
A X E L  S C H M I D T  / A R N U L F  D E P P E R M A N N

In s z e n ie r te  K o n t r o l lv e r lu s t e  -  w ie  R e a lity -T V  

d e n  K ö r p e r  b ra u c h t

l. Einleitung'

»... denn wohin man sich auch begibt,
nach einer Weile folgen einem die rollenunabhängigen
Grundbedürfnisse nach« (Erving Goffman)

Reality-TV schauen heißt, mit dem Verhalten und den Gefühlen anderer 
Menschen konfrontiert zu werden und das -  je nach Rezeptionsposi-
tion -  bis zur Schmerzgrenze, etwa des häufig im Zusammenhang mit 
Reality-TV beschriebenen Fremdschämens (vgl. für viele h e i n e n  2009). 
Effekte dieser Art beruhen zu wesentlichen Teilen auf der Rahmung sol-
cher Darstellungen als real oder authentisch: Unterstelle ich, dass gezeigte 
Personen >echt< sind und vollzogene Handlungen weitestgehend spontan 
oder zumindest selbst gewählt erfolgen, dann können die gesehenen Er-
eignisse realen Personen (im Gegensatz zu Figuren; vgl. zu diesem Unter-
schied K E P P L E R  1995 sowie 2015: lö i f f . )  zugeschriebenen werden. Die Er-
eignisse unterliegen dann einer Tatsachenkonvention (s c h m i d t  1991:112ff.) 
und werden als Identitätsarbeit gezeigter Personen (Liedtke [2009] spricht 1

1 Wir danken Daniel Klug für wertvolle Hinweise sowie Charlene Bruhnke für Korrekturen.
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vom »Identitätskonto«) und nicht als Figuren- und Dialogentwürfe eines 
Autors2 verstanden.

Gleichzeitig wissen Zuschauerinnen nicht bloß um die Gemachtheit 
solcher Formate und um die zunehmende Medienreflektiertheit teilneh-
mender Personen, sondern empfinden gerade den uneindeutigen Realitäts-
status der Darstellungen sowie die ständige Notwendigkeit, das Gesehene 
hinsichtlich seines Realitätsstatus neu zu verhandeln, als besonderen At-
traktionsmoment (vgl. h i l l  2007). Sind die in Bauer sucht Frau vorgeführ-
ten Männer wirklich Bauern?3 Wie gestellt oder gescriptet sind Dialoge in 
BigBrof/ier-Formaten?4 Haben die Familien in Erziehungshilfe-Formaten 
(prominent etwa das 2011 abgesetzte Format Die Super Nanny) wirklich die 
Erziehungsprobleme, die in der Sendung fokussiert werden?5 Stehen bei 
Deutschland sucht den Superstar (d s d s ) -  wiedas Format proklamiert -  gesang- 
lich-performative Fähigkeiten oder ganz andere Kriterien im Vordergrund 
(vgl. hierzu k l u g  2017)? Werden Dates im Format Der Bachelor wirklich mit 
den Frauen organisiert, die der Kandidat präferiert?6 Wie auch immer die 
Antworten auf diese Fragen ausfallen mögen, sie zeigen doch eines: Das 
Gezeigte wird am (selbst formulierten) Anspruch gemessen, außermediale 
Wirklichkeit zu zeigen. Die gezeigten Bauern sind wirklich Bauern; dar-
gestellte Personen interagieren, wie sie das selbst für sinnvoll halten; in 
Gesangs-Castings steht das Singen können im Vordergrund; Familien 
mit Erziehungsproblemen wird tatsächlich versucht zu helfen; Kandida-
ten in Kuppelshows folgen ihren individuellen Geschmackspräferenzen 
usw. Wäre es anders, erübrigte sich jede (ethische) Diskussion über die 
Wahrhaftigkeit der Darstellungen in solchen Formaten und man könnte 
sie schlichtweg der Kategorie fiktionaler Formate zurechnen, in denen

2 Männliche und weibliche Form werden aus Gründen der Lesbarkeit wechselnd gebraucht.
3 So Puthenpurackal 2011 die Bildzeitung über die Sendung Bauer sucht Frau.
4 Im April 2015 war dies einer der Gründe (neben schlechten Qpoten), warum die Sendung 

Newtopta abgesetzt wurde: Im Netz kursierte ein Mitschnitt, der durch ein versehentlich 
eingeschaltetes Mikrofon auf dem Set zustande kam und auf dem zu hören ist, wie Redakti-
onsmitgliedereindeutige Vorgaben machen, was eineGruppe von Teilnehmenden zukünftig 
tun soll. In der Presse und im Netz wurde dies größtenteils als »Skandal« (etwa Btld.dc 2015: 
FAKEtopia) gewertet, da die Sendung sich als weitestgehend ungesenptet ausgibt bzw. ausgab 
(vgl. auch k l u g  2016:38fr.)

5 S. hierzu die kritische Reflexion der Sendung auf www.fernsehkritik.tv (Folge: 78), in der vor 
allem die Betroffenen (Teilnehmenden) der Sendung zu Wort kommen.

6 Dass dies im Produktionsalltag eine immer wieder neu zu verhandelnde Aufgabe darstellt, 
bestätigte uns ein leitender Redakteur für Factual-Entertainment-Scndungen im Interview.
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Schauspielende erfundene Szenen darstellen. In diesem Fall stieße sich 
niemand daran, dass Bauern im Schauspiel von Nichtbauern dargestellt 
werden und nicht ihre eigenen Worte benutzen, sondern eine Textvorlage 
animieren. Das heißt: Trotz enormer und offensichtlicher Inszenierung 
wird Reality-TV nach wie vor in einem Realitätsdiskurs verhandelt, was nicht 
zuletzt die Resonanz in einschlägigen Presseorganen zeigt. Woran liegt 
das? Wie kann sich Reality-TV in der dritten Generation (k a v k a  2008), die 
sich durch eine drastische Zunahme an Inszeniertheit auszeichnet, wei-
terhin im Realitätsdiskurs halten?

Unsere vorläufige Antwort: Durch eine besondere Form der Inszenierung 
von Kontrollverlusten, die Personen (und nicht Figuren) zugeschrieben werden. 
Hierdurch gelingt es, Ereignisse zu evozieren, deren Verursachung zwar 
Teil der Inszenierung ist (etwa ein vom Drehplan vorgesehener Bungee- 
Jump), die (erwartbaren) Folgen aber kalkulierterweise zum Teil jenseits 
inszenatorischer Kontrolle liegen (etwa Angst und deren Ausdruck in Form 
von Körperreaktionen). Ereignisse, die (zumindest in Teilen) als kausal 
verursacht7 zugeschrieben werden (können), eignen sich vortrefflich, die 
Unterstellung vollständiger inszenatorischer Planung zu konterkarieren. 
Zunächst liegt ihre Verursachung häufig jenseits individueller Kontrolle, 
sodass betroffene Akteure keine Wahl haben, wie sie sich verhalten, son-
dern ihren automatisch ablaufenden Körperreaktionen unterworfen sind. 
Zudem sind zwar die Umstände, die Reaktionen wie Angst oder Ekel auslö- 
sen, planbar, wie solche Ereignisse -  einmal angestoßen -  aber im Detail 
ablaufen, welchen Verlauf sie ausbilden, wie betroffene Akteure sie in den 
Griff bekommen und welches Ende sie nehmen, ist weitestgehend offen. 
In Fernsehgenres, die sich der Darstellung »echter Menschen« verschrieben 
haben, eignet sich hierzu kaum etwas besser als der menschliche Körper. Er 
ist nicht nur Identitätsgrundlage und -ausweis (ich bin mein Körper und 
sehe aus wie mein Körper), sondern auch der zentrale Ort menschlicher 
Identitätsbildung (ich habe einen Körper, den ich partiell kontrollieren 
kann/muss).7 8 Im Körper(-ausdruck) ist beides vereint: »natürliche« (kausal

7 Goffman (1977:3iff.) spricht hier von »natürlichen Rahmen«, wodurch Ereignissen bestimmte 
Qualitäten zugeschrieben werden, unter anderem etwa, dass sie nicht intentional hervorge-
bracht und geleitet sind und dass sie rein physikalisch verursacht sind.

8 Insbesondere Goffman (1971) hat in Interakttonsrituale gezeigt, dass ein wesentliches Moment 
der Eindruckssteuerung (Face Work) daran hängt, wie Menschen mit ihrem Körper umgehen 
(können) -  zumindest in Face-to-Facc- sowie (audio-)visuell vermittelter Kommunikation.
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zuschreibbare) und soziale (der intentionalen Selbstdarstellung von Ak-
teuren zuschreibbare) Ereignisse, die sich in vielfältiger Weise überlagern 
und gegenseitig bedingen (vgl. S c h m i d t  2015; w i l l e m s  2009). Was solche 
Ereignisse bedeuten und welcher Stellenwert ihnen zugebilligt werden 
kann, ist dabei aufgrund der Komplexität (und Intransparenz) beteilig-
ter Prozesse häufig uneindeutig, weshalb sie ihrerseits wiederum sozialer 
Aushandlung bedürfen (vgl. K n o b l a u c h  2005). Einschlägige Sendungen 
begnügen sich daher nicht mit dem unkommentierten Zeigen entspre-
chender Ereignisse, sondern versehen sie mit allerlei Deutungshinweisen, 
die nicht nur ein entscheidender Teil der Inszenierung solcher Ereignisse 
sind, sondern häufig auch mehr Raum und Zeit in Anspruch nehmen als 
die Ereignisse selbst.

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit Inszenierungspraktiken in deut-
schen Reality-Tv-Shows, die darauf angelegt sind, körperliche Kontroll- 
verluste zu evozieren, zu zeigen und kommentierend einzubetten. Uns 
interessiert, wie solche Inszenierungen im Detail gemacht sind und wie 
kausale (der Eigendynamik des Körpers zuschreibbare) und soziale (der 
Selbstkontrolle und Reflexion der jeweiligen Akteure sowie der Reaktion 
von Mitakteuren zuschreibbare) Anteile miteinander verschränkt werden. 
Hierzu unterziehen wir eine Auswahl einschlägiger Fälle einer genaueren 
Analyse (Kap. 6).

Zuvor soll allerdings das Genre Reality-TV sowie die für solche Formate 
typische Strategie einer inszenierten Authentizität kurz eingeordnet wer-
den (Kap. 2). Hieraus ergibt sich die Rolle des Körpers als Authentizitäts-
garant (Kap. 3), welcher im Rahmen kalkulierter Kontingenzen oder auch 
>Ereignistaschen< (s. u.) eingesetzt wird, um inszenierte Ereignisse durch 
das Evozieren und Zeigen körperlicher Eigendynamiken zu authentifizie-
ren (Kap. 4)- Auskunft über die Zusammenstellung der Daten gibt Kap. 5.

2. Reality-TV und die Inszenierung von
Authentizität

Reality-TV (im Folgenden: r t v ) wird als Genre-Familie begriffen, die sich 
bei aller Heterogenität zwischen einzelnen Formaten und Sendungen 
durch einen grundsätzlich dokumentarischen Anspruch auszeichnet. Holmes 
und Jermyn (2004: 5) sprechen von einem »claim to the real«, den r t v - 

Formate genre-konstitutiverweise erheben. Gleichzeitig steht dieser An-
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Spruch jedoch unter einem starken Unterhaltungsprimat. Daher wird häufig 
von »new documentary« (vgl. etwa b r u z z i  2006) gesprochen. Aufgrund 
dieser Genrehybridisierung (k l a u s / l ü c k e  2003) drängt sich die Frage nach 
der Realität als zentrale Dimension immer wieder auf und firmiert nicht 
umsonst im Titel für Formate dieser Art. Ergebnis sind Dokumentationen, 
die sich nicht in seriöser Weise einem (außermedialen) Gegenstand nähern, 
sondern diesen in einer Weise aktiv mitherstellen, dass eine Trennung von 
außermedialer und medialer Wirklichkeit kaum mehr möglich ist. Annette 
Hill (2007:49) spricht daher von »made for rv-factuals«. Dass nicht vorgän-
gige und damit Vorgefundene Realitäten dokumentiert, sondern prospek-
tive Realitäten provoziert werden, hauptsächlich weil sie unterhaltsamer 
erscheinen, eröffnet vielfältige Möglichkeiten der Inszenierung: Gezeigte 
Personen werden gecastet, ihr Verhalten wird durch Eingriffe elizitiert 
und Handlungssituationen entstehen auf der Grundlage grober Spielan-
weisungen (vgl. g a n z - b l ä t t l e r  2004). Zudem wird -  trotz der Rede von 
Alltagsmenschen -  eine spezifische Form von Ordinariness (t u r n e r  2010) 
erwartet, nämlich die Fähigkeit der gezeigten Personen, sich in unterhalt-
samer Weise als sie selbst zu präsentieren (c o r n e r  2002 spricht von »per-
forming the real«). Schließlich sind Themen, Konflikte und Verlauf durch 
die Art der Sendung und formatspezifische Abfolgen weitestgehend vorher-
bestimmt. Jede Sendung beruht auf einem Kernkonzept (etwa das Casten 
und der Wettbewerb von Models oder Sängern; Hausfrauen und Mütter, 
die für eine bestimmte Zeit ihre Familien tauschen etc.), das mittels einer 
bestimmten Zusammenstellung von Folgen in staffelübergreifend ange-
legten Erzählbögen (etwa Castings, Recalls und Mottoshows im Falle von 
d s d s ) oder einer bestimmten Konstellation typischer Szenen in episodal 
geschlossenen Formaten (im Falle des Formats Die Super Nanny etwa: Vor-
stellung der Familie und ihrer Probleme, Beobachtung des Familienalltags 
durch die Nanny, Intervention und Happy End) umgesetzt wird.9 Lang 
laufende RTV-Formate (etwa d s d s  oder Frauentausch) zeichnen sich daher 
durch einen hohen Grad an Konfektioniertheit und Erwartbarkeit aus.

Die der Unterhaltungsorientierung geschuldete durchgreifende In-
szenierung solcher Formate schafft allerdings kehrseitig den Bedarf für

9 Solche Formatbeschreibungen und -analysen finden sich etwa in Klug und Schmidt (2016) 
für das Format Mieren, Kaufen, Wohnen (vox) sowie in den Sammelbänden von Flajok, Selg und 
Flackenberg (2012) sowie Döveling, Mikos und Nieland (2007).
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Authentifizierungsstrategien -  soll ein Rest Realitätsbezug gewahrt bleiben 
und damit der vor allem paratextuell reklamierte Anspruch, »wahres Leben« 
und »echte Menschen« zu dokumentieren, ansatzweise glaubhaft erschei-
nen (vgl. auch n e u m a n n - b r a u n /s c h m i d t  2000). Neben der Verwendung 
realer Personen, die sich in nur grob vorgegebenen Handlungssituationen 
bewegen,10 11 12 13 sowie entsprechenden ästhetisch-textuellen Markierungen“  
sind es vor allem Inszenierungsstrategien, die die dem Alltagssprachge-
brauch folgende Vorstellung von Inszenierung als geplante und strategische Her-
stellung'2 zu konterkarieren versuchen. In solchen Fällen ist die Inszenierung 
bemüht, Ereignisse zu provozieren, die als schwer inszenierbar gelten 
(etwa ist ein trauriges Gesicht einfacher zu inszenieren als Tränen, diese 
wiederum einfacher als Erröten usw.)“  bzw. die trotz Inszenierung Folge-
kosten zeitigen, die die Inszenierung mit realen Konsequenzen versieht 
(etwa ein veränderter Körper nach einer Fernseh-op).14 Solche Inszenierungs-
grenzen sind üblicherweise an die Unterstellung von Kausalitäten -  oder 
mit Goffman gesprochen: an »natürliche Rahmen« -  gebunden, die sich 
inszenatorischen Eingriffen entziehen, da sie nicht Ergebnis sinnhafter 
Handlungen sind.

10 Vgl. BONDEBjERG 2002. Im Angloamerikanischen hat sich die Formel >no actor, no script< zur 
groben Charakterisierung eingebürgert.

11 Etwa die Kameraführung, die Ereignisse eher begleitet als aktiv konstruiert, das nicht fern- 
sehgerechte Sprechen von Teilnehmern oder die scheinbare Kontingenz, in der sich Ereignisse 
entwickeln (vgl. Keppler (2006:179fr.] zu Dokumentations- bzw. Fiktionssignalen).

12 Zum Inszenierungsbegriff vgl. Fischer-Lichte (2001), Seel (2001) sowie Willems (2009). Insze-
nierung ist als planender, die eigentliche Performance hervorbringender Prozess gefasst. Auf 
Regionen bezogen hebt Inszenierung auf intrapsychische (Entwurf) bzw. vor dem Hauptvor-
gang verborgene (Hinterbühne) Prozesse ab, welche sich aber ins hervorgebrachte Produkt, 
die Performance, einschreiben. Im Falle des Fernsehens ist das Gros der Inszenierungshand-
lungen invisibilisiert (insbesondere die aufzeichnende Kamera; vgl. hierzu b r o t h  2014).

13 Goffman (1977) hat das Verhältnis von authentischem Verhalten vs. Täuschungen sowie ent-
sprechenden Hinweisen darauf in seiner Rahmenanalyse als »Täuschungsspirale« (278) gefasst, 
nämlich dass jene Ausdrucksdimensionen, die alltagstheoretisch als besonders inszenierungs-
resistent gelten, weil sie besonders schwer inszenierbar sind, zugleich auch jene sind, die sich 
besonders gut zum Täuschen eignen.

14 Jede Inszenierung ist in der realen Welt verankert und bewirkt dort reale Konsequenzen. So 
können unterschiedliche Inszenierungen unterschiedlich gravierende Spuren hinterlassen: 
Während die sprichwörtlich gewordene >gute Miene zum bösen Spiel< körperlich relativ fol-
genlos produzierbar ist, ist das etwa bei pornografischen Inszenierungen (s. hierzu Sc h ä f e r  
2008) oder Gladiatorenkämpfen (s c h e c h n e r  2006) anders, da in diesen Fällen körperliche 
Folgekosten zu Buche schlagen -  gewissermaßen unabhängig oder gegenläufig zu ihrer Rah-
mung als Fiktion oder Spiel (zum Konzept der inszenatorischen Folgekosten s. k l u g /s c h m i d t  

2014).
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Was vom oben erwähnten »claim to the real« also bleibt, sind als kausal 
oder >natürlich< gerahmte Ereignisse, die durch die Fernsehinszenierung 
evoziert und dokumentiert werden. Eine Schlüsselrolle spielt dabei der 
menschliche Körper, wie im nächsten Abschnitt argumentiert werden soll.

