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Multimediale Narration im Angesicht des 
Todes

Zeugnisse terminaler Krebspatientinnen im Internet

1 Die mediale Präsenz des Sterbens

Seit dem Zweiten Weltkrieg war der Umgang der westlichen Industriegesell-
schaften mit dem Sterben von einer zunehmenden Tabuisierung des Sterbens 
gekennzeichnet: Während in Werbung und Arbeitsmarkt zunehmend Jugend und 
Jugendlichkeit an Prestige gewannen, wurden Alter, Krankheit und Tod immer 
mehr an den Rand des gesellschaftlichen Lebens geschoben und aus der öffent-
lichen Kommunikation und dem beruflichen und familiären Alltag verbannt.1 In 
den letzten Jahren allerdings können wir eine zunehmende Präsenz des Sterbens 
in der öffentlichen Aufmerksamkeit konstatieren. Diskurse um häusliche Pflege, 
Palliativmedizin und Sterbehilfe haben inzwischen einen festen Platz in der ak-
tuellen politischen und ethischen Diskussion.2 Im Internet haben sich verschie-
dene Formate der praktischen und reflexiven Auseinandersetzung mit Tod und 
Sterben herausgebildet: Formen der autobiographischen, religiösen und morali-
schen Reflexion und des Trauerns, Erfahrungsberichte und Blogs chronisch 
Kranker, Selbsthilfeplattformen und mediale Spendenaktionen. Akteure sind 
Betroffene und ihre Angehörigen bzw. Hinterbliebenen, aber auch religiöse, ka-
ritative und politische Organisationen. Nicht zuletzt haben künstlerische Verar-
beitungen des Prozesses des eigenen Sterbens -  prominent etwa von Christof
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Patientinnen, die ,vor der Zeit“, d. h. weit vor dem Erreichen eines Alters in der 
Nähe der gegenwärtigen durchschnittlichen Lebenserwartung (die in Deutsch-
land 2012/14 bei Männern bei 78, bei Frauen bei 83 Jahren lag6) mit dem baldigen 
Ende ihres Lebens konfrontiert sind. Die Auseinandersetzung mit Tod und Ster-
ben und die damit assoziierten Gehalte wie biographischer Rückblick, Trauer oder 
Sorge um Hinterbliebene wird im Internet also erst dann „reportable“ ,7 wenn sie 
im Kontext des Bruchs der existenziell relevanten Idealisierung einer normalen 
Lebenserwartung entsteht. Die Thematisierung der (möglichen) Todesnähe be-
darf also einer als Ausnahme verstandenen Situation, die den bevorstehenden 
Tod zu einem tragischen und moralisch aufwühlenden Skandalon macht. Die 
Auseinandersetzung mit dem .normalen Tod1, wie sie etwa in Hospizen an der 
Tagesordnung ist, bleibt dagegen für die öffentliche Kommunikation weiterhin 
kein Thema.

In diesem Beitrag befassen wir uns mit multimedialen Narrationen von 
chronisch kranken, terminalen Krebspatientinnen im Internet. Wir nehmen dabei 
keine wertende Perspektive ein, sondern eine narratologische. Fokussiert wird auf 
erzählstrukturelle8 und auf erzählpragmatische Eigenschaften der Kommunika-
tion, insbesondere auf Fragen der Identitäts- und Beziehungskonstitution.9 Diese 
Betrachtungsweise wird ergänzt um medienwissenschaftliche Perspektiven, die 
die Besonderheiten der Narrationen unter den Bedingungen der öffentlichen, 
editierten Kommunikation im Internet beleuchten.10

Im Folgenden werden wir zunächst zwei narrative Gattungen des Erzählens 
im Angesicht einer Krebskrankheit unterscheiden: das zukunftsoffene Erzählen 
und das Erzählen in Todesgewissheit (2.). Wir werden dann vertiefend auf the-

6 Vgl. Statistisches Bundesamt DESTATIS, Lebenserwartung in Deutschland, https://www.desta 
tis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Sterbefaelle/Tabellen/Lebenserwar 
tungDeutschland.html (letzter Zugriff: 24.02.2017).
7 William Labov, Narrative pre-construction, in: Narrative Inquiry 16/1 (2006), 37-45; Neal 
Norrick, The dark side of tellability, in: Narrative Inquiry 15/2 (20 05), 323 -  345.
8 Vgl. Gerard Genette, Die Erzählung, 3. Aufl. (München: Fink, 2010); Matias Martinez und Mi-
chael Scheffel, Einführung in die Erzähltheorie, 9. Aufl. (München: C.H. Beck, 2012); Franz K. 
Stanzel, Theorie des Erzählens, 2. Aufl. (Göttingen: Vandenhoeck, 1982).
9 Gabriele Lucius-Hoene und Arnulf Deppermann, Rekonstruktion narrativer Identität (Wies-
baden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2004); Gabriele Lucius-Hoene und Arnulf Deppermann, 
Narrative Identität und Positionierung, in: Gesprächsforschung 5 (2004), 166-183; Alexandra 
Georgakopoulou, Small Stories, Interaction and Identities (Amsterdam: lohn Benjamins, 2007); 
Arnulf Deppermann, Positioning, in: Anna De Fina und Alexandra Georgakopoulou, Hg., 
Handbook of Narrative Analysis (New York: Wiley-Blackwell, 2015), 369 -  387.
10 Vgl. etwa Axel Schmidt, Medien | Interaktion. Zum Zusammenhang von Handeln und Dar-
stellen am Beispiel faktualer Fernsehformate (Baden-Baden: Nomos, 2011). Ich danke Simon 
Peng-Keller und Axel Schmidt für hilfreiche Hinweise.
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matische narrative Strukturen der letzteren Gattung eingehen (3.). Schließlich 
widmen wir uns der medialen Verfasstheit der Narrationen im Angesicht des 
Todes im Internet (4.).

