronomen das in der Funktion einer kogniti-
ven Hilfskonstruktion als anaphorisches oder komplex-anaphorisches Pronomen 
aufgefasst und dessen Resolution über die Theorie von Textweltmodellen erklärt 
wird (siehe auch Schwarz-Friesel in diesem Band). Das wird entsprechend als 
(komplexe) Nullanapher kategorisiert und es wird unterstellt, dass das Pronomen 
im Verstehensprozess automatisch ergänzt wird.

Ich lege dabei einen Anaphernbegriff zugrunde, demzufolge direkte Ana-
phern koreferente satzübergreifende Wiederaufnahmephänomene sind (vgl.

5 Ich lege hier die Dreiteilung der Bedeutungsebenen von Bierwisch (1979) zugrunde, nach der
zwischen der kontextunabhängigen, grammatisch determinierten Ausdrucksbedeutung, der 
kontextabhängigen Äußerungsbedeutung und dem spezifischen kommunikativen Sinn unter-
schieden wird (vgl. auch Schwarz-Friesel/Chur 62014: 32-33).
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Schwarz 2000).6 Während NP-Anaphem auf Referenten Bezug nehmen, die im 
Text durch Nominalphrasen eingeführt werden, greifen Komplex-Anaphern 
komplexe Referenzstrukturen wieder auf. Weil ihr Antezedens nicht aus einem 
konkreten referentiellen Ausdruck besteht, sondern aus einem größeren 
Textabschnitt, spreche ich in Marx (2011:10) von Antezedensfeldern und behalte 
diese Terminologie hier bei.

Bei nominalen Komplex-Anaphern wird die Konstruktion eines komplexen 
Referenten durch die semantische Information des komplex-anaphorischen Aus-
drucks regiert. In (4) wird beispielsweise durch die Nominalphrase der Katastro-
phe das gesamte geschilderte Geschehen zusammengefasst und zusätzlich evalu-
iert. Die Auflösung dieser Anapher lässt sich über Textweltmodelle erklären, die 
eine „interne, durch die sprachlichen Informationen vermittelte Sachverhaltsre-
präsentation (...] eines Textes“ (Schwarz-Friesel/Consten 2014:58) darstellen und 
explizit-textuelle Informationen (bottom up) mit Weltwissen aus dem Langzeitge-
dächtnis (top down) integrieren, siehe dazu van Dijk (1980:180), Schwarz (2000: 
119), Schwarz-Friesel (32 0 0 8 :197) oder Spooren (2003).

In diese kognitive Zwischenebene der Textrepräsentation Textweltmo-
dell werden also die Ereignisreferenten E, [MAGNETSCHWEBEBAHN PRALLT 
AUF WARTUNGSFAHRZEUG], E2 [23 MENSCHEN STERBEN], E3 [11 MENSCHEN 
WERDEN VERLETZT], E4 [WRACK- UND TRÜMMERTEILE WERDEN WEIT 
GESCHLEUDERT] und E5 [DER TRANSRAPID WURDE ZERSTÖRT] bottom up 
aufgenommen. Mit Z, [DER ZUG STEHT AUF STELZEN] wird darüberhinaus ein 
Merkmal für Schwebebahnen repräsentiert, das im aktuellen Kontext jedoch 
über die Prozessbeschreibung P, [RETTUNGSKRÄFTE KÖNNEN DEN ZUG KAUM 
ERREICHEN] eine Brisanzmarkierung erhält. Damit werden sowohl der Zustands-
ais auch der Prozessreferent als Spezilikatoren in den Ereignisreferenten integ-
riert. Jede Proposition im Antezedensfeld triggert dabei das Schema eines Schre-
ckensszenarios, daran geknüpfte Konzepte werden voraktiviert und der kognitive 
Zugriff auf passende Verbalisierungen wird angebahnt. Damit wird nicht nur ein 
Ereignisschema voraktiviert, sondern auch die naheliegende Negativevaluierung 
dieses Ereignisses. Durch die Nennung des Lexems Katastrophe nun wird das 
latent aktivierte Konzept vollaktiviert und lexikalisch determiniert. Alle anderen 
für den lexikalischen Zugriff vorbereiteten Konzepte (etwa Un g l ü c k , Un f a l l  

etc.) werden deaktiviert. Der durch Katastrophe spezifizierte Ereignisreferent eta-
bliert sich im Textweltmodell und steht für eine pronominale Wiederaufnahme