3. Die Rolle des Körpers als Authentizitätsgarant in
Reality-xv-Formaten

Der Anspruch, Reales oder Wahrhaftiges zu zeigen -  so wurde oben argu-
mentiert - ,  wird im r t v  durch offenkundiges Inszenieren des Gezeigten 
konterkariert. Hier -  so wurde weiter argumentiert -  hilft der Körper als 
Darstellungsressource, da körperlichen Reaktionen aufgrund ihrer Eigendy-
namik die Qualität kausaler Ereignisse jenseits inszenatorischen Zugriffs 
zugeschrieben werden kann. Eine wesentliche Voraussetzung hierfür ist 
das Medium Fernsehen selbst, das in mehrfacher Hinsicht Realitätsbezüge 
glaubhaft zu vermitteln vermag: Zunächst sind RTV-Formate als Realfilme 
(im Gegensatz zum Zeichentrick- oder Animationsfilm) auf reale Objekte 
und Ereignisse angewiesen. Goffman (1981) spricht im Falle der Fotografie 
von »Modellen«, die für Fotografie (sowie Film) unabdingbar sind. Obwohl 
Modelle erst durch die Inszenierung ihre Bedeutung erhalten (Goffman 
spricht vom »Sujet«), bleiben reale Dimensionen des Modells -  etwa die 
Beschaffenheit von Körpern oder die Eigenheit von Gesichtern und Stim-
men im Falle menschlicher Modelle -  in der Darstellung erhalten. Zu-
nächst unabhängig davon, was eine Darstellung zu zeigen oder zu erzählen 
beabsichtigt und welchen Wirklichkeitsanspruch sie erhebt (etwa einen 
dokumentarischen), vermitteln Filmbilder daher aufgrund ihrer medial 
bedingten Wahrnehmungsnähe zum Repräsentierten (s a c h s - h o m b a c h  

2003) grundlegende perzeptive Eigenschaften dargestellter Objekte.15 
Hinsichtlich einer solchen »dokumentären Dimension« (m ü l l e r  1999) 
sind sie -  unabhängig von ihrer Realitätsrahmung -  daher per se »welt-
haltig« (s p a n g e n b e r g  1992:103). Im r t v  spielt das insbesondere für die 
Darstellung von Körperausdruck und Emotionen eine herausragende Rolle.

15 So vermitteln natürlich auch Fiction-Filme -  gewissermaßen >durch< ihre illusionierende 
Inszenierung »hindurch« -  »reale« Wahrnehmungseindrücke, etwa wie Schauspieler (als reale 
Personen) oder wie reale Locations -  etwa bestimmte Städte -  aussehen.
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Die Angewiesenheit auf reale Modelle bewirkt allerdings noch einen 
zweiten, häufig übersehenen Aspekt: Modelle können im Film aufgrund 
ihrer >Welthaltigkeit< nicht bloß realistisch erscheinen, vielmehr haben sie 
als Träger der Darstellung auch jenseits der Inszenierung eine reale Exis-
tenz. Um filmbildliche Inszenierungen hervorzubringen, bedarf es unter 
anderem etwa menschlicher Körper, die ihre biologischen Eigenschaften 
auch im Rahmen von Inszenierungen und Spielen behalten.16 Während 
solche körperlichen Grundbedürfnisse und Grenzen im Schauspiel tradi-
tionellerweise eher zu überwinden sind, stellen sie in Reality-TV-Formaten 
die Grundlage authentischer Inszenierungen dar. Hier wird die allen Insze-
nierungen eigene Verankerungsdimension17 nicht ausgeblendet, sondern 
systematisch zur Produktion glaubhafter Darstellungen eingesetzt. Wird 
Verhalten realer Personen in dieser Weise evoziert, entstehen für die so be-
handelten Menschen reale Konsequenzen (etwa das Erzeugen von Angst 
oder Ekel, der Eingriff in den Körper, in soziale Beziehungen, in Biogra-
fien etc.). Fernsehen, das sich in dieser Weise in den Alltag der Menschen 
sowie in ihre körperliche Verfasstheit einmischt -  so wurde bereits früh 
erkannt - , vermag Wirklichkeit nicht nur darzustellen, sondern eben auch 
herzustellen (vgl. grundlegend: k e p p l e r  1994).

Anders als in RTV-Formaten der ersten Generation (etwa Notruf, Bitte 
melde dich oder Verzeih mir), in denen vornehmlich soziale Beziehungen 
kommunikativ dargestellt, verhandelt und umgestaltet wurden, zielen 
RTV-Formate der zweiten (etwa Big Brother oder d s d s ) und dritten (etwa 
Jersey Shore) Generation (vgl. zu dieser Unterscheidung k a v k a  2008) auf 
den Körper der Darsteller, da dieser nicht nur begrenzt kontrollierbar ist, 
sondern sich materiale Veränderungen auch faktisch abzeichnen und daher 
visualisieren lassen. Mit dem Fokus auf den menschlichen Körper macht 
sich Fernsehen den Umstand zunutze, dass sich nicht jedes Verhalten glei-
chermaßen geplant hervorbringen und steuern lässt. Solche Verhaltens-
bereiche und Veränderungsdimensionen des Körpers, denen unterstellt

16 Hierauf weist Goffman in Interaktion. Spaß am Spiel. Rollcndistanz (1973) sowie -  in systemati-
scherer Weise -  in seiner Rahmenanalyse (1977, insbes. 276fr.) hin.

17 Goffman widmet der Frage, wie Rahmen (und damit auch Modulationen wie Inszenierungen oder 
Täuschungen) in ihrer Umwelt verankert sind, in der Rahmenanalyse ein eigenes Kapitel (275-330), 
in dem er die Vorstellung plausibilisiert, dass jedes sinnhafte Ereignis durch entsprechende Kon-
ventionen in seine Umwelt »eingebaut« ist. Insbesondere im Unterkapitel »Die Kontinuität der 
Basis« (316fr.) betont Goffman die Materialgebundenheit sinnhafter Vorgänge, die jenseits ihrer 
Bedeutungen reale Spuren hinterlassen, die sich nachverfolgen lassen.
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werden kann, sie entzögen sich subjektiver Kontrolle, stehen im Fokus 
realitätsbasierter Fernsehunterhaltung. Kurz: Reality-TV zielt auf eine 
Inszenierung von Inszenierungsgrenzen.

Der gezeigte Körper erfüllt dabei mehrere Funktionen zugleich: Zu-
nächst fungiert er als eindeutiger und kontinuierlicher Identitätsausweis 
(vor allem über Gesicht und Stimme). Zudem scheinen die dargestellten 
Personen für sich selbst und wie sie selbst zu handeln und zu sprechen.18 
Dieser Eindruck entsteht vor allem dadurch, dass das Verhalten größten-
teils spontan hervorgebracht wird und insbesondere das Sprechen nicht 
im Detail festgelegt ist.19 Der kontinuierliche audiovisuelle Zugang zur 
Symptomfülle des körperlichen Ausdrucks und zu dessen lebensweltlich 
geprägtem Stil (Habitus) ist ein wesentlicher Faktor zur Erzeugung eines 
solchen Eindrucks. Darüber hinaus überlagern sich im Körperausdruck 
kommunikativ und nicht kommunikativ zuschreibbare Verhaltensformen, 
was den Körper als (strategischen) Anzeichenproduzent lesbar macht.20 
Schließlich ist der Körper immer auch Organismus, der als solcher natur-
wissenschaftlichen (insbes. biologischen) Gesetzen unterworfen ist (vgl. 
hierzu insbesondere w i n k l e r  1999).

Diese subjektiv nur bedingt kontrollierbare Qualität des Körpers ist 
Fokus der Inszenierung vieler RTV-Formate. Die Ansatzpunkte sind da-
bei vielfältig: Während eine Vielzahl von realitätsbasierten Formaten auf 
Ausdrucksinformationen setzt (etwa indem sie starke Gefühle evozie-
ren), gehen die meisten aktuellen Formate einen Schritt weiter, indem sie 
Grenzsituationen und entsprechende sichtbare körperliche Reaktionen 
(etwa Ekel, Panik, Deprivation), körperliche Absonderungen (Erbrochenes, 
Blut, Schweiß, Tränen) und Zustände (Krankheit, Verletzungen), direkten

18 Mit Goffman (200s) gesprochen entsteht der Eindruck, sie seien Animator, Author sowie Princi-
pal ihrer Äußerungen.

19 Im Gegensatz zu anderen faktualen Fernsehgenres, wie Nachrichten und Magazine, die häu-
fig schriftliche Vorgaben re-oralisieren oder zumindest Absprachen den Interaktionsablauf 
betreffend folgen (vgl. a y a s s  2001) und damit eine Art »planned unplanned discourse« (o c h s  
1979) erzeugen, sind Dialoge in Reality-Tv-Formaten in der Regel bemüht, die Teilnehmen-
den möglichst frei sprechen zu lassen (vgl. r a s m u s s e n  2000; für Scripted-Realiry-Formate 
vgl. k l u g  2016).

20 Goffman (1969:6) unterscheidet grundsätzlich zwischen »signs given« und »signs given off«, 
Letztere bezeichnet er in Strategische Interaktion (1981a) auch als »Ausdruckinformationen«. Vgl. 
weiterführend zum Verhältnis Körper, Ausdruck, Interaktion und Kommunikation Knoblauch, 
Leuenbcrger und Schnettler (2005), Knoblauch (2005), Flahn (2002) und Raab und Soeffner
(zoos).
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Körperkontakt und Nacktheit sowie unmittelbar körperliche Eingriffe in-
szenieren (vgl. hierzu ausführlich k l u g /s c h m i d t  2014).

4. >Ereignistaschen< als eine prominente
Inszenierungsstrategie

Die Suche nach körpervermittelten und daher vermeintlich authenti-
schen Ereignissen erklärt sich -  wie oben argumentiert wurde -  aus der 
Notwendigkeit, der aus Unterhaltungszwecken starken Inszenierung ein 
Gegengewicht zu verleihen, um den für das Genre konstitutiven Realitätsan-
spruch aufrechterhalten zu können. Eine häufig anzutreffende Strategie ist 
es daher, Ereignisse zu provozieren, die zum einen in Teilen als kausal bedingte 
Folgen zugeschrieben werden können (etwa Ekel vor Spinnen), deren Ein-
treten zum anderen aber -  eben aufgrund jener kausaler Anteile -  als sehr 
wahrscheinlich gelten kann (die Angst vor Spinnen wird in arrangierten 
Situationen nicht verschwinden). So werden verfeindete Personen zusam-
mengebracht, deren Streit Tränen verursacht (etwa in vielen Daily Talks); 
Essensknappheit, Mangel an Privatsphäre und Schlafentzug in Container- 
Formaten verursachen Gereiztheit und Wutausbrüche bei den Kandidaten; 
zur Verfügung gestellter Alkohol, wie es in vielen Kuppelshows üblich ist, 
enthemmt und erzeugt Kontrollverluste; für die jeweiligen Teilnehmenden 
grenzwertige Herausforderungen wie Sprünge aus großer Höhe, Kontakt 
mit gefährlichen Tieren oder das Verspeisen atypischen Essens erzeugen 
Angst, Ekel und Frustration, was ein gängiges Inszenierungsmittel in vie-
len Casting-, Container- und Makeover-Shows darstellt.

Das Strickmuster ist immer ähnlich: Bestimmte, vom Sender evozierte 
Antezedenzbedingungen (etwa Essensentzug, eine schwierige Aufgabe, 
das Zur-Verfügung-Stellen von Alkohol etc.) machen bestimmte Folgen 
erwartbar (Hunger/Gereiztheit, Überforderung/Angst,Trunkenheit/Kon- 
trollverlust), mit denen fokussierte Personen -  je nach Ausprägung der 
Folgen -  umgehen müssen. Die Art und Weise der Bewältigung durch 
die jeweiligen Fokuspersonen sowie die Art und Weise, wie das Ereignis 
und dessen Bewältigung durch weitere, für das Format relevante Personen 
aufgenommen wird, ist Gegenstand der Inszenierung. Dabei ist die Evoka-
tion eines kausal bedingten Kernereignisses, etwa Trunkenheit als Folge von 
Alkoholkonsum, zentral für die Inszenierung, da nur so eine Verankerung 
gezeigter Ereignisse in Bereichen möglich ist, die als inszenierungsresis-
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tenter gelten (etwa autonome körperliche Reaktionen; vgl. hierzu k l u g / 

Sc h m i d t  2014 sowie Sc h m i d t  2015). Gleichzeitig sind solche Kernereignisse 
jedoch häufig von sehr kurzer Dauer und für sich genommen wenig aussa-
gekräftig, sodass sie flankierender Rahmungen bedürfen. Erst dadurch erhalten 
sie einen spezifischen Sinn und erst auf dieser Grundlage kommt ihnen 
eine nachvollziehbare Funktion für das Format und dessen Narration zu.

In der einschlägigen Literatur zu Reality-Tv-Formaten sind solche Stra-
tegien der Evokation körperlicher Eigendynamiken und Kontrollverluste vielfach be-
schrieben worden: Sehr früh war noch mit Blick auf die in den i99oer-Jahren 
populären Daily Talks im deutschen Sprachraum vom »Affektfernsehen« 
(b e n t e / f r o m m  1997) die Rede. Zu ähnlichen Einschätzungen gelangen For-
schende im angloamerikanischen Sprachraum, etwa Laura Grindstaff (2002), 
die die Tränenausbrüche in us-amerikanischen Talkshows als inszenato- 
risch sorgsam hergestellte Kontrollverluste beschreibt.21 Kay Kirchmann 
(2000:100) spricht mit Blick auf Reality-TV von »Störungen, die in Serie ge-
hen«. Um die Spezifik solcher Ereignisse als kalkulierte Kontingenz zu fassen, 
spricht Mara Kurotschka (2007: i3of.) von »Ereignistaschen« als »bewusst 
konstruierte Situationen [...], in denen die Wahrscheinlichkeit, dass eine 
erwünschte Störung auftritt, zu einem gewissen Grad kalkulierbar ist«.

Obwohl es offensichtlich unstrittig ist, dass spontane Reaktionen und 
sichtbare Veränderungen des Körpers in RTV-Formaten als Mittel einge-
setzt werden, um Authentizität zu inszenieren, ist die genaue Analyse 
der Konstruktion solcher Inszenierungen nach wie vor Mangelware. Das 
gilt erstaunlicherweise gerade auch für die Konstruktion kalkulierter Kon-
tingenzen (oder >Ereignistaschen<), die als spezifische Problemlösung des 
Reality-Tv-Genres zwar immer wieder benannt und beschrieben, jedoch 
selten einer detaillierten Analyse hinsichtlich ihrer Machart unterzogen 
wurden. Unser Beitrag widmet sich daher an ausgewählten Einzelfällen 
diesem Desiderat. Uns interessiert wie >Ereignistaschen< in ihrer Entstehung 
und ihrem Verlauf dargestellt und wie sie in der Sendung durch die Bezugnahme auf 
andere, angrenzende Ereignisse sinnhaft konstituiert werden. Dabei ist vor allem 
das Verhältnis kausal und sozial zuschreibbarer Anteile von Interesse, da körper-
bezogene Kernereignisse zwar einerseits als Authentizitätsmarker ein-
gesetzt werden, andererseits allerdings erst ihre diskursive Einbettung

21 Siehe hierzu auch Dubrofsky (2009), die die von Grindstaff(2oo2) entwickelten Konzepte auf 
Reality-TV (hier: das Format Bachelor) überträgt.
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Aufschluss darüber gibt, wie sie im Format verstanden werden und >als 
was« sie vom Zuschauer zu verstehen sind. Kurz: Uns interessiert, mittels 
welcher Praktiken Ereignistaschen inszeniert werden.

5. Methode und Daten

U nser Fokus liegt auf dem Produkt, der »gesendet-empfangenen Kommuni-
kation« (h a u s e n d o r f  zooi: 190), welche als Fernsehsendung Rezipienten 
frei zugänglich und Ergebnis einer organisational verfassten Fernsehpro-
duktion ist. Eine Produktanalyse vernachlässigt den Gesamtzusammen-
hang massenmedialer Kommunikation (Produktion -  Produkt -  Rezep-
tion -  Anschlusskommunikation -  Feedbackschleifen, vgl. s u t t e r z o o i ) 

notwendigerweise zugunsten von Lesarten, die durch das Produkt nahege-
legt werden (vgl. k e p p l e r  zoo6:42f. sowie 2015: 6ff.). Wie das zu Sehende 
faktisch produziert und rezipiert wird/wurde, bleibt daher ausgeklammert. 
Uns interessiert, wie bestimmte Ereignisse -  oben als >Ereignistaschen< 
bezeichnet -  durch die televisuelle Konstruktion eines Gesamtzusam-
menhangs mit spezifischem Sinn versehen werden. Hierzu bedienen wir 
uns einer Kollektion von Ausschnitten aus der Reality-Tv-Show Germany’s 
Next Topmodel, in denen die Inszenierung körperbezogener Ereignisse im 
Fokus steht. Um auch Details der Inszenierung -  sowohl auf der Ebene 
des Zeigens als auch der des Gezeigten -  erfassen zu können, bedienen wir 
uns medial und multimodal erweiterter GAT2-Transkripte in Tabellenform.

Unsere Auswertung folgt einer medienpragmatischen und multimo-
dalen Interaktionsanalyse, die vor allem auf folgende Aspekte Wert legt:

• Fernsehen zeigt Handlungen von und Interaktionen zwischen Personen 
(Ebene des Dargestellten) und erfordert daher Methoden einer mul-
timodalen Gesprächs- und Interaktionsanalyse (vgl. d e p p e r m a n n  

2001, 2013 sowie S c h m i t t  2015);
• Gleichzeitig bedient sich Fernsehen spezifischer Techniken des Zeigens 

(Darstellungsebene), wodurch Interaktionen in einer bestimmten Art 
und Weise dargestellt werden (vgl. m o n d a d a  2009 und 2015). Solche 
Arten und Weisen des Darstellens manifestieren sich im Produkt als 
ästhetische Auswahlen (etwa die temporäre Verwendung eines ver-
zerrten Schwarz-weiß-Bildes oder das Zeigen von reagierenden Per-
sonen) und lassen sich ihrerseits als (Re)Interpretationen gezeigter 
Ereignisse durch Produzierende fassen. Solche als »Video Practices«
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(br o t h /mo n d a d a /l a u r ie r  2014) begreifbare Handlungsresultate 
stellen Interaktionskonstruktionen durch Kamerahandlungen dar, 
die sich daraufhin befragen lassen, welchen alltagsweltlichen Sinn-
mustern sie folgen (vgl. ja y y u s i 1988);

• Zudem sind audiovisuelle Produkte artifizielle Einheiten aus Bild und 
Ton (k e p p l e r  2005), deren Zusammenspiel einen Mehrwert erzeugt 
(c h i o n  1994) und Interaktionen in ihrer medialen Spezifik erst 
konstituiert (vgl. m o n d a d a  2009). Gefragt sind daher Zugänge, die 
sich mit dem Zusammenspiel unterschiedlicher semiotischer Ebe-
nen auseinandersetzen, im Besonderen mit dem Zusammenspiel 
von visuellen und akustischen Zeichen (k r e s s /v a n  l e e u w e n  2006; 
h o l l y  2007; s c h n e i d e r /s t ö c k l  201l);

• Aufgrund ihrer medialen Konstelliertheit (w u l f f  2001) sind Fern-
sehsendungen pragmatisch als Kommunikate zu begreifen, die sich 
selbstreflexiv auch als solche ausweisen. Analysen müssen sich daher 
in einem semio-pragmatischen Sinn immer an der Tatsache orien-
tieren, dass Gezeigtes nicht nur einem übergeordneten kommuni-
kativen Zweck geschuldet ist (etwa Unterhaltung), sondern diesen 
Zweck auch beständig mitkommuniziert. Gezeigte Interaktionen 
sind so als markierte Auswahlen für ein Publikum zu begreifen.