2 Gattungen der Narration im Angesicht des 
Todes im Internet

Wir gehen im Folgenden von einem weiten Begriff von „Narration“ aus. Im Sinne 
einer minimalen Definition des Narrativen im Sinne etwa von David Carr ist 
konstitutiv, dass von zeitlichen Veränderungen, d .h . von mindestens zwei, in ei-
nem zeitlichen Abfolgeverhältnis zueinander stehenden Ereignissen die Rede 
ist.11 Dies kann, muss aber nicht beinhalten, dass prototypische Erzählstrategien12 
wie isochrones Erzählen,13 Redewiedergaben,14 historisches Präsens, deiktische 
Versetzung, Spannungsdramaturgie mit Klimax etc. Vorkommen. Im Gegenteil, 
die beiden im Folgenden vorzustellenden Gattungen unterscheiden sich in genau 
diesen Punkten. Zum anderen betrachten wir hier die Narration als pragmatische 
Großform, innerhalb derer nicht nur diegetische und mimetische Sätze Vorkom-
men, sondern die als komplexer, prozessual strukturierter Handlungstyp auch 
argumentative und meta-narrative Passagen und Handlungen wie Wunschäuße-
rungen, Aufforderungen an den Adressaten oder Ratschläge beinhaltet.15 Eine 
pragmatische, seine Funktion und Konstitutionsweise rekonstruierende Analyse 
des Erzählens erfordert es gerade, solche Einbettungen und Übergänge des Er-
zählens im engeren Sinne mit zu bedenken.

Die folgende Darstellung beschränkt sich auf Narrationen im oben genannten 
Sinne, die in Intemetvideos Vorkommen, in denen ausschließlich die Betroffenen 
selbst und ihre Angehörigen auftreten. Nicht betrachtet werden Dokumentatio-
nen, Reportagen und Nachrufe, bei denen die Perspektive eines Dritten leitend ist. 
Damit scheiden auch alle kommerziellen Produktionen aus. Stattdessen behan-
deln die Fallanalysen Internetvideos und Betroffene, die im Netz Prominenz er-
langt haben, was sich jeweils an einer enorm hohen Zahl von views und Kom-
mentaren ablesen lässt. Die Untersuchung beruht auf der Sichtung und 
(unterschiedlich detaillierten) Analyse von 20 Intemetvideos.

11 David Carr, Time, Narrative, and History (Bloomington: Indiana UP, 1986).
12 Vgl. Lucius-Hoene und Deppermann, Rekonstruktion narrativer Identität (s. Anm. 9), Kap. 9.
13 Genette, Die Erzählung (s. Anm. 8), Kap. 2.
14 Martinez und Scheffel, Erzähltheorie (s. Anm. 8), Kap. II.2.
15 Vgl. Lucius-Hoene und Deppermann, Rekonstruktion narrativer Identität (s. Anm. 9), Kap. 7.
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Im Folgenden unterscheiden wir zwischen zukunftsoffenen Narrationen und 
Narrationen im Angesicht von Todesgewissheit.

2.1 Zukunftsoffene Narrationen

Dieser Typus von Narrationen findet sich in Blogs, Vlogs und unterschiedlichen 
Social-Media-Formaten (v.a. auf Facebook). Er besteht aus mehr oder weniger 
regelmäßigen Befindlichkeitsupdates (oft vor und nach operativen Eingriffen, 
Chemotherapien, Jahrestagen), beinhaltet Darstellungen des normalen Lebens, 
Reflexionen über Krankheit, Behandlung, Tod und Sterben, Ratschläge (die bis 
hin zur Selbstprofessionalisierung der Betroffenen als medizinisch-therapeuti-
schen Experten reichen) und moralischen, politischen oder pädagogischen Bot-
schaften. Darstellungen des .normalen* Lebens wechseln mit Beschreibungen der 
Auseinandersetzung mit der Krankheit ab. Humor und künstlerische Gestal-
tungsformen werden genutzt, seien dies literarische16 oder visuelle Formen, z. B. 
fotokünstlerischer oder persönlich gestaltender Art in Form etwa des Schmin- 
kens.17 Wie es generell charakteristisch für Web-2.0-Kommunikate ist, werden oft 
multimediale Repräsentationsformen genutzt.18 Viele Blogs und Facebook-Seiten 
verknüpfen Texte mit Fotos, Videos und weiterführenden Links auf .befreundete 
Seiten*.