6 Vgl. hingegen indirekte Anaphern, die nicht darüber aufzulösen sind, dass sich Antezendens- 
und Anaphernausdruck auf denselben Referenten beziehen, sondern über sogenannte „Anke-
rausdrücke“, die in einer spezifischen Verbindung mit der Anapher stehen (Schwarz 2000: 2)
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bereit; vgl. hingegen 4a, wo sie zwar in Genus- und Numeruskongruenz mit die 
Magnetschwebebahn steht, der Antezedens-Anaphern-Abgleich jedoch durch die 
Semantik des Verbs vermeiden blockiert wird.

(4) Gegen 9.55 Uhr prallt die Magnetschwebebahn mit 31 Menschen an Bord 
bei Tempo 170 auf ein Wartungsfahrzeug. 23 Menschen sterben, elf weitere 
werden zum Teil schwer verletzt. [...] Wrack- und Trümmerteile werden bis 
zu 300 Meter weit geschleudert. Erste Rettungskräfte, die gegen 10.15 Uhr 
eintreffen, können den zerstörten Transrapid nur schlecht erreichen: Er 
steht in seiner Fahrspur auf meterhohen Stelzen. Das ganze Ausmaß der 
Katastrophe wird erst nach Stunden deutlich, (ndr.de, 2016-09-22) Sie wäre 
zu vermeiden gewesen. (Unterstreichungen K.M., pronominaler Anschluss 
konstruiert).

(4a) Gegen 9.55 Uhr prallt die Magnetschwebebahn mit 31 Menschen an Bord 
bei Tempo 170 auf ein Wartungsfahrzeug. 23 Menschen sterben, elf weitere 
werden zum Teil schwer verletzt. (...] Wrack- und Trümmerteile werden bis 
zu 300 Meter weit geschleudert. (...) Erste Rettungskräfte, die gegen 10.15 
Uhr eintreffen, können den zerstörten Transrapid nur schlecht erreichen: Er 
steht in seiner Fahrspur auf meterhohen Stelzen. *Sie wäre zu vermeiden 
gewesen. Vs. Sie war vollständig zerstört.

Bei pronominalen Anaphern erfolgt also die Antezedenten-Identifikation durch 
den jeweiligen Anschluss im Satz. Während wäre zu vermeiden gewesen keine 
Zuordnung erlaubt, wenn vorher kein Referent etabliert worden ist, würde ein 
Anschluss wie war vollständig zerstört einen eindeutigen Abgleich mit dem Ante- 
zedensausdruck Magnetschwebebahn erlauben.

Das verhält sich auch bei komplex-anaphorischen Pronomen nicht anders. 
Wie bereits Webber (1991:4) zeigen konnte, kann sich das komplex-anaphorische 
Demonstrativpronomen that auf verschiedene Aspekte des Antezedensfeldes 
beziehen, wie z. B. den ausgedrückten Sprechakt (5a), die Proposition (5b) oder 
ein komplexes Ereignis (5c). Dabei muss der Referent entweder lediglich zugeord-
net oder re-konstruiert werden, vgl. auch Marx (2011: 53).

(5) Hey, management has reconsidered its position. They’ve promoted Fred to 
second vice President.

(5a) That’s a lie.

(5b) That’s false.
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(5c) When did that happen? (Webber 1991: 4; Unterstreichungen K.M.)