6. Fallanalysen

6.1 Grenzfälle

Einsteigen möchten wir mit dem Hinweis auf zwei Grenzfälle, um zu zei-
gen, was nicht gemeint ist und um gleichzeitig die Spezifik der fokussier-
ten Fälle auf diese Weise schärfer herauszustellen. Beide Fälle sind in 
Reality-TV-Formaten häufig anzutreffen. Zum einen kann der Körper als 
Objekt inszeniert werden, zum anderen kann Körperausdruck als Vignette für 
emotionale Zustände benutzt werden.

a) Körper als Objekt

Körper können im Reality-TV wie Objekte behandelt werden. Ihre Umge-
staltung etwa durch Tattoos, abgeschnittene Haare oder massivere Eingriffe 
wie operative Veränderungen zeitigen objektive und visuell verifizierbare
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Folgen. Insbesondere umfassendere schönheitschirurgische Operationen 
erfordern eine Narkotisierung der betreffenden Personen, die deren sub-
jektive Handlungsfähigkeit temporär aussetzt und damit die physischen 
Veränderungen in den Vordergrund stellt. Dies ist in Makeover-Shows häu-
fig der Fall, etwa in der us-amerikanischen Reality-rv-Show I want a famous 
face, in der sich Alltagsmenschen schönheitschirurgisch operieren lassen, 
um wie Stars auszusehen, wie die folgenden Stills illustrieren:

A B B IL D U N G  1

I want a famous face (Stills 1-4)

1 Operation Kopf 2 Operation Nase 3 Aufwachen 4 nach Aufwachen

Wie die Standbilder verdeutlichen, werden massive chirurgische Ein-
griffe in den Körper gezeigt, die objektive, sichtbare Folgen zeitigen, ohne 
dass die Subjektivität des Handelnden im Prozess der Eingriffe als vermit-
telnde Instanz eine Rolle spielen würde; vielmehr ist die Person auf ihren 
Körper reduziert, der, einem Objekt vergleichbar, umgestaltet wird. Schwere, 
Intensität und Dramatik der Eingriffe werden im Format durch eine rasante 
Schnittfolge (es erfolgt etwa jede Sekunde ein Schnitt) sowie entsprechende 
Musik unterstrichen. Die Person als Handelnder (und damit als Produzent 
kontingenter Folgen) tritt in der Regel erst postoperativ wieder in Erschei-
nung, wenn die schweren körperlichen Eingriffe entsprechende körperli-
che Reaktionen hervorrufen. Aber auch hier verbleibt die Inszenierung im 
Bereich nur schwach steuerbaren (und damit in Teilen immer noch kausal 
bedingten) Verhaltens (gezeigt werden etwa schmerzbedingtes Krümmen 
und Winden des Körpers, Stöhnen, Erbrechen u. Ä.). Im Gegensatz zu den 
operativen Eingriffen handelt es sich allerdings um Spontaneitätsformen.

Die Möglichkeit, rein kausal bedingte und damit inszenatorisch unverdäch-
tige Ereignisse zu evozieren (zumindest was die fokussierte Person und ihren 
Körper betrifft), ist jedoch aus vielfältigen, unter anderem ethischen Gründen 
begrenzt. Zudem ist die Eliminierung subjektiver Handlungsfähigkeit (wie 
bei bewusstlosen Patienten im Fall von Operationen) wenig attraktiv: Häufig 
ist es gerade der subjektive Umgang mit objektiven oder kausal bedingten Folgen, der 
für die Inszenierung interessant ist. In vielen Fällen wird das dadurch erreicht,
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dass starke Emotionen gezeigt werden, wie etwa durch Weinen. Häufig dienen 
solche Darstellungen aber lediglich dazu, bestimmte Emotionen aufzurufen, 
ohne sie kontextuell einzubetten. Sie dienen als Kurzbeleg oder Vignette 
entsprechender Emotionen und leiten Situationsdefinitionen Rezipierender.

b) Körperausdruck als Vignette

In RTV-Formaten wie The Biggest Dwersind häufig Kandidatinnen zu sehen, 
die weinen. In einer Folge dieses Formats ist etwa nach einem Schnitt die 
Kandidatin Helga zu sehen, wie sie in einem Türrahmen kauert und weint:

A B B IL D U N G  2

Helga weint (Stills 5/6)

5 6

Hier fungiert das Weinen als eine Art Vignette für einen emotionalen 
Zustand und schafft damit eine legitime und plausible Ausgangslage für 
ein tröstendes, therapieähnliches Gespräch, das in der Folge geführt wird. 
Warum die Person allerdings weint, welchen kontextuellen Vorlauf ihr 
Weinen hat und was während des Weinens gesprochen wird, geht aus dem 
Gezeigten nicht hervor. Wie im vorliegenden Fall, in dem das Weinen als 
Zustand bereits etabliert ist, wenn der On-Ton (Interaktion der Teilneh-
menden) den Over-Ton (Sprecher) ablöst, ohne dass verdeutlicht würde, wie 
es Situationen dazu kam. Darstellungen wie diese finden sich in nahezu 
allen RTV-Formaten in großer Zahl. Körperbezogene Ereignisse -  wie ein 
Tränenausbruch -  werden in solchen Fällen häufig benutzt, um emotio-
nale Zustände oder Interaktionstypen zu illustrieren, ohne das Ereignis 
als solches in seiner Prozesslogik darzustellen.

Beide oben dargestellten Fälle arbeiten mit spezifischen, inszenierungs-
bedingten Reduktionen: Während im Fall Körper als Objekt eine subjektive 
Bewältigung (zunächst) ausgeblendet bleibt, wird im Fall Körperausdruck als
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Vignette die Darstellung körperbezogener Ereignisse auf ihre symbolischen, 
generischen Funktionen reduziert. Uns interessiert dagegen, wie körperbe-
zogene Ereignisse als Ereignisse konstituiert werden, d. h. wie sie entstehen, 
wie sie sich entwickeln und wie betroffene Personen damit umgehen. Die 
damit zusammenhängende Fokussierung körperlicher Selbstüberwindung 
im Sinne einer Bewährungsaufgabe ermöglicht es, die Eigendynamik des 
gezeigten Geschehens in besonderer Weise herauszustellen, da hier als 
inszenierungsresistent(er) geltende körperliche Zustände, Reaktionen 
und Ausdrucksverhalten eine (subjektiv) schwer(er) zu überwindende 
Grenze markieren (sollen).

6.2 Körperereignisse und subjektive Auseinandersetzung

Im Gegensatz zu den obigen Fällen können körperbezogene Ereignisse 
in ihrer Entstehung und Entwicklung dargestellt werden und die In-
szenierung kann gerade die subjektive Bewältigung solcher Ereignisse 
hervorheben. Ist das der Fall, stehen sie als Ereignisse im Vordergrund 
und der Rest des Gezeigten ist auf sie als das fokale Geschehen gerichtet. 
Verschiedene Inszenierungspraktiken tragen dazu bei, die häufig an sich 
wenig aussagekräftigen und zeitlich kurzen Ereignisse durch verschiedene 
Praktiken der Selbst- und sozialen Spiegelung mit Bedeutung aufzuladen. Dies 
soll im Folgenden an einem ersten und prototypischen Fall ausführlich 
verdeutlicht werden: Ein regelmäßiger Bestandteil der auf p r o  7 seit 2006 
ausgestrahlten Sendung Germany’s Next Topmodel (im Folgenden g n t m )22 

sind Fotoshootings und Walks, die für die Kandidatinnen aus mehreren 
Gründen besondere Herausforderungen darstellen: Zunächst ist das Shoo-
ting bzw. das Laufen auf einem Laufsteg professioneller Bestandteil ihrer 
Berufsambitionen (Model) und kommt im Rahmen einer Show, die die

22 g n t m gilt als Reality- und Casting-Show, in der Kandidatinnen gegeneinander um den von 
der Sendung kreierten Titel Germany’s Next Topmodel antreten. Die Sendung besteht größten-
teils aus der mehr oder weniger erfolgreichen Bewältigung von Aufgaben (ein Großteil davon 
Fotoaufnahmen, sog. Shootings), der Entscheidung der (meist dreiköpfigen) Expertenjury, 
wer am Wettbewerb weiterhin teilnehmen darf, sowie (vermeintlichen) >Backstage-Szenen<, 
die das soziale Leben der Kandidatinnen während der Teilnahme an der Sendung zeigen. 
Ausführliche Analysen des Sendungsformats sowie zu dessen Rezeption finden sich in g ö t z / 
GATHER 2010; KEPPLER 2OI5: 6sff.; PROKOP/FRIESE/STACH 2OO9; PROKOP/STACH 2012; STACH 

2OIO; STEHL1NG 2OI5* THOMAS/STEHLING 2012.
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Kandidatinnen als Anwärterinnen rahmt, einer Eignungsprüfung nahe. 
Darüber hinaus ist es im Kontext der kompetitiv angelegten Casting-Show 
als Wettbewerb zu verstehen, in dem eine bestimmte Anzahl von Anwär-
terinnen um die beste Performance konkurriert. Hinzu kommt, dass die 
gezeigten Shootings bzw. Walks häufig in Form RTV-typischer Mutproben 
(sog. Challenges)23 aufgezogen sind, um deren Attraktivität für Zuschauer 
zu steigern. So wird etwa mit vermeintlich gefährlichen oder abstoßenden 
Tieren gearbeitet, was spezifische Risiken birgt, Shootings in luftiger Höhe 
kosten Überwindung und das halbnackte Ablichten der Kandidatinnen in 
Körperkontakt mit ebenso leicht bekleideten Männermodels rührt an der 
Schamgrenze einiger Teilnehmerinnen. Ziel ist -  wie oben erläutert -  kal-
kulierte Kontingenzen in Gang zu setzen, um deren ereignishaften Verlauf 
dokumentieren und inszenatorisch verarbeiten zu können.

So auch in folgender, ca. dreieinhalb Minuten langen Szene, in der eine 
der Kandidatinnen -  Anna-Lena (a l ) -  einen Catwalk in großer Höhe zu 
absolvieren hat. Das Transkript erfasst jenen Teil der Szene, der für die 
performende Kandidatin (a l ) problematisch zu sein scheint, da hier -  ge-
mäß unserer Fragestellung -  die Selbstüberwindung und der Kampf mit 
dem eigenen Körper greifbar wird (dies entspricht 1:45 Min. der gesamten 
Episode). Ausgespart wurde jener Teil, in dem sie die gestellte Aufgabe er-
füllt und dafür beglückwünscht und gefeiert wird.

23 Im sog. Realtty tv  Handbook, einem als Insider's Guide ausgewiesen Ratgeber für Teilnehmende 
an Reality-Tv-Sendungen ist dem Meistern solcher Herausforderungen ein eigenes Kapitel 
mit dem Titel Challenge Skills (s a a d e /b o r g e n i c h t  2004: i4 iff.) gewidmet.
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Da es sich bei vorliegendem Ausschnitt nicht bloß um eine Interaktion 
zwischen mehreren Teilnehmenden, sondern um eine (im Fernsehen) in-
szenierte Interaktion handelt, erfolgt die folgende Detailanalyse in zwei 
Schritten: Zunächst wird das körperbezogene Kernereignis und dessen sprachliche 
Verarbeitung genauer beleuchtet, um einen Eindruck vom dargestellten Ge-
schehen zu bekommen. Im zweiten Schritt wird auf die televisuelle Inszenie-
rung eingegangen, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass und wie das 
vorliegende Geschehen als zusammenhängendes Ereignis begriffen wird.

Körperbezogenes Kernereignis und sprachliche Verarbeitung

Eine bedeutsame Rolle spielen körperliche Reaktionen der Fokusperson 
während ihrer Aufgabenbewältigung (hier als >Kernereignis< bezeichnet), 
insbesondere in der Phase vermeintlichen Scheiterns, da sich in solchen 
Phasen >der Körper< scheinbar gegen seinen >Besitzer< stellt und sich so 
willentlicher Kontrolle in Teilen entzieht. Die Rückgewinnung von Kont-
rolle und die damit verbundene Selbstüberwindung werden zu einer zent-
ralen Aufgabe, sowohl für die Protagonistin als auch für die Inszenierung.

A B B IL D U N G  3

Catwalk/Probleme mit Gleichgewicht (Still 9)

S
i,
top  rA

Den Grundstein für einen solchen Deutungsrahmen legen bereits die 
ersten drei Einstellungen, in denen das Interaktionsensemble, das räumliche 
Setting sowie die vorliegende Situation als eine der Vorführung und (kriti-
schen) Beobachtung eingeführt werden. Die erste Einstellung zeigt die Fokus-
person (a l ), wie sie in Startposition geht. Bereits hier vermitteln körperliche 
Ausdruckszeichen, dass die Aufgabe enorme Selbstüberwindung kostet:



Ein zusammengezogenes Gesicht, schweres Atmen und Schlucken lassen 
auf Angst schließen; die rudernden Ausgleichsbewegungen mit den Armen 
deuten auf schwindende motorische Kontrolle hin; entsprechend sind ihre 
Bewegungen nach vorne zögernd und tastend. All dies verdeutlicht: Der Auf-
wand, der für die Körperkontrolle betrieben werden muss, steigt und bringt 
die Protagonistin offensichtlich an eine Grenze körperlicher Selbstkontrolle.

Zugleich verweist die Schwierigkeit, Körper und Gleichgewicht beim 
Gehen zu beherrschen -  was unter normalen Umständen mühelos ge-
lingt -  auf die Außergewöhnlichkeit von Situation und Aufgabe. Die Art 
der körperlichen Displays sowie ihre Inszenierung legen es nahe, sie eher 
auf Ausdrucks- als auf Kommunikations- oder Darstellungsebene zu ver-
stehen.25 Dass darauf auch die Inszenierung abzielt, wird am Over-Kom- 
mentar (in rund sechzig metern höhe liegen anna lenas nerven b l a n k ;) deutlich, der 
vereindeutigt (es geht um die Höhe sowie den Zustand der Protagonistin) 
und dabei selbsterklärend verfährt (die enorme Höhe ist der Grund für 
den emotionalen Zustand). Dabei konkretisiert die Sprache, was bildlich 
entweder nicht erkennbar (sechzig metern höhe) oder nur inferierbar (liegen 
anna lenas nerven b u n k ;) ist. Zugleich wird eine Ausgangsposition mit Kon-
fliktpotenzial geschaffen, die eine bestimmte Entwicklung des Geschehens 
projiziert: Die fokussierte Person hat sich einer Nervenprobe mit offenem 
Ausgang zu stellen.

In der zweiten und dritten Einstellung werden weitere relevante Mitglieder 
des Interaktionsensembles sowie ihre spezifischen Rollen und Funktio-
nen eingeführt: Stellvertretend für die Jury (bestehend aus Heidi Klum, 
Thomas Rath und Thomas Hayo) werden Thomas Rath (t r ) und Thomas 
Hayo (t h ) in einer Totalen auf einem Sofa sitzend gezeigt (E2), wie sie das 
Geschehen (von Weitem) beobachten und miteinander sprechen (s. Still 10). 
Zum einen entspricht das den Erwartungen an eine Jury, nämlich beobach-
tend, in Erwartung des Geschehens, die Ereignisse ohne Parteinahme auf 
sich zukommen zu lassen. Andererseits etabliert genau diese Inszenierung 
erwartbarer kategoriengebundener Aktivitäten einer Jury die dargestellte 
Situation als eine, die unter besonderer beurteilender Beobachtung steht, 
ohne dass dies sprachlich eigens etabliert werden müsste. Vielmehr ist das 
Sprechen der Jury nur sichtbar, aber nicht hörbar, was diesen Effekt nur

25 Das bleibt natürlich Spekulation, ist aber genau das, was zum einen die Inszenierung nahelegt 
bzw. anstrebt und zum anderen alltäglichen Deutungsgewohnheiten entspricht.
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verstärkt: Die Jury fällt Entscheidungen auf der Grundlage interner Bera-
tungen, die aber für Außenstehende (weitgehend) intransparent bleiben. 
Auch die zweite relevante Gruppe des Interaktionsensembles, die anderen 
Kandidatinnen, werden durch körperliche Ausrichtung und Formation 
(.side-by-side dem fokalen Geschehen zugewandt) sowie Gestik (zeigend auf 
das Geschehen) als Beobachtende ausgewiesen (s. Still xi), im Gegensatz 
allerdings zur Jury mit deutlichem Engagement und emotionaler Beteili-
gung. Die drei Mitstreiterinnen geben hörbare Ratschläge und Instruktio-
nen (guck nach v o r n  un s t o pp  nich;/ l a u f  einfach; t u  es einfach (.) und s c h n e l l ;). 

Sie tun dies selbst initiiert und rufend, was ihre Handlungen als Anfeuern 
lesbar macht und auf Empathie schließen lässt. Ungeachtet der Wettkampf-
rahmung (einer Castingshow) zeigen sie Unterstützung und Solidarität. 
Gleichzeitig wird die Bewältigung der Aufgabe durch die Ratschläge als 
machbar und unproblematisch qualifiziert (das zeigen insbesondere die 
Imperative wie »tu es einfach« oder »lauf einfach«). Gegenläufig wird da-
durch die Nichtbewältigung der Aufgabe umso gesichtsbedrohender und 
damit -  dramaturgisch gesprochen -  eine Fallhöhe geschaffen.

A B B IL D U N G  4

Catwalk/Jury und Mitstreiterinnen (Stills 10/11)

Insgesamt dienen die ersten drei Einstellungen der Etablierung ei-
ner Ausgangssituation, die durch gesteigerte Beobachtung und Erwar-
tungsdruck gekennzeichnet ist. Zugleich werden damit Rezipierenden 
verschiedene Perspektiven auf die Protagonistin (oder: verschiedene Re-
zeptionspositionen) angeboten. Anknüpfend an die Etablierung einer 
Ausgangssituation wird in vier weiteren Einstellungen (E4-7) das spezifische 
Problem der Protagonistin (i) sowie die Zwangsstruktur der Gesamtsitu-
ation etabliert und näher bestimmt (iii). Eine besondere Rolle spielt die 
glaubhafte Vermittlung der Problemsituation, die zum einen durch die
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Inszenierung körperlichen Ausdrucksverhaltens (ii) sowie zum anderen 
durch die Vermittlung des Geschehens aus der Perspektive der Protago-
nistin (iv) zu erreichen versucht wird:

(i) Problemspezifik

Die Einstellungen alternieren zwischen Fokusperson (E4/6) und mitfie-
bernden Mitstreiterinnen (E5), die ihre Ratschläge wiederholen und emo-
tional stark färben, was zeigt, dass es auch darum geht, Mut zuzusprechen. 
Inhaltlich heben sie darauf ab, die Aufgabe ohne größeres Nachdenken 
zu bewältigen (»Tu es einfach«) und den problematischen Teil (die Höhe) 
auszublenden (»Guck nach vorn«) bzw. möglichst rasch zu überwinden 
(»und stopp nicht«; »und schnell«). Beides -  das Mut-Zusprechen wie 
auch der Inhalt der Ratschläge -  konturieren die Spezifik des Problems, 
nämlich dass sich a l  mit einer Aufgabe, die eigentlich einfach zu lösen 
wäre, unnötig schwertut. Die angebotenen Lösungen -  es »einfach tun« 
bzw. »nach vorn schauen« -  verweisen ebenso auf die (vermeintliche) 
Wurzel des Problems wie auf das naheliegende »Gegengift«, nämlich eine 
»hausgemachte« (und damit gewissermaßen »eingebildete«) Angst, die es 
mittels Selbsttechnologien zu überwinden gilt. Die Ratschläge der anderen 
schaffen auf diese Weise eine Folie, auf der das tatsächliche Verhalten von 
a l  Kontur gewinnt, und zwar als mehr oder weniger gelungene Selbstüber-
windung. Die nächsten Einstellungen liefern dann auch den visuellen Beleg, 
dass ihr genau das zunächst nicht gelingt: Sie läuft nicht einfach los, sie 
läuft alles andere als schnell und sie missachtet auch den Ratschlag, nach 
vorn (und nicht nach unten) zu sehen. Die Kommentare projizieren auf 
diese Weise kontrafaktisch die Fortsetzung des Geschehens.