Ein Beispiel für einen solchen, die Krankheitsgeschichte fortlaufend tage-
buchartig dokumentierenden Vlog sind die Posts des Leukämiekranken Martin 
Stolle. Der 20-jährige Jugendliche stellte über 25 Monate hinweg regelmäßig Blog- 
Einträge und von ihm selbst aufgenommene Videos auf seine Facebook-Seite19 
und auf YouTube. Seine Videos bestehen aus Befindlichkeitsupdates, die sich mit 
Spekulationen über den Fortgang von Behandlung und Krankheit verbinden. 
Charakteristisch ist eine recht enge, vornehmlich präsentische Zeitperspektive 
ohne den Bezug auf eine größere biographische Dimension. Die Darstellungen 
sind emotional von Unsicherheit, Anspannung und Angst einerseits, Hoffnungen

16 Vgl. Wolfgang Hermdorf, Arbeit und Struktur, http://www.wolfgang-herrndorf.de (letzter Zu-
griff: 24.02.2017).
17 Z. B. Luise Ganschor, Chemoelefant aka Klopsi gegen den Krebs, https://de-de.facebook.com/ 
pages/Chemoelefant-aka-Klopsi-gegen-den-Krebs/678642685516259 (letzter Zugriff: 24.02.2017).
18 Siehe z.B . Jannis Androutsopoulos, Multimodal -  intertextuell -  heteroglossisch: Sprach- 
Gestalten in „Web 2.0“ -Umgebungen, in: Arnulf Deppermann und Angelika Linke, Hg., Sprache 
intermedial. Stimme und Schrift, Bild und Ton (Berlin: de Gruyter, 2010), 419 -  445.
19 Martin Stolle, Martin Stolle gegen Leukämie, https://www.facebook.com/MartinStolleGegenL 
eukamie (letzter Zugriff: 24.02.2017).

http://www.wolfgang-herrndorf.de
https://de-de.facebook.com/
https://www.facebook.com/MartinStolleGegenL
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und Selbstermutigungen andererseits geprägt. Im folgenden Ausschnitt Nr. 1 stellt 
Martin Stolle seine Reaktion dar auf die vor Kurzem erhaltene Nachricht, dass 
nach dramatischer Verschlechterung seiner Blutwerte eine zweite Stammzellen- 
transplanation durchgeführt werden muss.

Abb. 1: Martin Stolle in seiner Videobotschaft vom 13. April 2013

Nr. 1 Martin Stolle, 13. April 2013, YouTube,20 3:43 -4:38

01 außer dass es halt (1.28) ähm (1.01) weitergeht (1.22) und dass ich jetz (0.34)
02 auch wenn (.) ich (.) jetz (.) natürlich (.) erstmal geschockt bin (.)
03 und (.) ihr das auch denkt (0.86)
04 des_es aber (1.01) in (0.99) drei vier tagen (.) die einstellung (.)
05 oder wenn s dann soweit is (.)
06 is die einstellung da da wird des einfach gemacht un fertig (1.89)
07 ähm ((schmatzt)) (0.73) ja (.) also (.) aufgegeben wird net (.)
08 natürlich bin ich jetzt erstma (1.01) geschockt aber (1.01)
09 das hält ja einen nicht vom leben ab sowas (.) ne
10 also ich werd jetzt versuchen (.) mich aufs abi zu konzentrieren (0.88)
11 werd aber auch (.) weiterhin (0.76) versuchen (1.13)
12 was zu machen was man in meinem alter macht (0.59) ((schnieft)X(schmatzt)) (0.38)
13 weil (0.97) ((Zungenschnalzen)) man weiß ja nie (0.34) ((Zungenschnalzen))

Nach dem Bericht über die neuerliche Rezidiv-Diagnose wendet sich Martin Stolle 
in Nr. 1 der Darstellung seiner emotionalen Haltung und seiner zukunftsbezoge-
nen Einstellung zu. Er kontrastiert die als selbstverständlich, d. h. für seine Zu-
schauer nicht anders zu erwartende, Schockiertheit (02: „natürlich erstmal ge-
schockt“ , ebenso in 08) mit der entschiedenen Orientierung auf das stoische,

20 https://www.youtube.com/watch?v=e5Nd5C91LWM (letzter Zugriff: 24.02.2017).