Entsprechend lässt sich auch nur von Fall zu Fall entscheiden, ob die Nullana-
pher das NP-anaphorisch (also einen Antezedens-Ausdruck aufgreift, der auf 
einen NP-Referenten Bezug nimmt) oder komplex-anaphorisch verwendet wird. 
Als Prämisse wird hier gesetzt, dass sich die Zuordnung des in die gefällt-mir- 
Phrase integrierten nicht-realisierten (komplex)-anaphorischen Pronomens das 
über die Semantik des unmittelbaren Anschlusses bestimmen lässt. Dieser nun 
wäre konsequenterweise an den Lexikoneintrag von gefallen gebunden, der eine 
Positivevaluierung beinhaltet.7 Mit den Angaben zur Verwendung des gefällt-mir- 
Buttons im Facebook-Hilfebereich stimmt diese Bedeutung überein, da hier ange-
raten wird, die Funktion ausschließlich für Positiv-Evaluierungen zu gebrauchen.

Wie wir unter Punkt 2 gesehen haben, legt die konkrete Verwendung der 
Floskel jedoch von reinen Positiv-Evaluierungen abweichende Bedeutungen 
nahe. Ich nehme daher drittens an, dass der Auswahl von Antezedenskandida- 
ten im Textverarbeitungsprozess Prinzipien zugrunde liegen, die über rein ober- 
flächenstrukturell-syntaktische Restriktionen8 ebenso hinausgehen (vgl. u. a. 
Stuckradt 2004), wie über zwar diskursorientierte, aber dennoch auf sprachliche 
Ausdrücke reduzierte Regeln (siehe z. B. den Centering-Ansatz bei Grosz/Josh/ 
Weinberg 1995). Um die oben erwähnten flexiblen Bedeutungsnuancen in multi-
modalen Kommunikaten erschließen zu können, sollte m. E. die Integration von 
potenziellen Antezedenten erwogen werden, die nicht sprachlich realisiert sein 
müssen. Ich verbinde diese Überlegung mit Eisenlauers (2016:452) Beobachtung, 
dass die „komplexen Funktionalitäten des Freundschaftsnetzwerks User [...] 
darin [unterstützen], bestehende kulturelle Ressourcen abzuwandeln und mit 
individuellen Handlungszielen und Bedeutungen zu verknüpfen, die der Selbst-
darstellung und der Beziehungspflege dienen“.

7 Im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (dwds.de) wird gefallen  mit „etw., jmd. sagt 
jmdm. zu, spricht jmdn. An“ paraphrasiert, im Duden findet sich die Bedeutungsbeschreibung 
„jemandes Geschmack, Vorstellung, Erwartung entsprechen.“
8 Mit Verweis auf eine Unterscheidung, die Carbonell/Brown (1988) treffen, referiert Stuckradt 
(2004: 91 f., Kursivierung im Original) Restriktionen, wie „Kongruenz in Person, Numerus und 
(teilweise) Genus sowie syntaktisch-konfigurationale Zulässigkeit“, die „Antezedenskandidaten 
für eine bestimmte Okkurenze [sic!] definitiv ausschließen“ und Präferenzstrategien, wie Sub-
jektpräferenz, Rollenträgheitskriterium und Hierarchie der grammatischen Funktion (Subjekt 
vor direktem Objekt vor indirektem Objekt vor PP-Objekt), die eine Auswahl aus Kandidatenok- 
kurenzen ermöglichen, vgl. auch Lappin/Leass (1994).
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3.2 Allgemeine Prinzipien

Aus dieser Beobachtung leitet sich das erste der Bedeutungszuweisung von 
gefällt mir übergeordnete Prinzip, das semantische Flexibilität ermöglicht (vgl. 
3. in 3.1) ab, das ich als Kontaktpräferenz bezeichnen möchte. Dieses beinhal-
tet, dass die Interpretation von Statusmeldungen maßgeblich von dem Wunsch 
bestimmt wird, die Facebook-Freundschaft aufrecht zu erhalten. Das Prinzip der 
Kontaktpräferenz knüpft an die Erkenntnis, an, dass Menschen bei Informati-
onsüberfluss von ihrem Wissen abweichende Informationen ausblenden, „um 
ihre personale Identität zu wahren und den sozialen Zusammenhalt nicht zu 
gefährden“ (Ballstaedt 2004: 5). Ergeben sich also Schwierigkeiten bei der Kohä-
renzetablierung, orientieren sich Rezipienten zunächst an der Facebook-Haupt- 
funktion, alle Referenzialisierungsprozesse werden danach ausgerichtet, ein 
mit den Vorannahmen über die Profilidentität kompatibles und die Beziehung 
nicht gefährdendes Textweltmodell zu kreieren. Entsprechend kommt es bei der 
Bedeutungsinterpretation der gefällt-mir-Phrase zu Strategien der Bedeutungs-
approximation, Selektion und der damit verbundenen Reduktion.