(ii) Verifizierung durch Körperausdruck

Die Aufgabe der Selbstüberwindung wird nicht nur sprachlich durch Kon-
trastbildung (Ratschläge vs. aktuelles Verhalten) vermittelt, sondern vor 
allem auch durch die Fokussierung körperlicher Reaktionen verifiziert: In 
E6 wird das Gesicht der Fokusperson in Nahaufnahme gezeigt, wodurch 
ihre mimischen Reaktionen als Ausdrucksfeld innerer Zustände fokussiert 
und das Setting sowie die eigentliche Aufgabenbewältigung (über einen 
Laufsteg laufen) defokussiert werden. Zeitgleich mit den verbalen Accounts 
(=o:/i ich k a n n  das nich mann. / «weinerlich> das g e h t  ni::ch;> in Z15/16) wird
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das Scheitern visuell vermittelt, und zwar im Spannungsfeld von Wollen, 
aber Nichtkönnen: Die Konzentration auf die Aufgabe (fokussierter Ge-
sichtsausdruck, nach vorn ausgerichteter Blick, Körperspannung) und das 
Bestreben loszulaufen (im Ansatz erkennbar an einer minimalen Bewegung 
nach vorn) weichen einem augenblicklichen Abbruch der Aufgabenbewälti-
gung (Vorwärtsbewegung wird gestoppt; Körper verliert Spannung, Augen 
werden geschlossen, Blick gesenkt, Konzentration auf die Aufgabe geht 
verloren). Hierdurch wird vermittelt, dass ein intentionaler Handlungs-
impuls (loslaufen) durch die eigendynamische Verfasstheit des Körpers 
konterkariert wird und die anfängliche Konzentration in Resignation 
umschlägt, wie die folgenden Stills illustrieren:

A B B IL D U N G  5

Catwalk/Konzentrationsverlust (Stills 12/13/14)

12 Konzentration 13 Abbruch 14 Resignation

(iii) Institutioneller Rahmen

Der oben beschriebene innere Kampf mit sich selbst, der sich an wider-
sprüchlichen körperlichen Impulsen abzeichnet, wird von a l  retrospektiv 
sprachlich thematisiert (=o:h ich k a n n  das nich mann. /«weinerlich> das g e h t  

ni::ch;), womit auf Grenzen eigener Fähigkeiten verwiesen wird. Mit Blick 
auf die institutionell verfasste Interaktionssituation werden ALs Äußerun-
gen als Reaktionen auf das Startsignal des Choreografen in Z 12-14 (Eine 
noch- (0.3) LAuß) lesbar. Der Choreograf Jorge (J) ist Leiter der Walks und daher 
aufgrund seiner arbeitsteilig verbürgten Funktionsrolle berechtigt (entitled), 
Anweisungen (wie hier das Startsignal) zu geben. Die Kürze und Art der 
Anweisung (als Countdown: »eine noch«, imperativisch: »lauf«), die Situ-
ationsrahmung (Walk) und nicht zuletzt die defokussierende audiovisuelle 
Realisierung der Anweisung (die Tonquelle und damit der Choreograf ist 
nicht im Bild) zeigen den hohen Grad der Verregelung des institutioneilen 
Settings und die Selbstverständlichkeit des Umgangs damit durch die Teil-
nehmenden. Vor diesem Hintergrund ist die Anweisung des Choreografen
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als erster Teil eines Nachbarschaftspaars >Startsignal/Starthandlung< (hier: 
loslaufen) zu lesen, die den Beginn nicht zur Disposition stellt, sondern 
schlicht einleitet. ALs Reaktion -  nämlich ihr Nichtbeginnen -  bricht 
mit dieser institutionell verbürgten Erwartung und ist daher sowohl als 
dispräferierte Reaktion auf das Startsignal als auch auf die Instruktionen 
und Ratschläge der Mitstreiterinnen zuvor lesbar. Zugleich wird darin 
die Zwangsstruktur der institutionellen Rahmung greifbar, die es der 
Protagonistin verbietet, »nichts zu tun«. Letzteres wird unweigerlich als 
Verweigerung oder Scheitern gelesen. Ihre Äußerungen (=o:h ich k a n n  das 
nich mann. / «weinerlich> das g e h t  nir.ch;) haben daher Account-QuaW tat: Sie 
erklären sprachlich, was zuvor körperlich-visuell greifbar wurde, indem die 
offensichtliche Nichterfüllung der Aufgabe subjektiv schwer beeinflussba-
ren Faktoren (Fähigkeiten: Machbarkeit) zugeschrieben wird. Hierdurch 
wird das individuelle Unvermögen abgemildert und zudem einer Lesart 
mangelnden Willens zur Selbstüberwindung entgegengewirkt. Verstärkt 
wird dies durch ein Upgrade des Accounts, der zunächst mangelndes indi-
viduelles Vermögen (ich k a n n  das nich in Z15) aufruft, um schließlich die 
Rechtfertigung zu einer entsubjektivierten (weniger Agency) generischen 
Feststellung (das g e h t  nir.ch; in Z16) auszuweiten. Zudem sind die Äuße-
rungen durchsetzt mit expressiven und exklamativen Anteilen (o:h, mann, 
weinerliche Stimme), die in der nächsten Einstellung (E7) in reine Lau-
tierungen (Jammern) und körperliche Begleiterscheinungen (schweres 
Atmen) übergehen. All dies authentifiziert das verbal Behauptete (»ich 
kann das nicht«, »es geht nicht«) und macht den Moment der (scheinbar 
scheiternden) Selbstüberwindung anschaulich und glaubhaft.

(iv) Perspektive der Protagonistin

Die Vermittlung der Problemspezifik, die institutionelle Zwangsstruktur 
sowie die Verifizierung der dilemmatischen Situation durch körperliche 
Reaktionen erfahren in E7 eine Zuspitzung: Der Blick nach unten, der so-
wohl die Herausforderung der Aufgabe (ein Lauf in großer Höhe) als auch 
den größten Fehler bei ihrer Bewältigung symbolisiert (damit auch eine 
Missachtung des Ratschlags »guck nach vorn« in Z4), wird nun kameratech-
nisch als Point-of-View-Shot umgesetzt (s. Still 15). Die Szene aus der Sicht der 
Protagonistin vermittelt zu bekommen, versetzt uns in ihre Lage. Der Blick 
in die Tiefe affiziert (wenn auch nur visuell) den Zuschauer in ähnlicher 
Weise wie die Protagonistin. Dieser Eindruck wird durch Special Effects
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noch verstärkt: Die Vertikalen beginnen sich im Bild zu bewegen und zu 
verschwimmen, was zum einen den für einen Blick in Abgründe typischen 
>Sog in die Tiefe« optisch hervorhebt (s. Still 16). Zum anderen wird damit 
aber zudem eine Wahrnehmungsverzerrung aufseiten der Protagonistin 
(eine Art präpsychotischer Zustand) angedeutet, wodurch wiederum die 
Eigendynamik körperlicher Prozesse (hier der Wahrnehmung) und damit 
die enorme Schwierigkeit der Selbstüberwindung hervorgehoben werden.

A B B IL D U N G  6

Catwalk/POV mit/ohne Verzerrung (Stills 15/16)

15 16

Nach Etablierung des Settings (Ei—3) und der spezifischen Problematik 
(E4-7) zeigt der Rest des ausgewählten Ausschnitts (E8-34) die Bemühungen der 
Fokusperson (a l ), ihre Angst zu überwinden, sowie den Umgang anderer 
relevanter Personen des Interaktionsensembles damit. Der Gesamtaus-
schnitt endet mit der erfolgreichen Selbstüberwindung und der Bewälti-
gung der Aufgabe (ab E35/nicht mehr Teil des Transkripts). Der Moment der 
Selbstüberwindung wird durch die Länge und Redundanz des Gezeigten 
relevant gesetzt und ausgekostet. Formal besteht er aus zwei komplementären, 
parallel geschnittenen Strängen: Zum einen werden mehrere Anlaufversuche 
und Abbrüche der Protagonistin in Szene gesetzt. Dabei spielt vor allem ihr 
körperliches Ausdrucksverhalten eine bedeutsame Rolle. Die Aufgabenbe-
wältigung der Protagonistin bildet -  wie oben argumentiert wurde -  das 
als kontinuierlich unterstellte Ereignis, das die Grundlage für den zweiten, 
parallel montierten Strang darstellt: Die Kommentare und Reaktionen 
anderer, die alle auf dieses Geschehen bezogen sind bzw. als in Relation 
dazu stehend lesbar gemacht werden. Im Folgenden wird zunächst näher 
auf die Reaktionen anderer eingegangen, um danach die Inszenierungsweisen 
des Körpers der Fokusperson genauer in den Blick zu nehmen.
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Reaktionen und Kommentare anderer

Die Darstellung von Selbstüberwindung im Spiegel bedeutsamer anderer 
folgt im vorliegenden Ausschnitt folgendem Muster: Zunächst vermitteln 
mimische Reaktionen emotionale Haltungen zum Geschehen (i); anschließend 
vereindeutigen nachträgliche Kommentare das visuelle Geschehen mittels 
sprachlicher Kategorisierungen (ii); und schließlich greifen Reaktionen der 
Jury in das Geschehen ein und konturieren den Umgang mit Selbstüber-
windung dadurch direkt (iii).

(i) Mimische Reaktionen (E8-12)

A B B IL D U N G  7

Catwalk/Parallelmontage mimische Reaktionen (E8-12) 
[Stills 17-21)

In fünf aufeinanderfolgenden Einstellungen wird der zunehmende Kont- 
rollverlust (bis hin zum Weinen) der Protagonistin mit Nahaufnahmen des 
mitleidigen Gesichtsausdrucks einer Mitstreiterin (m l ) parallel montiert 
(s. Stills 17-21). Solche Reaction Shots machen den Gesichtsausdruck ande-
rer als Stellungnahme zur Situation lesbar, in diesem Fall als empathisch 
Mitleidende.26 Auf diese Weise wird nicht nur eine Modelllesart für die

26 Dies liegt zu einem wesentlichen Teil daran, dass der Gesichtsausdruck der Betrachterin in 
den Reaction Shots den emotionalen Ausdruck der Protagonistin zu spiegeln scheint. Dieses
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Deutung der Situation geliefert, sondern zugleich der körperliche Kampf 
der Selbstüberwindung sozial gespiegelt.

(ii) Nachträgliche Kommentare der Mitstreiterinnen (E12/13-21)

Das Kommentieren (Statements) gilt als Standardzutat von Reality-rv (s. u. 
Teil »Televisuelle Inszenierung«). Es kommt in zwei Varianten vor, einmal 
als Kommentar in der Situation (in situ), zum anderen als nachträglicher 
Kommentar (post hoc). Grundsätzlich vermitteln solche Kommentare das 
Geschehen aus unterschiedlichen Perspektiven. Im vorliegenden Fall wer-
den Poif-Aoc-Kommentare dreier Mitstreiterinnen (m l , l , a ) nacheinander 
mit dem Kernereignis parallel montiert. Den Auftakt macht m l , die zuvor 
bereits durch ihre mimischen Reaktionen visuell eingeführt wurde (s. Stills 
18/20 oben). Ihr Kommentar (Z25-31) formuliert explizit aus, was zuvor 
visuell inszeniert wurde und vereindeutigt damit das Gezeigte: Sowohl 
das Geschehen selbst (wiesie da oben stand undgeWEInt hat; / so a n g s t  hat;) als 
auch ihre empathische Haltung dazu werden explizit formuliert (°h hat mir 
so LEIDgetan; / anna hat mir total LEidgetan-). Der Verbalisierung kommt so 
die Funktion zu, für das visuell Vermittelte, das unter Umständen ambig 
bleibt (Weint sie tatsächlich? Schaut m l  mitleidig?), eine eindeutige Inter-
pretation zu liefern. Durch ein solches Labeling (weinen/losgeweint, Angst, 
Mitleid) nimmt die Inszenierung Relevanzsetzungen vor und zeigt damit 
zugleich an, wie die Geschehnisse zu deuten sind. Zugleich markiert der 
zweite Teil des Kommentars von m l  die Geschehnisse als überraschend (ich 
hätt auch nich damit geRECHnet; (0.5) dass dass anna (0.3) da so so a n g s t  hat;/mit 
einem mal LOSgeweint hat;) und liefert hierfür eine personalisierte Begrün-
dung, was ihre vorherige Empathiebekundung relativiert, da ALs Angst 
zur Fflce-Schädigung eingesetzt wird (entweder weil man in solchen Situ-
ationen eigentlich keine Angst zu haben braucht oder weil ausgerechnet 
Anna-Lena Angst zeigt, von der man das nicht erwartet hätte). Die Perso- 
nalisierung der Überraschung vermag es, die im Sendungskontext hoch 
erwartbare Erzeugung von Angst (im Sinne der oben erläuterten Ereignis-
taschen) dennoch mitteilungswert (reportable) zu machen. Zugleich wird

als Mirroring beschriebene Phänomen (vgl. k n a pp/h a l l  2010; n a v a r et t a  2016) verstärkt den 
primären Rezeptionseindruck und scheint ihn darüber hinaus zu »intersubjektivieren«, da 
die Shots ein interaktives Aufeinanderbezogensein suggerieren.
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dadurch ein durch die Sendung systematisch und strukturell erzeugtes 
Problem personalisiert und so individueller Selbstüberwindung über-
antwortet. Die beiden nachfolgenden Posf-ftoc-Kommentare zweier weite-
rer Mitstreiterinnen (Lisa [l ] und Alex [a ]; s . Stills 23/24) setzen am Aspekt 
der Machbarkeit von Selbstüberwindung an, indem sie alltagspsycholo-
gische Erklärungen (wieso ne blocKAde in Z36 wird erweitert zu einfach so ne 
blocKAde im köpf, in Z44) liefern. Sie erklären ALs Verhalten auf diese Weise 
unter Rückgriff auf ein ernst zu nehmendes, durch das Selbst nur schwer 
zu überwindendes Problem und negieren so Interpretationen, die ALs 
Verhalten als Motiv- oder Motivationsproblem deuten. Deutlich wird das 
insbesondere durch die Formulierung (dann laufen dieBEIne nicht in Z46), 
die Körperteilen (den Beinen) agentivischen Status zuweisen, dadurch zu-
gleich die handelnde Person deagentivieren (nicht die Person läuft (nicht), 
sondern die Beine) und damit von Schuldzuweisungen entlasten. Das leistet 
zweierlei: Zum einen wird der Schweregrad des Problems hervorgehoben, 
zum anderen ein drohendes Scheitern projiziert (durch Formulierungen 
wie: es g in g  einfach nich- egal wie sie sich (0.3) beM ÜHT, es k l a p pt  nich-). Beides 
dient dem dramaturgischen Kontrastaufbau: Je schwieriger die Aufgabe 
und je unmöglicher es erscheint, sich selbst zu überwinden, desto höher 
ist ein möglicher Erfolg zu bewerten.

ABBILDUNG 8

Catwalk/Mitstreiterinnen beim nachträglichen 
Kommentieren (Stills 22/23/24)

(iii) Reaktionen und Kommentare der jury (E22-34)

Nach den Reaktionen und Kommentaren der anderen Kandidatinnen 
wird die Jury als responsive Instanz in Szene gesetzt. Im Gegensatz zu den 
Mitstreiterinnen, die das Geschehen bloß beobachtend begleiten, fällt der
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Jury die Rolle einer Beurteilung zu. Diese spezifische Funktionsrolle wird 
auch in der Inszenierung deutlich. Zunächst finden alle Reaktionen der 
Jury innerhalb des laufenden Ereignisses (in situ) und nicht post hoc statt 
(zumindest in der Selbstüberwindungsphase E1-34), sodass die Möglich-
keit besteht, unmittelbar auf das Geschehen einzuwirken und nicht bloß 
nachträglich Reflexionen anzustellen. Demgemäß haben die Reaktionen 
der Jury konstitutionslogisch einen anderen Status: Sie sind Teil des als Er-
eignis ausgewiesenen Kerngeschehens und daher immanenter Bestandteil 
der emergenten Entwicklung des Geschehensablaufs. Demgemäß unter-
liegt die Inszenierung der Beteiligung der Jury einer größeren Variation: 
Neben als komplizenhafte Kommunikation inszenierten Kommentaren 
(etwa in EZ3/Z50: =die hat toTAle angst die an na; oder in Z73/74: also ich (hätt) 
ich bin ganz verWUNdert; °h dasssies nicht m a c h t ;), die nur der Co-Juror (und 
natürlich das TV-Publikum), nicht aber die Kandidatin hören kann, tritt 
die Jury (in Person von t r ) zudem in direkte Interaktion (via Megafon) mit 
der Protagonistin (E24/25). Während die Kommentare der Mitstreiterin-
nen das Thema der Selbstüberwindung also bloß reflektierend bearbeiten, 
schaffen die direkten Interventionen der Jury neue Anlässe für a l , ihr eige-
nes Verhalten zu reflektieren, zu rechtfertigen und neu auszurichten. Ins-
besondere das von t r  eingebrachte Angebot, abzubrechen (E24-26), ist in 
Hinblickauf Selbstüberwindungsehr interessant: Offensichtlich von Em-
pathie und Sorge getragen (=die hat toTAle angst die anna; nee das (.) nee datfind 
ich jetz aber grade ma grade n  i c h  so  gut; in Z50/51) bietet er ihr an, abzubrechen. 
Dies geschieht jedoch nicht als externer, autoritärer Eingriff, der zu einem 
tatsächlichen Abbruch führt; vielmehr wird die Entscheidung, abzubre-
chen, erneut ihr überlassen. Damit wird zwar einerseits der äußere Zwang 
gelockert (betont wird, dass sie das nicht machen muss), andererseits aber 
erneut Druck aufgebaut, da ein Scheitern in ihre Verantwortung zurück 
verlagert wird. Obwohl also das Angebot, abzubrechen, explizit ausge-
sprochen wird, wird auf diese Weise das für Castingformate konstitutive 
Thema der Selbstüberwindung weiter aufrechterhalten und verschärft. Dies 
zeigt der Wechsel der Begründungsgrundlage, der insbesondere am Um-
gang mit den Modalverben >wollen< und >können< deutlich wird: t r  startet 
sein Angebot mit wenn du das n i c h  k-  (Z56), bricht ab und fährt mit n i c h  

machen möchtest- (Z57) fort. Die Selbstreparatur von offensichtlich k(annst) 
zu möchtest bedeutet einen Wechsel der Begründungsgrundlage für den 
Abbruch: Nicht mangelnde Fähigkeiten oder Dispositionen (können), die 
kurzfristig kaum zu erwerben oder zu verändern sind, sondern der Wille
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(möchtest) wird als ausschlaggebend unterstellt, der sehr wohl aktualitäts-
bezogen verändert werden kann. Genau diese implizite Unterstellung, a l  

wolle nicht, greift die Protagonistin in ihrer Replik auf. Ihre Äußerung ist 
spiegelbildlich zum vorangegangenen (impliziten) Vorwurf gebaut: Zu-
nächst negiert sie das Nichtwollen (ich w i:l l s ja  schaffen- in Z6o), um dann 
die für sie weniger gesichtsbedrohende Lesart, nämlich dass sie nicht kann, 
wiederherzustellen (aber ich trau mich nich weiter als d a :::; in Z6t). Sie liefert 
damit zugleich Evidenz für ihre willentlichen Bemühungen, die Aufgabe zu 
bewältigen, da sie offensichtlich im Begriff ist, die Aufgabe anzugehen und 
sogar einen konkreten Punkt im Ablauf ihrer Selbstüberwindung angeben 
kann (nich weiter als d a :::;), an dem die Fortsetzung offensichtlich scheitert.