https://www.youtube.com/watch?v=e5Nd5C91LWM


Multimediale Narration im Angesicht des Todes 121

nahezu geschäftsmäßige Absolvieren der als unvermeidlich verstandenen Be-
handlungsprozedur (01: „dass es halt weitergeht“ , 06: „da wird des einfach ge-
macht un fertig“) und das Bemühen um den größtmöglichen Erhalt von alters-
typischer Normalität (08-12). Die autobiographische, lebensbedrohliche 
Dimension der Rezidivdiagnose wird nicht explizit thematisiert. Sie zeigt sich aber 
zum einen in der emotionalen Reaktion auf ihre als solche nicht ausgesprochene 
Lebensbedrohlichkeit (07: „aufgegeben wird net“). Diese agenslos-passivische 
Formulierung verdeutlicht, dass es sich hier weniger um eine spezifische situierte 
Reaktion denn um ein generelle persönliche Maxime handelt (vgl. auch die 
ebenso unpersönliche Formulierung der allgemeinen Maxime: „das hält ja einen 
nicht vom leben ab sowas“ , 09). Zum anderen scheint der nachgeschobene, 
aposiopetische Begründungsansatz („weil (0.97) ((Zungenschnalzen)) man weiß 
ja nie“ , 11) die letale Konsequenz anzudeuten und zugleich auszusparen und 
damit zu zeigen, dass die Orientierung auf Normalität nicht naiv und ungebro-
chen ist. Vielleicht aber weist die Aposiopese auch auf eine zukunftsoffene Ori-
entierung hin, dass das Absolvieren alterstypischer biographischer Entwick-
lungsaufgaben doch den erhofften Zweck der Bahnung einer erfolgreichen 
Zukunft erfüllen möge. Normalität wird regelrecht strategisch gesucht, im Sinne 
einer bewussten Wahl der Maximierung des Erlebens dessen, was Bestandteile 
eines normalen (hier: alterstypischen) Erfahrungshaushalts ausmacht. Die auto-
biographische Dimension der lebensbedrohlichen Diagnose erscheint gerade 
nicht in der Thematisierung ihrer selbst, sondern darin, dass das normale All-
tagsleben unter der Perspektive seiner Endlichkeit und Nicht-Selbstverständ-
lichkeit gesehen wird.

Zusammengefasst zeichnen sich die zukunftsoffenen Narrationen aus durch 
eine kurze Zeitperspektive, keine abschließende (starke und eindeutige) Wertung 
von Handlungen und Ereignissen, ambivalente Emotionen, die Fokussierung auf 
das Hier und Jetzt und die unmittelbar bevorstehende Zukunft und nur implizite 
autobiographische Thematisierungen und Perspektivierungen der Relevanz des 
Dargestellten (sofern überhaupt vorhanden).

2.2 Narrationen in Todesgewissheit

Narrative in Todesgewissheit erfolgen nicht vom Standpunkt eines Erzählers, der 
kürzlich Erlebtes unter der Perspektive einer ungewissen Zukunft erzählt. Ihre 
Zeitperspektive ist die des für das Erzählen prototypischen Ex-posf-Standpunkts.21

21 Martmez und Scheffel, Erzähltheorie (s. Anm. 8), Kap. II.3.a.
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Dies ist in vielen Hinsichten folgenreich. Ereignisketten werden von ihrem Ende 
her erzählt -  Selektion, Relevanzfestlegung, Deutung und Bewertung einzelner 
Ereignisse kann anhand ihrer bekannten Folgen vorgenommen werden.22 Die 
Erzählung wird von vornherein mit Bezug auf eine biographische Dimension 
produziert. Dies beinhaltet Elemente prototypischer Erzählstrukturen wie eine 
ausgebaute Ereigniskette, Höhepunkte isochronen oder retardierenden, manch-
mal auch mimetischen Erzählens, und die Gestaltschließung in Form der Schil-
derung resultierender Abschlüsse und einer meist recht eindeutigen Wertung und 
Relevanzfestlegung von größeren autobiographischen Erzählbögen.23 24 Hier kommt 
in idealtypischer Form zum Tragen, was Arthur C. Danto als Besonderheit der 
Wahrheitsbedingungen narrativer Sätze ausgemacht hat: dass für die Formulie-
rung und Gültigkeit von Aussagen über einzelne Handlungen und Ereignisse das 
Wissen um deren Folgen und den weiteren Verlauf der Geschichte mitkonstitutiv 
ist.2"

Derartige Erzählungen bestehen aus dokumentarischen Selbstdarstellungen, 
die wohl häufig in einer Art Interviewkontext entstanden sind, der jedoch nur 
selten gezeigt wird. Ein Beispiel für diesen Typus von Narrationen ist der Beginn 
des in 1. angesprochenen, überaus wirkungsmächtigen Videos von Brittany 
Maynard (Abb. 2).

Abb. 2: Brittany Maynard in ihrer ersten Videobotschaft vom 6. Oktober 2014

22 Labov, Narrative pre-construction (s. Anm. 7).
23 Werner Kallmeyer und Fritz Schütze, Zur Konstruktion von Kommunikationsschemata der 
Sachverhaltsdarstellung, in: Dirk Wegner, Hg., Gesprächsanalysen (Hamburg: Buske, 1977), 159 — 
274.
24 Arthur C. Danto, Narration and Knowledge, 3. Aufl. (New York: Columbia University Press, 
2007).
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Nr. 2 Brittany Maynard, 6. Oktober 2014, YouTube,25 0:00 -1:50

01 °h the thoughts that go through your mind when you find out you have so little time (.) is 
(0.17)