3.2.1 KohMrenzetabllerungsprinzipien bei ungeeigneten Antezedenskandidaten

In den oben skizzierten Problemfällen la und lb ist eine Umdeutung in Verbin-
dung mit einer referenziellen Verschiebung notwendig, um einen geeigneten 
Antezedenskandidaten für das (komplex-)anaphorische Pronomen das zu eruie-
ren. Das bedeutet, dass abhängig von der jeweils aktuellen Verwendungsweise 
von der Semantik des Ausdrucks gefallen zugunsten einer situationsadäquateren 
Lesart abstrahiert werden muss (Bedeutungsapproximation).

Versuchen wir diesen Umdeutungsprozess einmal anhand der Textwelt-
modellkonstruktion nachzuvollziehen: Als Textkomponenten fließen jeweils 
Glückwünsche (gleiches gilt auch bei Beieidbekundungen) oder ein explizi-
ter Dank bottom up in das Textweltmodell. Als situationsadäquate Reaktionen 
auf solche expressiven Sprechakte werden Dankesformeln einerseits und die 
zum Dank komplementäre Formel bitte andererseits top down voraktiviert. Die 
Reaktion wird nun aber mit [das] gefällt mir explizit realisiert und reichert das 
Textweltmodell bottom up an, top down werden die Lexikoninformationen zu 
gefallen und typische Verwendungsweisen aktiviert. Sowohl für Glückwünsche 
als auch für Dank kann eine Positiv-Evaluierung zwar als einigermaßen sinnvoll 
akzeptiert werden, besonders bei Beieidsbekundungen wird jedoch deutlich, 
wie unangemessen bzw. un-idiomatisch eine solche Reaktion ist. Mit dem erfor-
derlichen Antezedens-Anaphern-Abgleich ergibt sich ein unerwarteter Mehrauf-
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wand: Die bereits voraktivierten semantischen Äquivalente müssten de-aktiviert 
und ein Antezedens(feld) gesucht respektive aktiv generiert werden, das mit 
dem Lexikoneintrag und typischen Verwendungsweisen des Lexems gefallen 
in Kongruenz gesetzt werden kann. Dabei widerspricht die Semantik der Text-
information gängigen Konventionen, deren Kenntnis Teil des Schemawissens 
ist, das im ersten Schritt mit den Reaktionsformeln voraktiviert wird. Teil des 
Schemawissens ist auch, dass es bei Facebook keine expressiven Operatoren für 
bitte und danke gibt. Ich gehe hier davon aus, dass deshalb der Aufwand, einen 
semantisch adäquaten Antezedenskandidaten zu suchen als unbegründet (nicht 
lohnend) evaluiert und daher unbewältigt bleibt. Der Lexikoneintrag von gefallen 
wird in Komponenten zerlegt, wobei Expressivität als geeignet ausgewählt und 
mit der Expressivitätskomponente situationsangemessener Formeln abgeglichen 
und zur Integraüon in das Textweltmodell bereitgestellt wird. Der Antezedens- 
Anaphem-Abgleich erfolgt also über die Expressivität, die das Verb gefallen und 
die expressiven Formeln verbindet. Der Vortext triggert dabei den Anschluss und 
das hierbei voraktivierte Schema ist schlicht zu prominent.
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Abb. 3: Prozesse bei der TWM*Generierung, wenn gefällt mir in der Bedeutung von danke 
verwendet wird.