Die Interaktion zwischen Jury und Kandidatin an dieser Stelle verhan-
delt in subtiler Weise Grenzen und Verläufe von körperlich-dispositioneller 
Verfasstheit (Können) und willentlicher Kontrolle (Mögen/Wollen). Insbe-
sondere das von a l  aufgerufene >Nichttrauen< (Z6t) verlagert den Grund 
für einen möglichen Abbruch in einen Zwischenbereich von dispositionel-
lem Nichtkönnen und motivationalem Sich-Nicht-Überwinden-Können. 
Hiermit sind unterschiedliche Identitätsfacetten angesprochen, deren Beschä-
digung jeweils unterschiedliche Implikationen für das Subjekt (a l ) resp. 
den weiteren Verlauf der Sendung hat: Die Unterstellung dispositioneller 
Defizite (»etwas nicht können«) ist üblicherweise/ace-schädigend, da In-
kompetenz unterstellt wird. Im vorliegenden Fall ist es aber ein triftiger 
Rechtfertigungsgrund, die Aufgabe abzubrechen, ohne Gefahr zu laufen, 
mangelndes Bemühen unterstellt zu bekommen. Für die Inszenierung 
der Sendung sind solche dispositionellen Defizite -  zumindest in der 
Situation -  wenig attraktiv. Viel interessanter ist das Wollen: Es unter-
stellt Handlungsspielraum aufseiten der Kandidatinnen. Ein Scheitern 
erscheint als selbst verschuldet (und nicht höherer Gewalt zuschreibbar) 
und ist daher in der Situation weitaus Face-schädigender als ein Nicht-
können. Verstärkt wird diese Tendenz der Konstruktion/ace-schädigender 
Lesarten noch durch TRs Kommentar (weil die hat sonst immer so ne große 
SCHNAUze, in Z75), der biografie- bzw. persönlichkeitsbezogen ist und 
im Klatschmodus eingeführt wird. Inhaltlich unterstellt er a l  eine un-
glaubwürdige bis täuschende Selbstpräsentation (im Sinne von »große 
Schnauze, nichts dahinter«), die die mögliche Gesichtsbedrohung und 
Fallhöhe vergrößert.

Insgesamt wurde deutlich, dass und wie das fokale Ereignis nicht bloß 
gezeigt, sondern durch verbale Kommentare in mehrerlei Hinsicht einge-
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ordnet wurde. Dass a l  für ihren Erfolg kämpfen muss und es ihrschwerfällt, 
wird durch die Kommentare eindeutiger: Sie liefern Kategorien für ihren 
Zustand (»Angst«, »losgeweint«) und den Schweregrad des zu überwinden-
den Problems (»Blockade im Kopf«). Insbesondere die Nichtannahme des 
Angebots der Jury, abzubrechen, zeugt von Charakterstärke. Insgesamt ist 
die Auswahl und Montage der verbalen Kommentare und Interventionen 
daher gut geeignet für charakterologische Zuschreibungen (sie hat sich über-
wunden, »durchgebissen«, sie kann stolz sein auf sich etc.). Sie sind daher 
darauf ausgerichtet, eine dramaturgische Fallhöhe zu schaffen, um damit 
den Grundstein für »kleine Heldentaten« (»das Unmögliche möglich ma-
chen«) zu legen. Mit Blick auf körperliche Selbstüberwindung zeichnen die 
Kommentare ein widersprüchliches (dialektisches?) Bild: Einerseits wird der 
Körper als eigendynamisches und widerspenstiges Agens eingeführt (»Beine 
laufen nicht«, »Blockade«), das nur schwer willentlich zu überwinden ist 
(»es geht nicht«). Dies wird andererseits durch die Tatsache konterkariert, 
dass genau das schließlich doch gelingt. Die alltagstheoretisch angebotenen 
Lösungen erscheinen paradox, treffen jedoch den Kern dessen, was Selbst-
überwindung hier bedeutet: Nicht nachdenken, sondern Wissen ausblenden 
und Reflexion einstellen (»Loslassen«). Ob und wie das gelingt, ist wiederum 
nur am körperlichen Verhalten der Protagonistin ablesbar. Die Reaktionen 
und Kommentare anderer sind daher -  wie oben deutlich wurde -  durch-
weg auf das fokale Ereignis der Selbstüberwindung a l s  bezogen, die eben 
weniger sprachlich als vielmehr visuell-körperlich greifbar wird. Daher soll 
im nächsten Schritt genauer untersucht werden, wie das körperliche Verhal-
ten der Protagonistin in Szene gesetzt wird.

Inszenierung körperlicher Selbstüberwindung

Über den gesamten Ausschnitt hinweg spielt die Inszenierung des körperlichen 
Kampfes mit sich selbst eine Rolle. Das Kerngeschehen, auf das sich die an-
deren mit ihren Reaktionen und Kommentaren beziehen, besteht zu die-
sem Zeitpunkt ausschließlich aus aversiven Körperreaktionen, die durch 
die Parallelmontage mit Reaktionen und (in Teilen situationsexternen) 
Kommentaren anderer narrativ ausgedehnt werden. Zugleich wird auf 
diese Weise die Auflösung der Situation und damit die Frage der (nicht) 
erfolgreichen Selbstüberwindung dramaturgisch aufgeschoben und damit 
Spannung erzeugt. Die Inszenierung von Selbstüberwindung setzt dabei 
einerseits auf verbale Erklärungen, die das visuelle Geschehen deuten (s. o.).
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Zum anderen vermag allerdings erst die Darstellung körperlicher Voll-
züge Selbstüberwindung als ablaufenden Prozess glaubhaft zu vermitteln.

Im vorliegenden Ausschnitt lassen sich verschiedene Ebenen derlnszenie- 
rung von Selbstüberwindung unterscheiden, die den Körper und seinen Ausdruck 
als Grundlage der Vermittlung nutzen:

(i) Symptomatologischer Ausdruck und Symptombündel

Eine bedeutsame Rolle spielen durchweg Körperausdruck und -bewegun- 
gen, die als Anzeichen für eine bestimmte körperliche Verfasstheit verstan-
den werden können: Der Gesichtsausdruck vermittelt Zustände und Gefühle 
wie Angespanntheit und Angst (s. Stills 17,19 und 21 oben), aber auch damit 
zusammenhängende körperliche Folgeerscheinungen wie Weinen (s. Stills 
25/26 unten). Gleichzeitig werden am Gesichtsausdruck Versuche erkennbar, 
aufwallende Gefühle zu dissimulieren, etwa der Versuch, das Weinen durch 
Anspannung des Gesichts und Zusammenpressen der Lippen zu unterdrücken 
(s. Still 27) oder es durch Abschirmung und Wegwischen der Tränen (s. Stills 
28/29) zu kaschieren. Genau dieses gleichzeitige Ineinandergreifen von Aus-
drucksgestalten der Selbstbeherrschung und des Kontrollverlusts vermögen 
einen >Kampf mit sich selbst« und damit Selbstüberwindung eindrücklich 
zu belegen. Eine raumgreifende Gestik, die über die übliche redebegleitende 
Gestikulation hinausgeht, signalisiert überdies sowohl ihr körperliches In- 
Anspruch-genommen-Sein durch die Aufgabe (sie hat Mühe, die Balance zu 
wahren) als auch einen drohenden körperlichen Kontrollverlust und insge-
samt ihre Aufgebrachtheit (s. Still 9 oben). Eine wichtige Rolle spielen Ges-
ten, die reflexiv auf ihren körperlichen Zustand bezogen sind: Neben den 
oben angesprochenen Dissimulationsgesten ist es hier vor allem der Griff 
an die eigene Stirn (s. Still 17 oben), der außer Abschirmung zusätzlich den 
Aspekt einer Selbstprüfung körperlicher Funktionen (etwa das Erfühlen der 
eigenen Körpertemperatur) hat. Verwiesen wird damit auf eine gestörte Kör- 
perinnenwahrnehmung, da der Körper von außen kontrolliert werden muss, 
was zugleich (und wahrscheinlich primär) von anderen als Display der Über-
forderung und des Überwältigtseins gelesen werden kann. Daneben spielen 
redebegleitende Gesten eine Rolle, die anderen ihren Zustand vermitteln: 
Mittels einer ausladenden palm up open hand gesture zur Seite (k e n d o n  2004) 

zeigt AL in E31 die Selbstverständlichkeit des Gesagten an (ich kann das nicht), 
verstärkt durch den abschließenden Schlag auf den Oberschenkel, der ihrer 
Aussage Nachdruck und Endgültigkeit verleiht (s. Still 30 unten).
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A B B I L D U N G  9

C a t w a lk / s y m p t o m a t o lo g i s c h  in te rp re t ie rb a re r

K ö r p e r a u s d r u c k  ( S t i l l s  2 5 -3 0 )

25/26 Weinerlicher Gesichtsausdruck/Weinen 27 Unterdrücktes Weinen

28 Wegwischen von Tränen 29 Abschirmen des Gesichts 30 Handgeste

Insbesondere die Vermittlung drohenden Kontrollverlusts sowie ein 
damit einhergehendes Scheitern der Selbstüberwindung lassen sich als 
Symptombündel der oben analytisch getrennten Ausdrucksgestalten be-
greifen. Hierdurch entsteht der Eindruck eines >Ringens um Fassungs der 
durch weitere körperlich vermittelte Dynamiken und vor allem auch tonale 
Repräsentationen innerer Zustände verstärkt wird: Sie atmet schwer bis 
hin zur Hyperventilation, was sowohl hörbar als auch sichtbar ist. Hinzu 
kommen stimmlich vermittelte Eindrücke: Sie spricht sehr hoch, mit viel 
Druck und mit Ansätzen zum Tremolo. Man hört a l  zudem durchgehend 
jammern, schluchzen, weinen bzw. weinerlich sprechen, stöhnen und hohe, 
gepresste Töne von sich geben, wodurch insgesamt der Eindruck einer stark 
unter Druck stehenden und an ihre physischen und psychischen Grenzen 
gehenden Person vermittelt wird.

(ii) Körperposituren und -positionen

Körperposituren spielen mit Blick auf Selbstüberwindung eine bedeutsame 
Rolle, um den Wechsel zwischen konzentrierter Anspannung und resig- 
nativer Erschlaffung zu visualisieren, der den Prozess der Selbstüberwin-
dung als einen >Kampf mit sich selbst< versinnbildlicht (s. Stills 12-14 oben). 
Mittels Körperpositionen und deren (Nicht-)Wechsel wird im vorliegenden 
Fall vornehmlich die Progression der zu bewältigenden Aufgabe vermittelt,
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die grundsätzlich darin besteht zu laufen (daher: Walk). Im gesamten Aus-
schnitt bewegt sich die Protagonistin allerdings kaum, was die Nichterfül-
lung der Aufgabe sowie die enormen Schwierigkeiten zeigt, die sie mit der 
Bewältigung der Aufgabe hat. Vielmehr werden ihre wenig erfolgreichen 
Versuche, sich fortzubewegen (wenn man so möchte: ihre >Gehversuche<) 
inszeniert. Dies geschieht durch das Visualisieren von möglichen Anfän-
gen mittels minimaler Körperbewegungen (etwa in E4) oder zögernder, 
tastender Schritte, die allerdings durch Stoppen oder Rückwärtsgehen 
rasch wieder abgebrochen werden (so in Ei, E16, E19, E21, E24). Dennoch 
lassen Körperposituren und -positionen aber kein Zweifel daran, dass a l  

an der Aufgabe und damit an ihrer Selbstüberwindung arbeitet, da eine 
durchgehende Ausrichtung auf die Aufgabe stattfindet: Sie hält im Gro-
ßen und Ganzen sowohl ihre Position als auch ihre Ausrichtung auf die 
Aufgabe aufrecht. Kurze >Ausbrüche< -  wie in E10 -  dienen zur Inszenie-
rung drohenden Scheiterns. Auf diese Weise wird die zentrale Aufgabe der 
Selbstüberwindung nicht nur fokal gehalten, sondern darüber hinaus als 
>ständig auf der Kippe stehend< vermittelt, was den Eindruck einer mü-
hevollen >Arbeit an sich selbst< verstärkt.

(iii) Relevanzsetzungen der Inszenierungen

Oben skizzierte Mittel, Selbstüberwindung glaubhaft darzustellen, werden 
zudem in spezifischer Weise durch die Inszenierung fokussiert und damit 
relevant gesetzt: So wird etwa auch in Einstellungen, in denen gezeigt wird, 
wie andere das Geschehen beobachten oder kommentieren, der von a l  er-
zeugte On-Ton eingeblendet, der ihr Jammern, Atmen und Weinen hörbar 
werden lässt. Die Verwendung akusmatischen Tons (c h i o n  1994) hält das 
bildlich defokussierte Geschehen auf diese Weise präsent und macht das 
visuell Gezeigte als in Relation dazu stehend lesbar. Zudem wird auf diese 
Weise die Körperlichkeit der fokussierten Handlungen betont. Hinzu kom-
men häufige Nahaufnahmen ihres Gesichts zur Vermittlung von inneren, 
emotionalen Zuständen (etwa E6) bis hin zu extremen Naheinstellungen 
auf ihre Füße und Beine in E21 (s. Stills 31/32).

Beides wäre für die Inszenierung einer Laufsteg-Performance nicht 
nötig, es wäre ganz im Gegenteil eher störend; hier aber dient es der Rele-
vanzsetzung des eigentlichen Themas der Selbstüberwindung, die durch 
die Inszenierung körperlicher Eigendynamik (metonymisch hierfür die 
verbale Thematisierung der Beine in Z46 und ihre visuelle Einblendung in
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A B B I L D U N G  10
C a t w a lk / F ü ß e  und  B e in e  (S t i l l s  31/32)

31 32

E21) beglaubigt werden soll. Slow-Motion-Sequenzen schließlich markie-
ren bedeutsame Momente im Geschehensablauf. Sie kommen ausschließ-
lich innerhalb des Kerngeschehens (a l s  Versuche zu laufen) zum Einsatz. 
Einmal, um das drohende Scheitern nach dem ersten Abbruch hervor-
zuheben (E8). Eine zweite Slowmo (E28) markiert den Auftakt der letzten 
Selbstüberwindungssequenz (danach absolviert sie den Lauf schließlich 
erfolgreich). Und schließlich in E54 (nicht mehr Teil des Transkripts) nach 
erfolgreicher Bewältigung der Aufgabe. Die drei Slow-Motion-Sequenzen 
heben also jene Momente im Geschehensablauf hervor, die zur Konstruk-
tion einer Geschichte der Selbstüberwindung konstitutiv sind: Zunächst 
droht Scheitern (1), dieses wird abgewendet (2), um schließlich als Siege-
rin hervor gehen (3).

(iv) Fokussierung und Dramatisierung von Selbstüberwindung

Durch filmische Mittel wird der Plot Point der Selbstüberwindung (hier 
>wendet sich das Blatt< von Scheitern zum Erfolg) in besonderer Weise 
hervorgehoben und ausgekostet. Das ist aus mehreren Gründen bedeut-
sam: Zunächst erhält die Geschichte erst dadurch eine gewisse Fallhöhe. 
Zweitens kann nur so glaubhaft vermittelt werden, dass die Protagonistin 
an sich selbst auch wirklich arbeiten muss (Triftigkeit des Problems) und 
dies auch tut (Intensität ihrer Bemühungen). Dies hängt drittens damit 
zusammen, dass der Inszenierung eines Wandlungsprozesses (wie der ei-
ner Selbstüberwindung) Zeit (Screen Time) eingeräumt werden muss, um 
den Prozess darstellbar und nicht zuletzt auch spannend zu machen. Dies 
geschieht mit folgenden Mitteln:
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• Momente der Selbstüberwindung: Selbstüberwindung als solche ist 
schwer inszenierbar, da sie einen Übergang von einem Zustand in 
einen anderen bedeutet. Um diesen >Moment< inszenatorisch >ein- 
zufangen<, werden durchweg Transitionen fokussiert, in denen 
die Protagonistin weder bloß steht noch bereits so läuft, wie das 
ein professioneller Walk erfordern würde. Die Montage der Einstel-
lungen folgt dabei einem zirkulären Muster (s. Stills 33-36 unten): 
drohender Kontrollverlust, Selbstbeherrschung und Neubeginn, 
erneuter Abbruch und Kontrollverlust usw. So etwa in der Einstel-
lungsfolge E 17-3 1, in der a l  zunächst Probleme hat, ihre Selbst-
kontrolle aufrechtzuerhalten, vermittelt durch Hyperventilation 
(E17) und raumgreifende Gestik (Still 33), sich in E19 sammelt und 
wieder auf die Aufgabe fokussiert (aufrechte Haltung, klare Aus-
richtung, entschlossener Blick; s. Still 34), um schließlich doch wie-
der daran zu scheitern (stoppt Vorwärtsbewegung, dreht sich zur 
Seite, schließt kurzzeitig die Augen; s. Still 35). Dabei vermögen 
Momente, in denen sie sichtbar mit ihrer Fassung ringt, in beson-
ders eindrücklicher Weise den Tatbestand der Selbstüberwindung 
zu vermitteln, etwa wenn a l  wie in E17 und E22 um Luft ringt und 
offensichtlich beruhigende Atemtechniken (tief atmen, lange aus-
atmen, >Lippenbremse<) einsetzt, um ihre Atmung wieder in den 
Griff zu bekommen (s. Still 36).

• Iteration: Das Bemühen um Selbstüberwindung wird nicht zuletzt 
dadurch glaubhaft vermittelt, dass die Protagonistin mehr als ei-
nen Anlauf braucht (Herausforderung) und dennoch nicht aufgibt, 
sondern immer wieder neue Versuche startet (Hartnäckigkeit). Ins-
gesamt geschieht dies im vorliegenden Ausschnitt dreimal (E8-12, 
E14-19 und E22-31).