02 everything that you need to say to everyone that you love (14.32 Musik)
03 so (.) after (.) getting married (.) is when i first started experiencing the headaches
04 °hhh and they were quite severe
05 °hh and i (.) didn’t understand them because i had never anything like that before in my 

life (0.19)
06 right when i was diagnosed my husband and i were actively trying for a family
07 (.) which is (0.73) heartbreaking for us both hh° (1.55)
08 and then i was diagnosed this past new year (.)
09 we went away to (.) the winecountry for (0.29) kind of a °hh new year’s eve celebration 

and ahm °h (0.36)
10 by jan one hh° the following day i was h° diagnosed with cancer (.)
11 and told i was terminally ill
12 °hhh (7.54)
13 i was told i have a grade two astrocytoma °hhh ahm (0.31)
14 and was told anywhere from three maybe five up to ten years to live
15 i have to teil you when you’re twenty-nine years old (.)
16 being told you have that kind of timeline still feels (0.21)
17 like you’re being told your gonna die tomorrow ((laughs))
18 °hhh seventy days post OP (.)
19 i went in for another MRI
20 °h and was told i had had a great change (.)
21 they were looking (.) and saying it looks (.) like grade four
22 °hh ah which is the worst (.) and most aggressive form of brain cancer (.)
23 ts called a glioblastoma (0.29)
24 °hhh so that was a major shock to my System and the System of my family because it went 

from having
25 °h potentially years of time to being told i had (.) like six months °h

Das Video beginnt mit einer autobiographischen Krankheitserzählung. Es enthält 
die Stadien: erste Symptome (03-05), Diagnose (10-13), Prognosen (14), Reak-
tion auf Diagnose und Prognose (15-17), Operation (18), revidierte Diagnose 
(19-23), revidierte Prognose und Reaktion darauf (23-24). Dies sind prototypi- 
sche Stadien der autobiographischen Erzählung von Krebserkrankung. In ande-
ren Fällen kommen -  krankheits- und behandlungsverlaufsabhängig -  die Sta-
dien Chemotherapien, Erholungsphasen, Nebenwirkungen von Behandlungen, 
Rezidive, Symptome und Palliativbehandlung hinzu.

25 https://www.youtube.com/watch?v=yPfe3rCcUeQ (letzter Zugriff: 24.02.2017).

https://www.youtube.com/watch?v=yPfe3rCcUeQ
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Nun ist eine autobiographische Narration im engeren Sinne keine Objektivität 
anstrebende, berichtsartige Chronik,26 sondern eine Darstellung, die die biogra-
phische Wissens-, Erfahrungs- und Wertungsperspektive reaktualisiert.27 So hebt 
Brittany Maynard verschiedentlich hervor, wie unerwartet und im Kontrast zu 
aller Normalitätserwartung stehend die Erkrankung war (05: Unbekanntheit und 
Unverständlichkeit der Schmerzen, 06 -  07: Familienplanung vs. Krebsdiagnose, 
15: junges Erwachsenenalter vs. verbleibende Lebenserwartung von maximal 10 
Jahren). Die Reaktualisierung der Erlebensperspektive und der damaligen Er-
wartungen an die eigene Biographie ist die Hintergrundfolie, vor der die Krebs-
krankheit ihre existenzielle Tragik entfaltet.

In allen Videos, die in dieser Untersuchung betrachtet wurden, sind es vor 
allem interpersonale Beziehungen und das emotionale Gemeinschaftserleben, 
die den Wert des bedrohten Lebens ausmachen. Dies sind -  soweit vorhanden -  
Familie und Partnerschaft, bei jugendlichen Patienten -  teils an Stelle der Familie 
-  Freundschaften. Der Beginn der zweiten Videobotschaft von Brittany Maynard, 
in der sie darüber spricht, dass sie ihren Tod einleiten will, sobald die Schmerzen 
unerträglich werden, setzt damit ein, dass sie ihre moralische Identität an die 
Anerkennung in ihrer Familie und deren Solidarität bindet:

Abb. 3: Brittany Maynard in ihrer zweiten Videobotschaft vom 29. Oktober 2014

26 Vgl. Charlotte Linde, Life stories -  the creation of coherence (New York: OUP, 1993), 85 -  89; 
Lucius-Hoene und Deppermann, Rekonstruktion narrativer Identität (s. Anm. 9), 154 f.
27 Vgl. Elinor Ochs und Lisa Capps, Living Narrative. Creating Lives in Everyday Storytelling 
(Cambridge, MA: HUP, 2002).
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Nr. 3 Brittany Maynard, 29. Oktober 2014, YouTube,28 0:00 -  0:26

01 so if november second comes along (0.27) and i’ve passed
02 °hhh i hope my family is h° (1.72) still proud of me and the choices i made (0.4)
03 and if (.) november second comes along and i am still alive (0.31)
04 °h i know that we will just still be moving forward as a family like (0.55)
05 ((schmatzt)) out of love for each other (.) and that the decision will come later

Die Familie wird als „Ensemble“ dargestellt,29 d .h . als soziale Einheit mit ge-
meinsam konstituierter Identität, die zugleich die Identität der Betroffenen ver-
bürgt und stützt.