Vergleichbar erfolgt die Umdeutung in Lesebestätigung, wenn Fragen mit gefällt 
mir quittiert und beantwortet werden. Die Lesart ergibt sich aus der konkreten 
Verwendungssituation (sie ist eigentlich redundant) und wird dann mit der Infor-
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mation, dass es bei Facebook keine derartige Funktion gibt (Facebook-Schema) 
abgeglichen.

In Fällen, in denen die Botschaft der Statusmeldung negativ und damit mit 
der Positivkomponente des Lexikoneintrags von gefallen nicht zu identifizieren 
ist, führen Inferenzprozesse9 zur referenziellen Verschiebung. So wird die Funk-
tion der Sozialen-Netzwerk-Seite, die sich auf Selbstdarstellung und Beziehungs-
pflege subsummieren lässt (siehe u. a. Eisenlauer 2016: 450 und Davies/Harre 
1990), bei der Rezeption von Statusmeldungen als Teil des spezifischen Schema-
wissens voraktiviert. Bei der Rezeption wird also kognitiver Mehraufwand darauf 
investiert, die Botschaft der Profilidentität zu disambiguieren, weil die soziale 
Beziehung besonders prominent gesetzt wird (Kontaktpräferenz). Beinhaltet die 
Statusmeldung nun die Beschreibung eines negativen Sachverhalts, muss die 
Stellungnahme der Profilidentität A als Kritik daran gedeutet werden, der über 
die gefällt-mir-Funküon zugestimmt werden kann. Das Bedeutungsspektrum von 
gefallen wird also hinsichtlich eines Solidarisierungssignals erweitert.
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Abb. 4: Prozesse bei der TWM-Generierung, wenn gefällt mir als Solidarisierungssignal 
verwendet wird.

9 Es ist seit langem empirisch nachgewiesen, dass Inferenzen wesentliche Prozesse bei der 
konstruktiven Etablierung von Textweltmodellen sind (siehe u.a. Bransford/Barclay/Franks 
1972).
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3.2.2 Kohärenzetablierungsprinzipien bei mehreren Antezedenskandidaten

In den Problemfällen 2a und 2b stehen mehrere potenzielle Antezedenten in 
Konkurrenz zueinander und machen selektive Mechanismen bei der Antezedens- 
Anaphem-Zuordnung erforderlich.

Text-Bild-Konkurrenz
Als besonders relevant ist hier die Konkurrenz zwischen Bild und Text-Informa-
tionen anzusehen. Ausgehend von mehrfach dokumentierten wahmehmungs- 
psychologischen Befunden ist ein Bilddominanzeffekt wahrscheinlich (Wilhelm/ 
Yom/Beger 2002: 48, vgl. auch den „Picture Superiority Effect“ bei Paivio 1986: 
77). Dieser zeigt sich in Untersuchungen zu Bild-Text-Anordnungsstrukturen 
insbesondere dann, wenn die Bilder in der oberen Vorlagenhälfte platziert sind 
(dazu Schulz 1978 und Blischke 1986:185).

In Bezug auf die Rezeption von Facebook-Statusmeldungen müssen jedoch 
zwei Dinge bedacht werden: Erstens ist die Platzierung der Kommunikat- 
Konstituenten auf der Bildschirmoberfläche beim Lesen eines Online-Textes 
nicht stabil, sondern kann durch verschiedene Anzeigemodalitäten und Scroll- 
bewegungen modifiziert werden. Zweitens sind die Bilder innerhalb einer Sta-
tusmeldung unterschiedlich hinsichtlich ihres informationeilen Status. So tragen 
Profilbilder, die deutlich kleiner ausfallen, zur Kontinuität bei, während in die 
Statusmeldung integrierte Bildinformationen als thematisch progressiv einzu-
ordnen sind. Ich gehe demzufolge davon aus, dass innerhalb eines Kommunikats 
mit Text- und Bild-Konstituenten eine Präferenz für das Bild vorliegt, das neue 
Informationen in das Textweltmodell integriert.