(v) Sprachliche Selbstpositionierung

Selbstüberwindung, die sich durch ein herausgehobenes Bemühen aus-
zeichnet, wird -  wie oben gezeigt wurde -  im Ausschnitt nicht nur visu-
ell inszeniert und damit in ihrer tatsächlichen Ausgestaltung vorgeführt, 
sondern durch sprachliche Kommentare auch als solche kenntlich ge-
macht und dadurch vereindeutigt. Dies geschieht jedoch nicht nur durch 
andere, sondern auch durch die Protagonistin selbst. Indem a l  nicht bloß 
körperlich handelt, sondern ihr Handeln zugleich streckenweise auch
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A B B I L D U N G  11
C a t w a lk / z i r k u lä r e s  M u s t e r  (S t i l l s  3 3 -3 6 )

35 : erneuter Abbruch 3 6 : Atemtechnik |>Lippenbremse<)

verbal kommentiert, positioniert sie sich in Hinblick auf ihr Handeln so-
wie das Gesamtgeschehen. Kurz: Sie produziert Selbstpositionierungen. Ihr 
Bemühen, sich zu überwinden, wird also nicht bloß sichtbar und hörbar, 
sondern auch mehrfach durch die Protagonistin selbst in Worte gefasst, 
indem sie entweder in passiver Haltung rechtfertigend auf die Grenzen 
ihrer Bemühungen Bezug nimmt (=o:h ich k a n n  das nich mann, in Z15; ich 
k a n n  das nir.ch, in Z22 und Z71; «weinerlich> das g e h t  nir.ch; in Z16; aber ich 
trau mich nich weiter als d a :::; in Z61) oder in aktiver Haltung ihre Entschlos-
senheit behauptet (ich w i : l l s ja  schaffen- in Z60). In allen Fällen erfolgt die 
sprachliche Selbstpositionierung zeitgleich oder nach bereits vorhandenen 
visuellen Eindrücken. Ähnlich wie die Aussagen der anderen (s. 0.) bear-
beiten ihre Selbstaussagen das Spannungsfeld von Intention/Wollen und 
Fähigkeit/Können, im Gegensatz zu diesen allerdings mit Bezug auf den 
erfahrenen Kontrollverlust über den eigenen Körper. Diese (auch visuell 
vermittelte) Selbsterfahrung eingeschränkter körperlicher Agency scheint 
von ihr retrospektiv versprachlicht zu werden (etwa mit ich k a n n  das nir.ch,). 
Mit dieser so konstruierten Geist-Körper-Dualität vollzieht sie zugleich 
auch eine moralische Selbstpositionierung im Sinne der Entschuldbarkeit 
autonomer Körperreaktionen.
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Televisuelle Inszenierung

Das oben als körperliches Kernereignis beschriebene Geschehen (>der Cat- 
walk<) kommt aufgrund seiner televisuellen Vermittlung nun aber durch 
gezeigte und zeigende Handlungen zustande27 28: So wird a l  etwa zu Beginn 
in einer Halbtotalen (Ei) gezeigt, bevor ihr ängstlicher Gesichtsausdruck 
in Nahaufnahme erscheint (E6); Point of View Shots versetzen uns in die Lage 
der fokussierten Person (etwa E7); Reaction Shots der anderen Kandidatin-
nen vermitteln uns das Geschehen aus der Perspektive Dritter (etwa E5) 
usw. Neben das Ereignis als Analyseebene tritt damit die Art und Weise der 
Vermittlung dieses Ereignisses durch einen korporierten Regisseur (Reichertz 1992), 
häufig als »das Fernsehen« bezeichnet. Ein wesentlicher, medienspezifisch 
bedingter Effekt dieser Vermittlung ist, dass (unterstellte) Ereignisse -  wie 
hier der Catwalk -  in der Regel nicht kontinuierlich (»am Stück«) gezeigt, 
sondern durch Montage unterschiedlicher Einstellungen konstruiert wer-
den.2* Die Ereignisvermittlung in audiovisuellen Medien unterliegt daher 
immer einer Dramaturgie (vgl. w ulff  2000), die durch eine Kombination 
spezifisch filmischer Mittel erreicht wird, nämlich:

• die Konstruktion eines Plots (Handlung) sowie einer Gesamtdrama-
turgie durch Auswahl und Kombination bestimmter Einstellungen 
von bestimmter Länge und Zusammenfassung zu Szenen in einer 
bestimmten Abfolge;

• die Art und Weise, wie Ereignisse visuell gezeigt werden (etwa mittels 
der Variation von Einstellungsgrößen);

27 Häufig ist mit Blick auf Fcrnschprodukte von einer doppelten Inszenierung (vgl. grundlegend 
Seel I2001: so] sowie zusammenfassend und weiterführend Schmidt 12011:464fr.]) die Rede.- Im 
Fernsehen wird etwas bereits Inszenierungshaltiges (etwa eine Interaktion, eine Sportveran-
staltung etc.) seinerseits inszeniert (etwa durch die Art des Kameraeinsatzes). Zu unterscheiden 
sind daher immer zwei Arten des Zeigens (vgl. r e i c h e r t z  19 9 2 ,2005): Zum einen die gezeig-
ten Handlungen (etwa ein Gespräch oder hier ein Catwalk), zum anderen die Handlungen des 
Zeigens (etwa die Kameraeinstellung, der Over-Ton, eingespielte Musik, die Farbgebung der 
Bilder, die Abfolge der gezeigten Einstellungen etc.).

28 Continuous Shots (ug\. Ma c be t h  1999) vermögen in besonderer Weise Authentizität zu vermit-
teln, da erstens Ereignisse kontinuierlich in ihrem Verlauf dokumentiert werden (also keine 
Auslassungen oder Ellipsen -  vgl. ja y y u s i  1988 -  entstehen) und zweitens auf diese Weise 
häufig der Eindruck entsteht, die Kamera passe sich den Ereignissen an (und nicht umgekehrt). 
Umgekehrt gilt die Möglichkeit, Ereignisse mittels Montage zu konstruieren, als charakteris-
tischstes Merkmal des Mediums Film. Hierdurch kommen Einstellungen oder Shots zustande, 
die als Grundeinheit filmischer Analyse gelten (vgl. für viele b e l l e r  1993).
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• die Art und Weise, wie Bild und Ton zur Ereigniskonstruktion kom-
biniert werden (im Beispiel spielt die Musik sowie insbesondere die 
Montage bildfremder Over-Töne eine Rolle);

• die Art und Weise, wie damit Ereignisbezüge hergestellt werden (etwa 
ob das laufende Ereignis fortgesetzt wird oder ob Reflexionen ge-
zeigt werden, die die Darstellung des aktuellen Ereignisses U n -
terbrechern).

Auch >der Catwalk< wird nicht als ein durchgehendes Ereignis gezeigt, 
sondern in einer Aneinanderreihung relativ kurzer Einstellungen präsentiert 
(insgesamt 62 bzw. 34 bis zur erfolgreichen Bewältigung der Aufgabe). 
Die auf diese Weise erzeugte, vergleichsweise hohe Schnittfrequenz (ca. drei 
Sekunden im Durchschnitt) verleiht der gezeigten Situation insgesamt 
Dramatik und Eindringlichkeit.29 Gleichzeitig verzögert die Durchsetzung 
des Ereignisablaufs mit reflektierenden Statements (etwa E12-16) den als 
zukunftsoffen inszenierten Moment der Aufgabenbewältigung (läuft sie 
oder läuft sie nicht?) und erhöht damit die Spannung. Bereits hier fällt 
die rahmende und Sinn konstruierende Funktion verbaler Reflexionen 
ins Auge, auf die unten ausführlich eingegangen wird.

Ihren Status als zusammenhängendes Ereignis erhält die gesamte Szene (>der 
Catwalk<) vor allem durch die Inszenierung episodischer Markierungen (vgl. 
hierzu g o f f m a n  1977: 278fr.). Dass hier eine neue Episode beginnt, mar-
kiert die Formulierung des Over-Sprechers (in rund sechzig metern höhe liegen 
anna lenas nerven b l a n k ; in Z2), in der sowohl die neue Fokusperson (a l ) 

eingeführt30 als auch deren Ausgangssituation inferierbar gemacht wird. 
Das Ende ergibt sich nicht nur aus der Gesamtdramaturgie, die intern ei-
nen geschichtentypischen Aufbau aufweist (s. u.), sondern auch aus dem 
unterstellbaren Handlungszusammenhang (bekannte und schließlich 
abgeschlossene Aufgabe) sowie der rückblickenden Reflexion der Fokus-
person auf das vergangene Ereignis in der letzten Einstellung (nicht Teil 
des Transkripts). Zudem erhält der Ausschnitt im Kontext der Sendung 
seinen Status als episodisch organisierte Ministory durch die Aneinan-
derreihung ähnlich strukturierter Episoden innerhalb der präsentierten

29 Zum Vergleich: Für Spielfilme gilt -  je nach Stil -  eine Schnittfrequenz von vier bis zehn 
Sekunden als typisch (vgl. Lexikon derFilmbegriffe, Stichwort »Einstellungslänge: Statistik«).

30 Vor dieser Szene war eine andere Kandidatin bei der Bewältigung der gleichen Aufgabe zu 
sehen.
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Laufsteg-Challenge als übergreifender Rahmen (so zeigt die folgende Ein-
stellung die nächste Kandidatin, die sich derselben Aufgabe zu stellen hat).

Intern weist >der Catwall« ALs einen geschichtentypischen Aufiau auf: Eine 
Aufgabe wird für eine fokussierte Person zum Problem (Startphase/Exposi- 
tion), an dem sie sich abarbeitet (Hauptphase: Versuche und Scheitern) und 
es schließlich löst (Endphase: Aufgabe gelingt/Happy End). Der zugrunde 
liegende Plot lässt die Geschehnisse in ihrer Motiviertheit nachvollziehbar 
werden. Bereits in der Präsentation der Startphase wird die zu erwartende 
Problematik greifbar gemacht, was sowohl der Over-Kommentar (Ei: liegen 
anna lenas nerven b l a n k ;) als auch die aufmunternden Worte und Ratschläge 
der anderen Kandidatinnen (E2-5) verdeutlichen. Der Lauf in großer Höhe 
scheint die fokussierte Kandidatin (a l ) große Selbstüberwindung zu kosten 
und an die Grenzen ihrer Belastbarkeit zu bringen, was sie mit dem Start 
des ersten Versuchs auch explizit formuliert (o:h ich k a n n  das nich mann; »das 
g e h t  nir.ch;/ E6/7). Der Rahmen einer Prüfungsaufgabe (Challenge), der situa-
tiv durch das Setting (beobachtende Jury, Startsignal des Choreografen in E6 
(Eine noch-LAuf), Anfeuerung der Mitstreiterinnnen in E2-s)und übersituativ 
durch die (bekannte) Anlage der Sendung unterstellbar ist, macht die Hand-
lungsmotivation der Fokusperson deutbar: Sie steht unter dem Zwang, eine 
fremdgestellte Aufgabe lösen zu müssen, deren mehr oder weniger erfolgrei-
che Bewältigung relevant für ihre eigenen Interessen ist (kurzfristig: erfolgrei-
ches Abschneiden in der Sendung; langfristig: Modelberuf ausüben können).

Das auf diese Weise konstruierte Dilemma und dessen Bearbeitung durch 
a l  ist Fokus der Hauptphase (Versuche und Scheitern), der mit insgesamt 
29 Einstellungen (bei 1:14 Minuten) der ausführlichste und längste ist.31 
Gezeigt werden mehrere Anlaufversuche und Abbrüche (insgesamt drei). 
Der Fokus ist mit ca. 20 Einstellungen (ca. 2/3 in dieser Hauptphase) auf 
ALs (körperlichen) Reaktionen (Mimik, Weinen, schweres Atmen etc.), 
die als Folgen der misslungenen Versuche verstehbar gemacht werden. 
Sowohl der auf diese Weise ausgekostete >Kampf mit sich selbst« als auch 
die In-rifu-Reaktionen der anderen (Ermuntern/Anfeuern; Auffordern 
zum Abbruch durch die Jury usw.) machen deutlich, dass die erfolgreiche 
Bewältigung der Aufgabe allein eine Entscheidung der betreffenden Per-
son ist. a l  formuliert das auch selbst, wenn sie auf den Abbruchvorschlag 
der Jury in E24/25 erwidert: ich wi :l l s  ja  schaffen- aber ich trau mich nich (E26).

31 Auf diesen Teil fokussiert das oben abgedruckte Transkript.
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Verstärkt wird dies durch die Konstruktion einer (hier nahezu wörtlich 
zu verstehenden) Fallhöhe: Kommentare und /n-iifu-Reaktionen der Jury 
verdeutlichen, dass es gerade a l  ist, von der am allerwenigsten ein ängst-
liches Verhalten erwartet worden wäre (ihr wird nämlich in E32 von Juror 
TR unterstellt, ansonsten eine »große Schnauze« zu haben). Beides -  der 
Fokus auf die Person und die Betonung ihrer charakterlichen Besonder-
heiten -  lassen die Geschehnisse auf eine Klimax zulaufen: Traut sie sich 
oder traut sie sich nicht? Eingeleitet durch einen markanten Wechsel der 
Musikfarbe (von dramatisch-spannungsvoller zu leichter Panflötenmusik 
(E34 auf E35), die ab Mitte E40 in ein bekanntes musikalisches Thema mün-
det) wird ALs erfolgreicher Gang über den Laufsteg sowie ihr schließlicher 
Erfolg (nicht mehr Teil des Transkripts) in Szene gesetzt.

Durchweg ist a l  als Fokusperson und ihre Aufgabenbewältigung (der Cat-
walk in großer Höhe) als Kernereignis markiert. Zunächst erhalten a l  und 
ihre Aktivitäten die meiste Screen Time, im Gesamtereignis 140 Sekunden 
(ca. 2,3 Minuten) von insgesamt 3,3 Minuten Gesamtlänge, was ca. 70 Prozent 
entspricht, wogegen die anderen Personen und nachträgliche Statements 
vergleichsweise weniger im Fokus stehen. Zudem beginnt die Episode mit 
einem EstablishmgShot, der zunächst die Person (a l ) inklusive ihrer Handlun-
gen (amerikanisch bzw. halbnah) und schließlich (mittels Herauszoomens) 
die Person in ihrem Setting (Halbtotale) fokussiert. Auch das Ende zeigt 
die Fokusperson nach erfolgreicher Bewältigung ihrer Aufgabe. Darüber 
hinaus sind alle anderen Geschehnisse (Interaktionen, Kommentare, (Re) 
Aktionen anderer Personen, das Zeigen von Objekten und Setting) durch-
weg auf a l  und ihren anstehenden Lauf bezogen: Beides ist Thema der ein-
geblendeten Verbalisierungen (Over-Sprecher, Jury, Mitstreiterinnen, Cho-
reograf), Anlass gezeigter Interaktionen (zwischen a l  und Jury in E32-33 
sowie zwischen a l  und allen anderen in Szene D) und Interpretationsfolie 
fokussierter räumlicher, körperlicher und dinglicher Aspekte (Beine, Füße/ 
Schuhe, Blick vom Hochhaus in die Tiefe etc.). Insbesondere die nur im 
Zusammenhang mit a l  verwendete Point-of-View-Einstellung (E7 und E27) 
markiert diese als Fokusperson, da es in diesen Einstellungen ihre Sicht ist, 
aus der wir das Geschehen vermittelt bekommen. Schließlich ist es die von 
a l  zu bewältigende Aufgabe (der Catwalk), die das Voranschreiten der Zeit 
bestimmt (Wie lange braucht sie, um sich zu überwinden? Wie lange braucht 
sie für den Lauf? Etc.) als auch die Narration strukturiert und voran treibt 
(zunächst muss a l  sich überwinden, dann kann sie laufen; erst wenn sie 
sich überwunden hat, kann der Lauf gezeigt werden usw.).
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A B B I L D U N G  12
C a t w a lk /Z e ig e n  und  Z e ig e z ie l  ( S t i l l s  7/8)

7 8

Eine weitere grundlegende M öglichkeit audiovisueller Ereignis-
konstruktion sind darüber hinaus Bild-Ton-Montagen (vgl. c h i o n  1994; 
h o l l y  2007; b ü r g e r /l u g i n b ü h l  2014). Neben der oben angesprochenen 
musikalischen Untermalung, die wesentlich zum Spannungsaufbau (in 
den Überwindungsphasen) und -abbau (in der Gelingensphase) beiträgt, 
kommen im vorliegenden Beispiel situativerTon (Vokalisierungen anwe-
sender Personen und diegetische Geräusche)sowie nachträglich erzeugter 
Ton (Statements) zum Einsatz, die im Wesentlichen zur multiperspek-
tivischen Spiegelung des Kernereignisses eingesetzt werden. Auffällig 
hier sind die häufigen Bild-Ton-Versetzungen (insbesondere bei State-
ments): Während der Sprechton in nahezu jeder Einstellung dem Ton 
erzeugenden Bild um ein paar Frames vorausgeht, sind es insbesondere 
die Statements, die zu sprechtonfremden Bildern über mehrere Einstel-
lungen hinweg eingeblendet werden (etwa in E 13-15; 43/44; 50-53). Dies 
sichert nicht nur den Kontinuitätseindruck in der Ereignisdarstellung, 
sondern konstituiert auch umgekehrt das Kernereignis (der Catwalk 
von a l ) als Verhandlungsgegenstand, auf den sprachlich durchgehend 
Bezug genommen wird. Der enge Bezug zwischen Sprechen und Ereig-
nis wird zusätzlich durch illustrierende Ton-Bild-Bezüge erzeugt: So 
werden Beine gezeigt, wenn es in den Statements um das Laufen bzw. 
dessen Blockade geht (E21), oder das Bild löst deiktische Ausdrücke und 
Zeigegesten durch eine Visualisierung des Zeigeziels auf wie in E26/27 
(s. Stills 7/8).

All das sichert nicht nur den Eindruck von Ereigniskontinuitüt trotz 
hoher Schnittfolge, sondern vermag auch die den Ereignisablauf unter-
brechenden Reflexionen (erkennbar an einem veränderten, aber zugleich 
genretypischen Statement-S/wf bzw. -Setting, das entweder als situativ oder
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retrospektiv verstehbar gemacht wird32) in das laufende Geschehen zu in-
tegrieren. Erst vor dem Hintergrund eines durch flankierende Reflexionen 
ausgewiesenen Kernereignisses profiliert sich die Selbstüberwindung a l s  

als zentraler Subtext des als Laufsteg-Performance inszenierten Geschehens.
Die ausführliche Analyse des Falls hat gezeigt, wie Ereignisse vermittelt 

und durch parallel montierte Kommentierungen lesbar gemacht werden. 
Sie hat verdeutlicht, dass und wie körperliches Ausdrucksverhalten zur 
Verifizierung vermittelter Ereignisse eingesetzt wird. Gesamtanlage und 
Inszenierung entsprechen prototypisch dem, was oben als Ereignistaschen 
eingeführt wurde: Ein von der Situationsanlage her erwartbares und auf 
der Grundlage institutioneller Strukturen erzwungenes Ereignis (Angst vor 
großer Höhe) entfaltet intern Kontingenzen (Umgang mit Angst; geschei-
terte vs. gelungene Selbstüberwindung), die allerdings auf der Grundlage 
der stabilen Gesamtsituation sehr gut kontrollierbar sind. Die Inszenie-
rung eines offenen Ausgangs (Scheitern oder Meistern?) schafft auf diese 
Weise ein dichotomes Schema, sodass entweder Erfolg oder Misserfolg 
inszeniert werden kann.

Das Format g n t m  liefert aufgrund seiner konfektionierten Anlage eine 
Fülle ähnlicher Fälle, in denen es in vergleichbarer Weise um Selbstüber-
windung geht. Nachdem nun einer dieser für das Format typischen Fälle 
einer eingehenden Analyse unterzogen wurde, die grundsätzliche Zutaten, 
Muster und Dynamiken der Inszenierung von Ereignistaschen aufgezeigt 
hat, sollen nun im Folgenden Fälle besprochen werden, die zwar demselben 
Grundmuster folgen, jedoch in spezifischer Weise variieren. So ist es zum 
einen möglich, ein Spektrum an unterschiedlichen Inszenierungsvoraus-
setzungen und Weisen der Umsetzung insgesamt ähnlicher Fälle auszu-
loten. Auf dieser Grundlage kann zum anderen gezeigt werden, dass die 
Inszenierung von Ereignistaschen nicht immer in gleicher Weise gelingt, 
und es kann rekonstruiert werden, welche Umstände dafür verantwortlich 
sind und wie mit diesen inszenatorisch umgegangen wird.

32 Das nachträgliche Kommentieren (sog. Staten oder Recaps) ist ein typischer Baustein des Rea- 
Iity-Tv-Genres (vgl. etwa Bleicher [2000] für die Sendung BtgBrother). Unterschieden werden 
kann zwischen situativen und retrospektiven Kommentaren/Statements; Erstere werden in 
der Situation oder zumindest zeitnah aufgezeichnet, Letztere dagegen zu einem gänzlich 
anderen Zeitpunkt. In Scripted-Reality-Formaten werden vermeintlich situative Statements 
am Ende der Dreheinheit produziert (vgl. k l u g /s c h m i d t  2016).
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In den folgenden drei Fällen geht es -  wie im obigen Fall »Cat-
walk« -  um herausfordernde Aufgaben, bei denen von den Kandidatin-
nen Selbstüberwindung erwartet wird. Gelingt das nicht, sind negative 
Konsequenzen aufgrund der zugrunde liegenden institutionellen Zwangs-
struktur zu erwarten. Die folgenden Analysen beschränken sich auf die 
Flerausstellung von Unterschieden zum obigen Fall (Catwalk) in Hinblick 
auf den Aspekt der durch körperliche Eigendynamiken vermittelten und 
glaubhaft gemachten Selbstüberwindung. Dabei beginnen wir mit dem 
in Hinblick auf die Inszenierung von Ereignistaschen ähnlichsten Fall 
und diskutieren anschließend Fälle, bei denen das aus unterschiedlichen 
Gründen immer weniger gelingt.