Nick Magnotti, 27-jähriger Patient mit einem muzinösen Adenokarzinom des 
Appendix im vierten Stadium führte einen viel besuchten regelmäßigen Blog, der 
von seiner Frau nach seinem Tod weitergeführt wurde.30 Auch in seiner Selbst-
darstellung ist die Familie als Glücksquelle primär. Sie verknüpft sich mit der 
Aufhebung des eigenen Lebens in einem umfassenden religiösen Deutungsrah-
men, der Trost und transzendierende Sinngebung bietet. Magnotti antwortet auf 
die Frage „What word would describe how you feel right now?“ : „Blessed.“

Abb. 4: Nick Magnotti im Video 9. November 2013

Nr. 4 Nick Magnotti, 9. November 2013, YouTube,31 3:14-3:37

28 https://www.youtube.com/watch?v=HHXH0Zb2QI (letzter Zugriff: 24.02.2017).
29 Erving Goffman, Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag (München: Piper, 
1969), 73 -  98.
30 Nick Magnotti und Alyssa Magnotti, Team Magnotti, http://teammagnotti.org (letzter Zugriff: 
24.02.2017).
31 https://www.youtube.com/watch?v=aZhBw-jX9gs (letzter Zugriff: 24.02.2017).

https://www.youtube.com/watch?v=HHXH0Zb2QI
http://teammagnotti.org
https://www.youtube.com/watch?v=aZhBw-jX9gs
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01 blessed becuz (1.2) i (.) (wouldn’t it) have been h° every person’s dream h° (0.38)
02 i get to spend evry day (0.42) with people that i love
03 and i get to do (0.52) anything and everything that i wanna do i get to (.)
04 you know (0.76) alyss and i wanna take her (0.21) (and) (.) baby austin to the aquarium we 

can go to the aquarium (0.36)
05 the lord has blessed us with °hh ah (0.42) the means (.) and the ability to be all to do that

Während in den deutschen narrativen Selbstdarstellungen die religiöse Selbst-
deutung der Krankheit keine prominente Rolle spielt, ist sie in US-amerikani-
schen Videobotschaften sehr häufig. Nick Magnotti etwa adressiert an seine sie-
ben Monate alte Tochter Austin als zentrales Vermächtnis seines Videos, dass sie 
ihn als gläubigen Menschen in Erinnerung behalten solle:

Nr. 5 Nick Magnotti, 9. November 2013, YouTube,32 4:53-5:09

01 (eh) is my little bündle (and) joy
02 °h i love you so much (.)
03 and this is another reason why (0.42) we’re doing this Video (.)
04 is because i want her to know (0.63)
05 that her daddy loved the lord (2.18)
06 an that her daddy wants to help people (.) so that she (0.78)
07 will have the same heart

Die biographischen Sinngebungen der Krankheit in den deutschen Videos sind 
ähnlich, doch meist ohne religiösen Deutungsrahmen. Die Krankheit erscheint als 
Anlass zur Erkenntnis und Besinnung auf die wesentlichen Werte des Lebens, als 
Charakterprüfung und Bewährungschance.33 34 Die moralische Selbstdeutung des 
eigenen Lebens wird dann oft mit Botschaften an die Hinterbliebenen, andere 
krebskranke Schicksalsgenossen und die weitere anonyme Intemetöffentlichkeit 
verbunden. Bereits zu geflügelten Worten geworden sind etwa das Diktum des 
krebskranken Steve Jobs -  „Death is very likely the single best invention of Life“M 
-  oder die Botschaft von Zach Sobiech, einem an Knochenkrebs im terminalen 
Stadium erkrankten, 17-jährigen Jugendlichen, der durch das Lied Clouds Be-
rühmtheit erlangte: „1 want everyone to know: you don’t have to find out you’re

32 https://www.youtube.com/watch?v=aZhBw-jX9gs (letzter Zugriff: 24.02.2017).
33 Sandra Adami, Zwischen Annäherung und Distanzierung. Die sprachliche Verhandlung der 
Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit bei der Diagnose Darmkrebs, Dissertation Albert- 
Ludwigs-Universität Freiburg i.B ., 2015.
34 Steve Jobs, „You’ve got to find what you love,“ Jobs says, Stanford News, 14.06.2015, https:// 
news.stanford.edu/2005/06/14/jobs-061505 (letzter Zugriff: 24.02.2017).

https://www.youtube.com/watch?v=aZhBw-jX9gs
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https://www.youtube.com/watch?v=9NjKgV65fpo8it=l
https://www.facebook.com/MartinStolleGegenL
https://www.youtube.com/watch?v=lZR-qB3HaQY
https://www.youtube.com/watch?v=llHXH0Zb2QI
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13 ((schluchzt)) so i hope he (.) ah ((schmatzt)) (1.03) ((schmatzt)) moves on and (.) becomes a 
father

Selbstkonservierung und Selbstüberwindung durch den Wunsch, die Hinterblie-
benen mögen nicht am Verlust des Sterbenden leiden und zu einer neuen, be-
glückenden Normalität und der Erfüllung der mit dem Sterbenden unverwirk- 
lichten biographischen Pläne finden, gehen also Hand in Hand. Das moralische 
Selbst des dem Tod Geweihten wird wesentlich durch seinen zeitlichen wie so-
zialen Bezug über sich selbst hinaus konstituiert als Person, die gewissermaßen 
noch posthum Verantwortung für das Wohl der Nächsten übernimmt und dabei 
das narzisstische Bedürfnis nach Unersetzlichkeit überwindet.