Gilt nun aber generell, dass Bilder, die in die Statusmeldung eingebunden 
sind, gleichzeitig auch präferierte Antezedenskandidaten für das anaphorische 
Pronomen das in gefällt mir sind? Meine Vermutung ist, dass jeweils die Kom-
ponente ausgewählt wird, der am ehesten mit einer Positivbewertung begegnet 
werden kann. Stehen Text- und Bildinformation in semantischer Kongruenz 
zueinander, muss diese Auswahl nicht dezidiert getroffen werden. Wenn Text- 
und Bildinformation in semantischer Kontradiktion zueinander stehen, müssen 
entweder die Text- oder die Bildinformationen als Antezedenskandidaten ausge-
wählt werden (vgl. zur Auswertung verschiedener Kodes im Fernsehen Ballstaedt 
1990). Hierbei greift m. E. das Prinzip der Kontaktpräferenz und der dadurch eli- 
zitierten Illokutionshypothese. Eine Profilidentität B rekonstruiert also aktiv die 
kommunikative Absicht von Profilidentität A, um dieser zustimmen respektive 
diese positiv bewerten zu können. Je nachdem, ob diese im Text oder im Bild
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kodiert ist, wird der Text oder das Bild bzw. die aus der Text- oder Bildinformation 
inferierte Aussage als Antezedens selegiert.

Automatisch generierte Metadaten
Innerhalb eines Facebook-Kommunikats gibt es jedoch weitere konkurrierende 
Elemente, wie automatisch generierte Metadaten und Links (siehe Abb. 2). Das 
Ökonomie-Prinzip vorausgesetzt (vgl. auch Ballstaedt 2004 zur limitierten Auf-
merksamkeitsspanne bei der Medienrezeption) lege ich hier die Mensch-vor- 
Maschine-Strategie zugrunde, die in Abhängigkeit der Neu-vor-Bekannt-Prä- 
misse umgesetzt wird. Das heißt, dass maschinell erzeugte Textelemente (wie die 
Elemente in Abb. 2) nicht in den Fokus der Aufmerksamkeit gelangen, weil es sich 
um konsistente Kommunikatelemente handelt. Dem Einwand, dass dies bei der 
Information, über wen ein Link geteilt wurde, nicht der Fall ist, wird hier das Kon-
taktpräferenzprinzip entgegengesetzt, das jeden weiteren Urheber von Informa-
tionen innerhalb der Statusmeldung der postenden Profilidentität unterordnet.

Links
Wanning (2015: 912) zufolge werden Links wie Textelemente wahrgenommen, 
sie sind daher als potenzielle Antezedensokkurenzen zu konzeptualisieren. 
Dass sich das anaphorische Pronomen das vorrangig auf einen Link bezieht, 
darf jedoch bezweifelt werden, weil dieser jeweils unvollständige Informationen 
transportiert, nicht notwendigerweise aufgeklappt wird und damit den Nutzen 
eines (z. T. durchaus elaborierten) von der Profilidentität verfassten Textes oder 
einer Bildinformation nicht aufwiegt. Stehen also Text der Statusmeldung und 
Verlinkung in Konkurrenz, nehme ich an, dass sich der Antezedent für das aus 
dem Text konstituiert.

Mehrere Propositionen
Wie verhält es sich nun in den Fällen, in denen die textuelle Statusmeldung mehr 
als eine Proposition enthält? Abhängig davon, ob die Wertigkeit der jeweiligen 
Inhalte korrespondiert oder nicht, greifen unterschiedliche Strategien. Im ersten 
Fall wird eine Makroproposition gebildet, auf die mit dem Pronomen das Bezug 
genommen werden kann.

Plpos +P2pos + PN^ = M P^ [geeignetes Antezedenzfeld]
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Im zweiten Fall werden die Propositionen, die sich nicht positiv evaluieren lassen 
mental exkludiert und die Bildung der Makroproposition geschieht auf Basis 
eines auf diese Weise reduzierten Textes.