6.2.2 Kontrastfälle33

6.2.2.1 Schlange

Im Fall »Schlange« hat die Kandidatin Anna (a n ) ein Fotoshooting mit ei-
ner Schlange zu absolvieren, was als problematisch eingeführt wird. Dies 
geschieht sprachlich sowohl durch die Protagonistin selbst (ich bin ein biss-
chen aufgeregt; ich hab Respekt vor den Tieren, ich vertraue denen nicht; wenn die Lust, 
haben jemanden zu beißen, dann machen die des) als auch durch die einleitende 
Deklarationsfrage des Fotografen ( f o ), der das Fotoshooting mit ihr durch-
zuführen hat (du hasten bisschen Respekt vor der Schlange).

Im Gegensatz zum obigen Catwalk-Fall kann hier das Objekt der Angst 
physisch inszeniert werden: Häufige Nahaufnahmen der Schlange, insbe-
sondere des Kopfes und ihrer Zunge, sowie die entsprechende musikali-
sche Untermalung lassen sie gefährlich und unberechenbar erscheinen:

33 Auf den Abdruck der detaillierten Transkripte wurde verzichtet, da die Analysen der Kontrast-
fälle stärker fokussiert sind und es fUr diesen Zweck genügt, auf zentrale Äußerungen (kursiv 
in Klammern) sowie markante Einstellungen (vermittelt über die Standbilder) zu verweisen. 
Eine detaillierte Transkription der Fälle ist aber selbstverständlich die Grundlage unserer 
Analysen.
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A B B I L D U N G  I 3

S c h l a n g e  a l s  O bjekt d e r  A n g s t  ( S t i l l s  37/38)

Verbales Labeling vor dem Shooting eröffnet zudem ein Bedeutungsfeld 
von Ekel und Angst (Mitstreiterinnen Antonia (a t ) und Stefanie (s t ): is ja  
eklig und ach du Scheiße) über erstaunte Anerkennung (Juror t h : w o w ) bis 
hin zu Kategorisierungen als harmlos (f o : liebste Schlange von allen), was in 
der präsentierten Vielstimmigkeit den Eindruck erzeugt, dass die Gefähr-
lichkeit der Schlange zumindest diskussionswürdig ist. Trotz allem gibt 
die Kandidatin sich zuversichtlich, die Aufgabe meistern zu können, und 
nimmt ihren vorgesehenen Platz in einem Wasserbecken ein:

A B B IL D U N G  I4

Schlange/Wasserbecken (Still 39)

Die Schlange soll nun im Rahmen des anstehenden Fotoshootings auf ihr 
platziert werden. Im Moment der Konfrontation mit dem Objekt zeigt die 
Kandidatin starke Angst, die -  wie im Fall >Catwalk< -  durch den Fokus auf 
ihre körperlichen Reaktionen inszenatorisch hervorgehoben wird: In sechs
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Einstellungen (zusammengenommen knapp 30 Sekunden) werden ANs starke 
körperliche Reaktionen gezeigt, die sowohl mimisch und gestisch (s. Stills 
40-44) als auch durch ihre vokalen Reaktionen (Schreien und Weinen sowie 
Laute des Ekels), die die verbalen Äußerungen überwiegen, deutlich werden. 
Zudem formuliert sie ihre Angst auch explizit (oh ich hab so Angst vor der) mit 
weinerlicher Stimme. Als Symptombündel werden die Reaktionen im Kom-
mentar eines Jurors (t h ) als phobisch kategorisiert, da sie ihre Angst anschei-
nend nur sehr schwer kontrollieren kann und die Abwehrreaktionen rasch 
und deutlich zunehmen, wenn das Objekt in ihre Nähe gebracht wird. Die 
Inszenierung zeigt auch in diesem Fall einen zunehmenden Kontrollverlust, 
der auf eine Klimax zuläuft (s. Stills 40-44) und einen möglichen Abbruch 
der Aufgabe projiziert (so auch t h : mit ihr wird’s wahrscheinlich total schwierig).

A B B IL D U N G  IS

Schlange/körperliche Reaktionen (Stills 40-44)

Gleichzeitig erhält a n  bei der Bewältigung der Aufgabe Hilfe durch den 
Fotografen: Er beruhigt sie (ganz ruhig, Anna) und ist versucht, sie langsam und 
behutsam an die Aufgabe heranzuführen (schau mal, Anna, die macht gar nix). 
Dieses Muster prägt den gesamten Ausschnitt, bis ihr das Posieren mit der 
Schlange am Ende schließlich gelingt. Das zeigt, dass das Fotoshooting (im 
Gegensatz zum Catwalk zuvor) eine andere Kooperationsstruktur ermöglicht: 
Hier hat ein zusätzlicher Akteur (Fotograf) ein Eigeninteresse am Gelingen 
der Aufgabe, was er am Schluss auch explizit hervorhebt: man muss schon bissl 
einfühlsam sein mit den Mädchen, weil ansonsten bekommst du halt von denen net, was
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du willst. Gleichzeitig wird der Umgang der Schlange vom Fotografen und Ju-
rymitglied TH im Verlauf des Ausschnitts mehrfach vorgemacht (s. Stills 45/46).

A B B IL D U N G  l6

Schlange/vormachen (Stills 45/46)

45 cb

Das Vormachen ist zum einen als Hilfe gerahmt, ihr die Angst zu neh-
men (schau mal...), was bis hin zu der Unterstellung führt, mit der Schlange 
Intimität aufzubauen (f o  behauptet mit der Schlange zu flirten bzw. zu 
kuscheln). Andererseits jedoch wird dadurch -  ähnlich wie im Fall >Cat- 
walk< -  ein Kontrast geschaffen, der ihre Angst als unbegründet und die 
Aufgabe als simpel erscheinen lässt. Dafür spricht auch der Vorschlag von 
T H , die Schlange gegen eine ganz ganz Ruhige und Zahme zu tauschen, der 
neben dem Hilfsangebot zugleich aber auch eine Herabwürdigung ihrer 
Willensstärke in Hinblick auf die aktuelle Situation andeutet (obwohl die is 
ganz harmlos un super süß; und: das schaffste nich mit der, oder?).

Obwohl hier wie im Fall >Catwalk< starke körperliche Reaktionen er-
zeugt und in der Inszenierung hervorgehoben werden, erscheint der Pro-
zess der Selbstüberwindung weniger agentivisch. Das liegt zum einen an 
der Hilfe, die sie von außen vom Fotografen und auch von einem der Juro-
ren erhält. Zum anderen spielt die Art der zu lösenden Aufgabe eine Rolle: 
Das Fotoshooting sieht es vor, dass die Models in einem Wasserbecken lie-
gen, sich also nicht bewegen, sondern die Position halten. Die Schlange be-
kommen sie auf den Körper drapiert, sodass das Angst erzeugende Objekt 
ihnen durch andere angenähert und wieder von ihnen entfernt werden 
kann und nicht umgekehrt sie es sind, die aktiv werden müssten. Anders 
als im Catwalk-Fall, in dem es bei der Protagonistin lag, loszulaufen oder 
nicht, entsteht hier eher der Eindruck einer von außen erzeugten und von 
Objektmanipulation abhängigen Angst sowie eines passiven Erduldens
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aufseiten der Protagonistin. Beides zusammen bewirkt, dass der Prozess 
der Überwindung stärker durch andere getragen ist und daher einen kol- 
laborativen Charakter annimmt. Im Vordergrund steht das gemeinsame 
Lösen einer Aufgabe, das manchmal therapeutische Züge annimmt: Der 
Fotograf (f o ) unterbricht das Fotoshooting für eine längere Zeit, um die 
Kandidatin mit der Schlange vertraut zu machen, bevor sie wieder im Rah-
men des eigentlichen Shootings mit ihr zu posieren hat. Dabei verwendet 
er verschiedene quasi therapeutische Techniken: Er fordert sie auf, die 
Schlange aktiv zu berühren, spricht beruhigend auf sie ein, ermutigt sie, 
selbstberuhigende Körpertechniken einzusetzen (ausatmen), unterstellt 
eine Vertrauensbeziehung zum Angstobjekt (die vertraut dir total), leitet 
körperlich ihre Bewegungen an (s. Stills 47/48) und hebt ihre Fortschritte 
lobend hervor (machst du gut hey). Verstärkt wird dieser Eindruck durch das 
dazwischengeschnittene Statement der Kandidatin selbst, die die Bemü-
hungen des Fotografen explizit positiv bewertet (mega lieb) und kategori-
siert (hat mich beruhigt; an die Schlange herangeführt).

ABBILDUNG 17

Schlange/>Therapie< (Stills 47/481

47 48

Noch weit weniger aktiv erscheinen die Kandidatin und ihre Versuche, 
sich selbst zu überwinden, im nächsten Fall.

6.2.2.2 Bungee

Im Fall >Bungee< handelt es sich um eine Challenge, bei der die Kandidatinnen 
einen Bungeesprung aus knapp 200 Metern zu absolvieren haben. Darya (d ) 

ist die Erste, die sich bereit erklärt zu springen, nachdem bereits eine Kandi-

2 9 8



datin vor ihr dies verweigert hatte. Im Gegensatz zum Catwalk-Fall vollzieht 
sich die Selbstüberwindung hier in zwei sehr unterschiedlichen Schritten: 
Im ersten Schritt willigt die Kandidatin sprachlich ein, indem sie die auf-
fordernde Frage eines Crewmitglieds (who is next?) positiv beantwortet (yes), 
und körperlich ihre Bereitschaft signalisiert (durch Aufstehen und Mitgehen). 
Gleichzeitig kündigt sie damit an, den Sprung nun zu wagen. Der zweite 
Schritt besteht im Vollzug des Sprungs selbst, der in krassem Gegensatz zu 
der auf Eigeninitiative beruhenden Entscheidung davor steht: Sobald D die 
Absprungplattform erreicht hat und in die Tiefe blicken kann, schlägt ihre 
anfängliche Courage in lähmende Angst um. Dieser extreme Gemütswandel, 
der mit dem Wechsel der Position vom sicheren Innenraum nach draußen 
auf die Plattform zusammenhängt, wird durch den Over-Ton projiziert und 
vereindeutigt: draußen wird aber auch Darya bewusst, dass ein Sprung aus knapp 
zweihundert Metern Höhe gar nicht so einfach ist.

Die im Folgenden gezeigten Reaktionen von D lösen die rahmende Formu-
lierung des Over-Sprechers ein, indem sie Ds körperliche Abwehr fokussieren. 
Dabei steht die Heftigkeit ihres Körperausdrucks in krassem Gegensatz zur 
untertreibenden Formulierung gar nicht so einfach. In den nächsten ca. 36 Se-
kunden bis zum Sprung bekommt man Ds Verzweiflung in drastischer Weise 
vor Augen und Ohren geführt: Ihre Angst sowie ihr Widerstreben, die Aufgabe 
anzutreten, werden durchgehend verbal geäußert (etwa no I don’t want it) und 
kommen zudem stimmlich-vokal (Angst- und Abwehrlaute, weinerliches Spre-
chen, viele Exklamationen und Response Cries) sowie körperlich (starke Atmung; 
körperliches Erstarren; angstverzerrtes Gesicht; s. Still49) zum Ausdruck.

Diese sichtlich starken Abwehrreaktionen Ds werden in der Situation 
allerdings nicht als Anzeichen oder Aufforderung verstanden, die Aufgabe 
abzubrechen. Das zeigen die Reaktionen der Crewmitglieder, die trotz Ds 
starken körperlichen Reaktionen bis hin zu Panikanzeichen (Hyperventila-
tion, Weinen, Stimmversagen, erstarrte Körperhaltung) sowie mehrfacher 
sprachlicher Weigerung (I don't want; no no no) unbeirrt fortfahren, sie für 
die anstehende Aufgabe vorzubereiten, indem sie sie vergurten, instruie-
ren und ihr Mut zusprechen. Ein Abbruch steht offensichtlich nicht zur 
Debatte. Das wird auch an folgendem interaktivem Detail deutlich: Unter 
anderem erhält sie für den anstehenden Sprung Instruktionen zu ihrer 
Körperhaltung (a little bit more), die sie auch befolgt (sie hält sich darauf-
hin etwas höher am Gurt fest) und deren Richtigkeit sie bestätigt wissen 
möchte (here?) und auch bestätigt bekommt (ja), was ihre grundsätzliche 
Bereitschaft, die Aufgabe zu bewältigen, signalisiert. Zugleich werden da-
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A B B I L D U N G  l 8

A n g s t  v o r  d e m  B u n g e e s p r u n g  (S t i l l  49)

durch ihre Abwehrreaktionen relativiert und als Teil der Angstbewältigung, 
gewissermaßen als Nebenwirkungen der Durchführung, lesbar. Bis zum 
Sprung in die Tiefe -  der eigentlichen Aufgabe -  wird die Kandidatin 
gewissermaßen also eher von außen >prozessiert<, als dass sie aktiv etwas 
dazu beisteuerte. Eher das Gegenteil ist der Fall, da sie die Bewältigung 
der Aufgabe eher verzögert als beschleunigt. Ihr aktiver Anteil am Bewäl-
tigen der Aufgabe besteht vielmehr darin, ihren Widerstand nicht zu groß 
werden zu lassen. Der Sprung selbst schließlich bedarf keinerlei eigener 
Aktivität mehr, da D nicht springt, sondern gestoßen wird. Zudem ist ein 
Anzählen zu hören, eine Art Countdown (three two onego), was den Zeitpunkt 
des >Sprungs< (oder eher des Falls) für die Kandidatin erwartbar machen 
soll. Bei go wird d , die mit dem Rücken zum Abgrund steht, von einem 
Crewmitglied von der Plattform gestoßen (s. Stills 50-52). Der Sprung bzw. 
Fall wird so nicht eigeninitiativ eingeleitet, sondern von außen bewirkt.

ABBILDUNG I9

Bungee/Sprung (Stills 50-52)

50 51 52
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Was folgt, ist der Fall in die Tiefe (s. Still 53), der von spitzen, lauten 
Schreien und Exklamationen der Protagonistin sowie Jubel und Applaus 
der Mitstreiterinnen begleitet wird.

A B B IL D U N G  20

Bungee/Sprung (Still 53)

Wieder auf dem Boden angekommen, ist d  bemüht, ihre Fassung zu-
rückzugewinnen (starkes, tiefes Atmen), um direkt im Anschluss einerseits 
ihren Stolz über die bewältigte Aufgabe mitzuteilen (jetzt kann ich auch stolz 
auf mich sein) sowie andererseits ihren Status als >Erstspringerin< und die 
Angst derer, die noch springen müssen, hervorzuheben:... dass ich’sgeschafft 
hat, auch als Erste zu springen, weil die anderen haben schon ein bisschen Schiss.

Trotz ähnlicher inszenatorischer Zutaten wie dem Erzeugen von Angst, 
verifiziert durch starke körperliche Reaktionen, wodurch Selbstüberwin-
dung relevant wird, Point-of-View-Shots in die Tiefe zur Vermittlung der 
Perspektive der Kandidatin, Anfeuern durch Mitstreiterinnen, Stolz am 
Ende sowie die gleichzeitige Betonung von Konkurrenz (die Episode be-
ginnt und endet mit der Frage »Wer ist die Erste?«), wird der Prozess der 
Selbstüberwindung weit weniger greifbar als in den Ausschnitten zuvor 
(Catwalk, Schlange).

Aufgrund der Zweiphasenstruktur (Einwilligung + fremdbestimmte 
Durchführung) sowie der Aufgabenspezifik der Challenge (Gestoßenwer-
den und Fall) ist die Agentivität der Protagonistin stark reduziert. Sie be-
steht bei der Vorbereitung der eigentlichen Aufgabe lediglich darin, ernst 
gemeinten Widerstand zu unterlassen. Entsprechend besteht die Selbst-
überwindung -  zumindest im eigentlichen Aufgabenvollzug -  nur da-
rin, nichts zu tun bzw. >es geschehen zu lassem. Während zu Beginn eine
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aktive Einwilligung zu beobachten ist, vollzieht sich der Sprung nicht 
mehr auf der Basis einer eigenständigen Entscheidung. Dieser Mangel 
an freiem Willen wird insbesondere am körperlichen Umgang mit der 
Aufgabe deutlich: d  steht während des gesamten Vorgangs passiv an ei-
ner Stelle, beteiligt sich kaum, hat bisweilen die Augen geschlossen und 
ist eher mit ihrer aufkommenden Angst als mit der Durchführung der 
Aufgabe befasst. Im Gegensatz zum Fall >Catwalk< bedarf es hier keines 
körperlich-motorischen Eigenimpulses, die Bewältigung der Aufgabe zu 
beginnen und zu einem Ende zu bringen. Sowohl Beginn (Stoß) als auch 
Vollzug (Fall) erfolgen unabhängig von dem, was die Kandidatin möchte 
oder bereit ist zu tun. Aus freien Stücken wäre sie wahrscheinlich nicht 
gesprungen. Aufgrund dessen erscheint die Überwindung zu dieser Auf-
gabe weniger ihr selbst zuschreibbar und ihr Erfolg wird daher auch weit 
weniger honoriert und inszenatorisch ausgedehnt als im Ausschnitt >Cat- 
walk<. Das Inszenierungsmittel der Ereignistasche verspricht hier bloß 
authentische Angstreaktionen als Teil der Aufgabenbewältigung, nicht 
jedoch einen in seinen körperlichen Details greifbar werdenden, selbst 
getragenen Überwindungsprozess.

Ähnlich gelagert ist der nächste Fall, bei dem allerdings erschwerend 
hinzukommt, dass auch die körperlichen Reaktionen und damit die Grund-
lage einer Verifizierung von Kontrollverlust und Selbstüberwindung nur 
schwach ausgeprägt sind.