In der folgenden Tabelle stellen wir schematisch wesentliche Unterschiede 
zwischen den zukunftsoffenen Narrationen (2.1) und den Narrationen in Todes-
gewissheit (2.2) einander gegenüber.

Tab. 1: Eigenschaften von zukunftsoffenen Narrationen vs. Narrationen in Todesgewissheit

Zukunftsoffene Narration Narration in Todesgewissheit

Zeithorizont kürzliche Ereignisse, 
aktuelle Befindlichkeiten, 
unmittelbare Zukunft

gesamte Krankheitsbiographie, Per
spektive über den Tod hinaus

Emotionen Hoffnung, Angst, Anspannung Trauer (meist nur para-/nonverbal), 
Akzeptanz, Dankbarkeit

Kognition Ungewissheit, Spekulation Synthetisierung, Bilanzierung

Erzählstruktur keine Höhepunkte
Bericht konkreter Ereignisse mit sub
jektiver Perspektive

krankheitsbiographische Höhepunkte 
wenig Ereignisbezug

Evaluation nur punktuell Evaluationen an krankheitsbiographi
schen Höhe-/Wendepunkten 
entsituierte, gesamtbiographische 
Evaluationen

3 Medienkommunikative Strukturen der 
Narrationen im Angesicht des Todes

Narrative Videobotschaften sind nicht ohne weiteres vergleichbar mit Narrativen, 
die der Betroffene einem konkreten, ko-präsenten Gegenüber erzählen würde.



a    für ie  

https://www.youtube.com/watch?v=e5Nd5C9ILWM
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Nr. 8 „Last words from dying lung cancer patient to family“ , 23. November 2013, 
YouTube,42 0:09-0:41

01 i have (.) stage four lung cancer (6.0)
02 and this Video right here is dedicated to my family (2.5)
03 first I want to talk about (1.0) the wonderful life that I’ve had (2.7)
04 and just share with you guys (.) some of the (.) wonderful memories that we’ve had 

together (1.2)
05 it really meant a lot to me (1.8)
06 and chloe (0.8)
07 I just remember those times (1.2) just holding you up in the sky (...)

In Zeile 07 wird das Bild des Vaters mit seiner kleinen Tochter auf dem Schoß 
eingeschnitten. Die Intimität zwischen Vater und Kind ist medienvermittelt. Das 
Internet-Kommunikat schafft damit eine komplexe Kommunikationssituation: 
Einerseits enaktiert die manifeste Adressierung des Familienmitglieds Familien-
solidarität für ein anonymes Publikum. Sie bewerkstelligt damit über die Selbst-
darstellung des Betroffenen hinaus eine performative Selbstdarstellung des Fa-
milienensembles (siehe oben); andererseits wird für das Familienmitglied die 
Botschaft bzw. des Andenken des Betroffenen als Dokument öffentlicher Kom-
munikation aufgewertet. Die Adressierung an die Vertrauten vor dem Publikum 
schafft also eine symbolische Erhöhung von Selbst und Familie als Solidarge- 
meinschaft.

Das medial konstituierte Wir-Gefühl ist aber ebenso bedeutsam für die Blogs, 
in denen die community als Gruppe auftritt, die den Betroffenen emotional be-
gleitet und moralisch stützt und gemeinsam gegen die Krankheit kämpft. Dies 
wird natürlich ganz wesentlich durch die reale Interaktion mit den Rezipienten, 
die im Web 2.0 Blogeinträge und Videos kommentieren können, ermöglicht 
(Abb. 5). Ermutigungen, die Kundgabe von Bewunderung, Sorge, Mitleid und 
Empathie, Grüße und Hilfsangebote sind die typischen gemeinschaftskonstituti-
ven Rezipientenkommentare, die auch selbst multimedial durch Bilder, Links und 
Filme vollzogen bzw. angereichert werden können.

42 https://www.youtube.com/watch?v=aULkBbWevSY (letzter Zugriff: 24.02.2017).

https://www.youtube.com/watch?v=aULkBbWevSY
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https://de-de.facebook.com/pages/Chemoelefant-aka-Klopsi-gegen-den-Krebs/678642685516259
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Fremdpositionierung vollzogen, sondern die Angehörigen und Freunde positio-
nieren sich auch selbst als verständnisvolle, respektvolle und unterstützende 
Dritte ohne Eigeninteresse. Ungeachtet dessen vervollständigen solche Aussagen 
einerseits das Bilds des Sterbens zu einem sozialen und nicht bloß individuellen, 
den Sterbenden betreffenden Prozess (wobei die Angehörigen in ihrer eigenen 
Befindlichkeit und Affiziertheit allenfalls kurzfristig in den Fokus geraten); an-
dererseits dienen sie dazu, ein vollständigeres Bild der sterbenden Person zu 
vermitteln, als diese es selbst liefern könnte. Das autobiographische Erzählen 
wird so zu einem multiperspektivischen Erzählen,48 der Zuschauer wird als .all-
wissender Rezipient* positioniert, jedoch nicht durch den Erzähler selbst, sondern 
durch die Montage von Perspektiven.