P l^  +P2neg + P N ^  + PN ^ = MP, [ungeeignetes Antezedenzfeld]
PI + PN -  (P2 - P N . ) = MPm [geeignetes Antezedenzfeld]pos. pos. n e j. iw j.  pos.

3.2.3 Bedeutungsnuancen

Die obigen Ausführungen zeigen, dass der Antezedens-Anaphern-Abgleich durch-
aus von der Evaluierungskomponente des Lexikoneintrags von gefallen bestimmt 
wird. Eine Flexibilität wird dabei durch Vorannahmen über die den Text produ-
zierende Profilidentität motiviert. Neben ,bitte*, .danke* oder .Lesebestätigung* 
haben sich .Zustimmungs- und Solidarisierungssignale* als Bedeutungsnuancen 
herauskristallisiert. Zustimmungs- und Solidarisierungssignale zu kritischen 
Äußerungen und Schilderungen negativer Sachverhalte können gleichfalls als 
Übernahme der jeweiligen Einstellung gelesen werden, so dass auch .Kritik* 
(und damit letztlich eine .Negativbewertung*) als Bedeutungsnuance plausibel 
erscheint. Oben (Punkt 2) habe ich Fälle erwähnt, in denen die Profilidentität 
über ein Missgeschick berichtet. Ein gefällt mir muss hier nicht notwendigerweise 
als .Mitleidssignal* gemeint sein, sondern kann auch .Schadenfreude* bedeuten. 
Wird die Verwendung des Buttons nicht weiter ausdifferenziert (wie in Beispiel 
2), bleibt die Bedeutung in der konkreten Verwendungssituation ungeklärt. Inte-
ressant erscheint mir, dass Nutzer diese Vagheit akzeptieren, wenn der Kontakt 
gesichert bleibt.

4 Zusammenfassung

Die Facebook-Floskel gefällt mir ist eine für die Interaktion auf der Sozialen-Netz- 
werk-Seite bedeutsame Funktion. Die Beobachtung, dass sie auch dann angewen-
det wird, wenn eine Positivevaluierung situationsinadäquat erscheint, motivierte 
Überlegungen dazu, wie Rezipienten dennoch ein kohärentes Textweltmodell 
generieren. Dieser Prozess wurde im vorliegenden Aufsatz mit einer Bedeutungs-
zuweisung assoziiert, die in der konkreten Situation über einen gelungenen 
Antezedens-Anaphern-Abgleich erfolgt.

Als für die Anaphemresolution problematisch wurden zwei Verwendungssi-
tuationen betrachtet. Zum einen der Fall, in dem keine geeigneten Antezedenten
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für eine anaphorische Aufnahme zur Verfügung stehen, weil sowohl semanti-
sche als auch pragmatische Identifikationsindikatoren fehlen; zum anderen der 
Fall, in dem mehrere Antezedenten für eine anaphorische Aufnahme in Frage 
kommen, was sowohl auf die Multimodalität als auch auf die Multipropositiona- 
lität von Statusmeldungen zurückzuführen ist.

Als wichtige Faktoren bei der Textweltmodellgenerierung wurden hier das 
Schemawissen über die Soziale-Netzwerk-Seite und das daraus resultierende 
Kontaktpräferenzprinzip sowie die im Lexikoneintrag von gefallen inkludierte 
Expressivitätskomponente beschrieben. Dabei tritt die genuine Positivbewer-
tung bei der Interpretation zugunsten einer erweiterten situationsangemesse-
nen Bedeutung in den Hintergrund, wenn dem Ziel, die Vernetzung lebendig zu 
gestalten und sich gegenseitig zu bestärken, Rechnung getragen werden kann. 
Ein präziser Antezedens-Anaphern-Ausgleich ist also nicht notwendigerweise 
angestrebt. Daran ist erkennbar, dass der Floskel eine Bedeutungsflexibilität 
inhärent zu sein scheint, die vor ihrer Verwendung als Facebook-Funktion nicht 
belegt war.
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