6.2.2.3 Luftballon

Im Fall >Luftballon< wird sehr deutlich, dass eine ähnliche Inszenierung wie 
in den drei obigen Fällen angestrebt ist, aber nicht wirklich >aufgeht<. Die 
Situationsanlage ist vergleichbar: Die Kandidatinnen müssen im Rahmen 
einer Voto-Challenge an einem Seilzug hängend hoch in der Luft posieren 
und dabei eine Traube bunter Luftballons in der Hand halten. Auch hier ist 
bei einigen Kandidatinnen wieder Angst im Spiel, die sie zur Bewältigung 
der Aufgabe zu überwinden haben. Ähnlich wie im Fall >Bungee< hat die 
Kandidatin Stefanie (s t ) allerdings wenig eigenen Handlungsspielraum, 
da auch hier der Flug extern initiiert wird und der Vollzug selbst kaum 
Eigeninitiative erfordert (s. Stills 54/55):
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A B B I L D U N G  21
Lu ftb a l lo n  (S t i l l s  54/55)

54 55

Auffällig ist die durchgehende sprachliche Betonung der Angst der Kan-
didatin:

• In Einstellung 1/2 äußert s t : die größte Angst ist für mich einfach die, dass 
ich abstürzen könnte, und wie der Aufprall wäre

• In Einstellung 3/4 äußert s t : Ahh Gott, ich hab so Angst vor der Höhe
• In Einstellung 11 äußert Jurorin Heidi Klum (h k ): Sie sieht n bisschen 

nervös aus
• In Einstellung 14/15 äußert s t  in Interaktion mit h k : Ich mag mir 

gar nicht vorstellen, wie das is, da oben zu sein, ich hab so Angst Heidi, ich 
hab Höhenangst

• In Einstellung 37 nach Bewältigung der Aufgabe äußert s t : Oh Gott, 
ich kann mich gar nicht bewegen, ich hab so Angst gehabt

Wie die Beispiele verdeutlichen, ziehen sich die sprachlichen Hinweise 
auf Angst durch den gesamten Ausschnitt. In den Einstellungen vor dem 
Flug (E1-4, En, E14/15) dienen sie prospektiv der Erzeugung einer entspre-
chenden Erwartungshaltung. Die schrittweise Annäherung an die Aufgabe 
erzeugt Spannung und schafft Raum für die Etablierung des Angstmotivs. 
Mehrfach formuliert die Kandidatin selbst, dass sie Angst hat: Zunächst 
noch in der Garderobe in Erwartung der Aufgabe (E1/2), dann draußen 
am Set, während s t  eine andere Kandidatin bei der Erfüllung der Auf-
gabe beobachtet (E3/4) und schließlich eine weiteres Mal direkt vor der 
Bewältigung der Aufgabe (E14/15). Auch die Jury (h k ) kategorisiert ihren 
Gemütszustand (nervös in Eil). Am Ende in E37 erfolgt abschließend die 
rückrahmende Bestätigung, dass die Kandidatin ihre Angst überwunden 
hat. Die sprachlichen Angsthinweise folgen dem Muster Exklamation 
(etwa oh Gott) und sprachliche Behauptung (etwa ich hab so Angst). In allen 
vorrahmenden Selbstpositionierungen wird die Art der Angst entweder
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durch die Lexik inferierbar gemacht (abstürzen, Aufprall in E1/2) oder expli-
zit genannt (Angst vor Höhe in E3/4 und Höhenangst in E14/15). Insgesamt 
wirken die Behauptungen der Kandidatin, Angst zu haben, wenig emoti-
onal, ebenso wie die Reaktionen der Umstehenden, wie etwa jene von hk  
in E14/15, die STs Hilferuf (ich hab so Angst, Heidi) in lateraler Adressierung 
an die Kamera lapidar mit die Arme, ne quittiert.

Gleichzeitig formuliert auch s t  -  ähnlich wie die Kandidatinnen in den 
Fällen davor -  ihren Unwillen, die gestellte Aufgabe zu erfüllen, sowie die 
Befürchtung, an der Aufgabe möglicherweise zu scheitern:

• In Einstellung 5/6 äußert s t : Ich will nicht, oh nein, ich verkack das
• In Einstellung 10  äußert s t : Mami!
• In Einstellung 13/14 äußert s t : Oh Gott, new, ich mag mir gar nich vor-

stellen, wie das is, da oben zu sein
Wie die Beispiele zeigen, formuliert s t  nicht bloß ihre Angst, sondern 

bringt auch ihren Widerstand gegen die Aufgabe sprachlich zum Ausdruck. 
Dies geschieht entweder explizit (ich will nicht in E5/6) oder mittels Ausrufen, 
die als hilfesuchend (Mami) oder aversiv (Oh Gott, nein) interpretierbar sind. 
Anders als in den drei Fällen davor werden allerdings kaum körperliche 
Reaktionen erkennbar, die der behaupteten Extremsituation entsprächen: 
kein schweres Atmen, keine tränenerstickte Stimme, keine entsprechende 
Mimik, kein Weinen oder körperliche Reaktionen wie Zittern oder Erstar-
ren. Daher ist auch kein drohender Kontrollverlust erkennbar, ebenso we-
nig eine Steigerung oder eine Klimax. Ihre Versuche, sich zu widersetzen, 
erscheinen daher halbherzig, und die Gefahr, die Aufgabe abbrechen zu 
müssen, erscheint gering. Visuell wird das insbesondere an ihrer durch-
weg gefassten Haltung sowie insbesondere der entspannten, teilweise la-
chenden Mimik deutlich. Die folgenden Ausschnitte zeigen Haltung und 
Gesichtsausdruck an einer Auswahl der oben erwähnten Stellen, an denen 
sie entweder behauptet, sie hätte Angst, oder sich der Aufgabe scheinbar 
widersetzt (die Momente, die den Standbildern entsprechen, sind in den 
folgenden Transkriptzeilen mit # markiert) (s. Abb. 22).

Hinzu kommen sprachliche Relativierungen und Widersprüchlichkei-
ten: Bei der Vorbereitung der Aufgabe kommt s t  der Aufforderung eines 
Setmitarbeiters, ihre Startposition einzunehmen, nicht nur prompt nach, 
sondern wird ihrerseits aktiv, indem sie nach Hilfe fragt. Sie begibt sich wi-
derstandslos in Startposition, kooperiert reibungslos und muss nicht -  wie 
in den Ausschnitten zuvor -  gedrückt, geschoben, überredet oder beruhigt 
werden. Kaum ist sie dann in der Luft, scheint die Angst verflogen: Sie lacht,
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A B B I L D U N G  22

S p r a c h e  und  M im ik  (S t i l l s  5 6 -5 9 )

03 und wie der « :-)>#A U Fprall wäre;>

56 Aufprall

20 ich w il l  nich;#

21 (0.6)

22 ich w il l  nich;

57 Ich will nicht

32 ST(.)*MAmi?#

'piepsende Stimme kichert, hält 

Seile fest— >*

33 ( .)«p>hehe>H E;*

58 Mami!

42 « f> ic h  hab so angst H EIdi:;#

43 (.) ich hab HÖhena;ngst;>

59 Ich hab so Höhenangst, Heidi

beginnt unmittelbar entsprechende Posen einzunehmen, hat offensicht-
lich Freude an der Aufgabe und erhält sofort Lob vom Fotografen (she is 
beautiful-, s. auch Still 60). Auf die Nachfrage von h k , ob es schlimm sei da 
oben, erfolgt die prompte Antwort »nein, ist voll cool« und ein Lachen. Flier 
ist kaum ein Übergang spürbar zwischen anfänglicher Angst, Gewöhnung 
an die Aufgabe und einem schließlich selbstbewussten Umgang damit.

305



A B B I L D U N G  2 3

L u f t b a l lo n / P o s in g  (S t i l l  60/61)

60 61

Dies wird besonders deutlich, wenn die Aufgabe nicht nur erfüllt, son-
dern gewissermaßen übererfüllt wird: Auf Anweisung von h k , >gut drauf 
und lustig zu sein< sowie ihre Perücke herunterzuwerfen, beginnt s t  zu  
schreien, zu lachen und sich in der Luft stark zu bewegen (s. Still 6i). Dieser 
abrupte Wechsel von Angst zu Ausgelassenheit und Leichtsinn erscheint 
beliebig und zu einfach. Ein Ringen mit sich selbst und dem Körper, was 
die behauptete Angst stützen könnte, wird an keiner Stelle spürbar.

Zusammengenommen führt das zu kanaldiskrepanten Informationen: 
Angst wird sprachlich behauptet, durch den Körper jedoch kaum belegt. 
Das wird insbesondere am Ende deutlich, wo die Kandidatin in einem 
Statement die zurückliegende Aufgabenbewältigung reflektiert. Ihre For-
mulierung »ich hab so Angst gehabt, aber ich habs versucht zu überspielen« macht 
den Unterschied zu den vorangegangenen Ausschnitten sehr deutlich: 
Beim Catwalk, beim Schlangenshooting sowie beim Bungeesprung war 
es den Kandidatinnen offensichtlich nicht möglich, ihre Angst einfach zu 
>überspielen<. Im Gegenteil: Sie schien so mächtig, dass sie trotz sichtlicher 
Bemühungen, die Angst zu kontrollieren, immer wieder >durchbrach<, was 
vor allem an starken Reaktionen körperlichen Kontrollverlusts greifbar 
wurde. Erst Letzteres macht die Inszenierung von Selbstüberwindung 
glaubhaft und vermag eine entsprechende >Fallhöhe< zu schaffen, die die 
Darstellung interessant macht.

Fälle wie der vorliegende, in denen die Situationsanlage nicht durch 
erwartbare körperliche Reaktionen und Emotionen gedeckt ist, wirken 
daher wenig authentisch und die behauptete Angst erscheint vornehmlich 
als ein Konstrukt der Fernsehinszenierung. In solchen Fällen -  so könnte 
man sagen -  >geht< die Ereignistasche >nicht auf<. Hierfür spricht auch
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der unmarkierte und abrupte Wechsel des Inszenierungsfokus im Vollzug 
der Aufgabe von Angstüberwindung zum ausgelassenen Posing (Schreien, 
Perücke-Herunterwerfen usw.).

7. Fazit

Die Analyse der Fälle hat gezeigt, dass und wie Inszenierungen im Reality- 
TV auf körperliche Reaktionen bauen, um ihre Darstellungen zu authenti-
fizieren. Um entsprechende, möglichst subjektiv schwer kontrollierbare 
körperliche Reaktionen zu provozieren -  so ist zudem deutlich geworden 
werden kontrollierbare, immer gleiche Situationen geschaffen, die entspre-
chende Verhaltensweisen mit hoher Wahrscheinlichkeit hervorbringen 
(etwa Angst vor Höhe oder vor Tieren wie Schlangen). In allen vorliegen-
den Fällen dient die Provokation schwer kontrollierbarer Reaktionen (etwa 
Angst) dazu, die ebenfalls durch die Inszenierung geschaffene Bewälti-
gungsaufgabe (etwa Fotoshooting) als gefährdet darzustellen (drohendes 
Scheitern) und eine Selbstüberwindung (hier der Angst) der Kandidatinnen 
als einzig mögliche Lösung erscheinen zu lassen. Hierfür sorgt vor allem 
die infrastrukturelle Anlage der kreierten Situationen: Die Protagonistin- 
nen werden zwar einerseits durchweg physisch aufwendig gesichert (Gurte, 
Securitypersonal etc.), psychisch jedoch kalkuliert alleine gelassen und 
massiv unter Druck gesetzt (ugs.: man lässt sie >zappeln<). Mit anderen 
Worten: Die Inszenierung bringt durch die Situationsrahmung genau das 
hervor, was sie in der Situation als problematisch vorführt. Dramaturgisch 
lässt sich auf diese Weise eine >kleine Heldengeschichte< erwirken: Eine 
anfänglich als unüberwindbar erscheinende Hürde wird durch harte Ar-
beit an sich selbst und eisernen Willen schließlich doch noch überwunden. 
Diese Geschichte wird umso gehaltvoller, je unüberwindbarer die Hürde 
und je intensiver die Bemühung, sie zu überwinden, erscheinen. Beides 
hängt an der Stärke und Qualität körperlicher Reaktionen.

Anhand einer Kollektion vergleichbarer Fälle ist allerdings auch deut-
lich geworden, dass dies nicht immer in gleicher Weise gelingt, da Situ-
ationsanlage, Kooperationsstruktur, Art der Aufgabe und individuelle 
Dispositionen der jeweiligen Kandidatinnen differieren. Insbesondere 
anhand des Vergleichs variierender Fälle ist zweierlei deutlich geworden: 
Zum einen setzt die Inszenierung trotz differierender Ausgangssituatio-
nen und unterschiedlicher emergenter Entwicklungen immer auf ähnliche
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Darstellungsmittel, etwa auf Nahaufnahmen des Gesichts zur Vermittlung 
emotionaler Zustände, auf akusmatischen Ton zur Präsenthaltung der 
Körperlichkeit des Geschehens oder auf Parallelmontage von Kerngesche-
hen und Reaktionen anderer. Dies liegt zu einem wesentlichen Teil an der 
rigiden Situationsanlage, die aufgrund ihrer Grundstruktur nur Erfolge 
und Misserfolge von Selbstüberwindung produzieren kann. Folge ist, dass, 
selbst wenn basale Zutaten für eine solche Inszenierung fehlen und die 
Situation als solche >nicht trägt«, dennoch versucht wird, die anvisierte 
»Geschichte« zu erzählen. Dies wird zum anderen dadurch möglich, dass 
die präsentierten »Ministories« ohnehin zu einem wesentlichen Teil durch 
das Zusammenspiel von Kernereignis und sprachlichen Rahmungen zu-
stande kommen. Fälle, in denen körperliche Reaktionen und/oder aktive 
Selbstüberwindung weniger greifbar werden, können dann stärker entwe-
der sprachlich (etwa durch Over- oder Off-Kommentare), responsiv (etwa 
durch mimische Reaction Shots) oder durch eine entsprechende Aufnahme 
(etwa Close-ups) und Post Production (etwa Montage bestimmter Szenen zur 
Betonung und Dramatisierung, entsprechende Musik und erläuternde 
Statements) unterstützt werden.

Dennoch ist es gerade das (unterstellte) Verhältnis von realem Ereignis-
ablauf ( Dreh) und dem durch die Darstellung vermittelten Ereigniseindruck 
(Bildschirmkommunikat), das Realitätszuschreibungen in Reality-TV- 
Genres zugrunde liegt, nämlich dass die gezeigten Ereignisse -  hier die 
jeweiligen Challenges (der Catwalk, die Schlange etc.) -  eine Realität suige-
neris darstellen, die das Fernsehen zwar vermittelt, jedoch nicht in Gänze 
hervorbringt.34 Ist man allein auf die Darstellungen des Produkts verwiesen, 
bleibt dieser mit dem Genre grundsätzlich verbundene Anspruch (oben als 
»claim to the real« bezeichnet) eine Rhetorik der Bildschirminszenierung, 
etwa wenn die Over-Stimme im Fall »Catwalk« die Szene mit Bezug auf 
den Gefühlszustand der Kandidatin einleitet (... liegen Anna-Lenas Nerven 
blank). In diesem Sinne sind der Zuschauer und infolgedessen auch die 
Fernsehmacher auf authentisch erscheinende Körperreaktionen verwiesen

34 Das hieße vor allem, dass die gezeigten Ereignisse keinem vorher festgelegten, detaillierten 
Plot folgen, den die Kandidatinnen durch ihr Verhalten umsetzen, sondern in Teilen zukunftsof-
fen (im Sinne der oben erläuterten Ereignistaschen) angelegt sind. Das hieße, sie wären -  mit 
Goffman(i977:144) gesprochen -  keine »reinen Aufführungen«, die wie Theaterstücke einem 
festen Skript folgen, sondern Ereignisse, deren Ausgang zum Zeitpunkt des Drehs offen sind. 
Konkret an einem der besprochenen Fälle: Ob Anna-Lena den Catwalk meistert oder nicht, 
steht zum Zeitpunkt des Drehs noch nicht fest.
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bzw. angewiesen. Letztere sind umso glaubwürdiger, je plausibler entspre-
chende Situationen und begleitende Emotionen geschaffen werden kön-
nen, die die Rezipierenden einordnen können (etwa typische Symptome 
von Höhenangst oder Ekel vor Tieren). Eine für Reality-TV typische und 
effektive Strategie, dies zu bewerkstelligen, ist -  so haben die obigen Fälle 
gezeigt -  die Konstruktion sogenannter Ereignistaschen.

8. Anhang: Transkriptionskonventionen

8.1 Kürzel für Interagierende

AL Anna-Lena
m l  Marie-Luise
L Lisa
A Aleksandra
TH Thomas Hayo
TR Thomas Rath
J Jorge
Kwi Kandidatin weiblich i

8.2 Transkriptionskonventionen. Gesprochene Sprache nach 
GAT2 (Auszüge)

Sequenzielle Verlaufsstruktur 
i  Überlappungen und Simultansprechen

= schneller, unmittelbarer Anschluss

Pausen
(.) Mikropause, geschätzt/bis ca. 0.2 Sek. Dauer
(0.5) gemessene Pausen von ca. 0.5 bzw. 2.0 Sek. Dauer
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Sonstige segmentate Konventionen 
: Dehnung,Längung

Tonhöhenbewegung am Ende von Intonationsphrasen 
? hoch steigend
, mittel steigend

gleichbleibend 
; mittel fallend

tief fallend

Lautstärke- und Sprechgeschwindigkeitsveränderungen, mit Extension
« p > >  piano, leise
« p p > >  pianissimo, sehr leise
« f > >  forte, laut
« :-)>  smiley voice

Akzentuierung 
akZENT Fokusakzent

Ein-und Ausatmen
°h / h° Ein- bzw. Ausatmen von ca. 0.2-0.5 Sek. Dauer
°hh / hh° Ein- bzw. Ausatmen von ca. 0.5-0.8 Sek. Dauer 
°hhh / hhh° Ein- bzw. Ausatmen von ca. 0.8-1.o Sek. Dauer

Sonstige Konventionen
((lacht)) para-/außersprachliche Handlungen/Ereignisse
«lachend> > sprachbegleitende para-/außersprachliche Handlungen/ 

Ereignisse mit Extension 
(xxx) unverständliche Silben
(solche) vermuteter Wortlaut

8.3 Körperliche Aktivitäten (multimodal) nach Mondada 
(2014,2016)

Nichtsprachliche Ereignisse und Aktivitäten erscheinen
- in grau,
- hinter Kürzeln für Interagierende,
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- in auf Pausen oder Gesprächsaktivitäten folgenden Transkriptzeilen 
(ohne eigene Nummerierung) und

- sie sind mithilfe der folgenden Sonderzeichen mit Pausen/Sprechen
aligniert:
• A L b z W.  S
•  ML +

• Stills im Fall >Luftballon< #
Notierte Handlungen gehen
- über die Transkriptzeile hinaus —>*
- über das Transkript hinaus —>>

8.4 Kamerahandlungen (medial) nach Keppler (2006)

Kameraoperationen (Spalte3)
Einstellungsgrößen 
D Detail
N nah
HN halbnah
A amerikanisch
HT Halbtotale
T Totale
Kameraperspektive 
us Untersicht
a s  Aufsicht
Kamerabewegung 
F Fahrt
Z Zoom
S Schwenk

Richtung der Kamerabewegung 
(hochgestellt hinter Kamerabewegung)
V nach vorn
h nach hinten
0 oben
u unten
li/re links/rechts
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Bildkomposition
Lokalisierung von Objekten im Raum 
BM Bildmitte
VG Vordergrund
h g  Hintergrund
BHli Bildhälfte links
B iN B L  Einblendung

Sound (Spalte 4)
Mu Musik

Mediografie

Bauer sucht Frau, r t l , 2005 (auf Sendung).
BigBrother(üB), r t l  2 (und je nach Staffel weitere Sender: r t l , t e l e  5, m t v 2

POP, VIVA, PREMIERE, 9 LIVE), 2000- 2OI5.

Deutschland sucht den Superstar (d s d s ), r t l , 2002 (auf Sendung). 
DieSupernanny, r t l , 2004-2011.
Frauentausch, r t l  2, 2003 (auf Sendung).
Germany’s Next Topmodel (g n t m ), Pro7, 2006 (auf Sendung).
I want a famous face, m t v /us  a , 2004 - 2005.
Jersey Shore, m tv  Germany, 2009-2012.
Notruf, r t l , 1992-2006.

The Biggest Loser, sa t .i (und je nach Staffel weitere Sender: k a b e l  e i n s , PR07, 

2009 [auf Sendung]).
www.fernsehkritik.tv(Folge: 78) (https://massengeschmack.tv/clip/fktv78)
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