3.3 Bild-Ton-Montagen

Autobiographische Videobotschaften sind mehr oder weniger editierte multime-
diale Produkte. Bild-Ton-Montagen sind eine Editierungsressource, die benutzt 
wird für Sinneffekte, die in der nicht medial vermittelten Narration so nicht zu 
erreichen sind.49 Häufig werden Fotos oder Videoclips aus der Vergangenheit des 
Sterbenden mit der Tonspur der autobiographischen Narration montiert. Der 
zumeist fehlende inhaltliche Bezug zwischen Narration und Bildern, die -  selbst 
wenn es sich um Filmszenen handelt -  keinen eigenen Ton haben, erzeugt die 
Derealisierung50 und nostalgische Entrückung der Szenen. Dies konnotiert die 
Endgültigkeit des Verlusts als etwas unwiederbringlich Vergangenes.

In fast jeder der untersuchten Narrationen wird mit diesen Fotos und Clip-
montagen die Dramatisierung der Krankheit und die Vermittlung ihrer lebens-
feindlichen Grausamkeit durch ihre Kontrastierung mit einer als unbekümmert 
und harmonisch dargestellten Normalität bewerkstelligt. Naive Ausgelassenheit 
(auf Parties, beim Sport, auf dem Jahrmarkt, beim Blödeln) und harmonische 
Alltagsszenen (die Familie auf dem Sofa, beim Kaffeetrinken, beim Spiel mit dem 
Haustier) verklären das normale Alltagsleben als geschützten und von vertrau-
ensvollen und erfüllenden interpersonalen Beziehungen geprägten Raum bür-
gerlicher Idylle. Eine zweite gängige Dimension der Kontrastierung sind Erinne-
rungen an große Momente des Außeralltäglichen: Urlaube, Hochzeiten,

48 Stanzel, Theorie des Erzählens (s. Anm. 8).
49 Siehe z. B. Werner Holly, Sprache, Bild, Text. Visualität und Intermedialität von Sprache, in: 
Ludwig Eichinger, Hg., Sprachwissenschaft im Fokus. Positionsbestimmungen und Perspektiven 
(Berlin: de Gruyter, 2015), 71-92.
50 Michel Chion, The Voice in Cinema (New York: Columbia University Press, 1999).
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Abb. 6: eingeschnittene Fotos in den Videobotschaften von Brittany Maynard

kämpferischen Passagen wird dagegen die Musik schneller und manchmal auch 
fröhlich, bleibt aber stets gedämpft und harmonisch.
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4 Diskussion

Wir haben in diesem Beitrag eine narratologische und eine kommunikations- bzw. 
medienwissenschaftliche Perspektive eingenommen, um herauszuarbeiten, wie 
in autobiographischen Videobotschaften im Angesicht des Todes im Internet die 
Auseinandersetzung mit der Krankheit zum Tode dargestellt und dabei die per-
sonale und soziale Identität der Betroffenen als öffentliche Sinngestalt konstitu-
iert wird. Wir möchten nun die Ergebnisse unserer Untersuchung auf zwei Di-
mensionen verdichten: der sozialpsychologischen und der deutend-praktischen 
Dimension der Narrationen.

4.1 Die sozialpsychologische Dimension der Narrationen

Die autobiographischen Videobotschaften im Angesicht des drohenden oder si-
cheren Todes nutzen wie viele andere Kommunikate im Internet die generelle 
Funktion von Web 2.0-Angeboten, die Herstellung von medienvermittelter Ge-
meinschaft. Diese Gemeinschaft ist einerseits, wie auch sonst im Web 2.0, eine 
mediale Gemeinschaft, die vor allem durch Adressierungen des Publikums ge-
sucht und durch Kommentare, responsive Botschaften, Zitationen etc. realisiert 
wird. Hinzu tritt andererseits die Identitätskonstruktion von Individuen und 
Kollektiven (Familien, Freundesgruppen), welche sich vor einem Intemetpubli- 
kum bzw. durch die internetvermittelte Adressierung und Widmung von Video- 
botschaften als öffentlich sichtbare Ensembles konstituieren. Die Erlangung öf-
fentlicher Anerkennung und Respektsbezeugungen zielen auf eine Objektivation 
des eigenen moralischen und sozialen Status. Sinngebung durch Vergemeinsc-
haftung (Teilen, Empathie und Unterstützung) und die Darstellung einer kollek-
tiven Identität sind auch jenseits der medienvermittelten Kommunikation als 
wichtige Funktion autobiographischer Narrationen chronischer Krankheit aus-
gewiesen worden.”  Im Internet kommt zusätzlich die Mobilisierung einer in der 
kopräsenten Lebenswelt nicht anwesenden, prinzipiell unbestimmbaren Öffent-
lichkeit hinzu, die einen erweiterten sozialen Resonanzboden bildet -  sei es in 
manifesten Reaktionen, sei es in der bloß zur Kenntnis nehmenden Rezeption für 
die Identitätskonstitution des Betroffenen. Die Herstellung medienvermittelter 
Gemeinschaft trägt so zur Sinngebung und Bewältigung von chronischer Krank-
heit und Sterben und zur Restitution der Integrität des bedrohten Selbst bei, zu 
existenziellen Aufgaben also, die sich den Betroffenen in solchen Situationen 53

53 Vgl. Adami, Zwischen Annäherung und Distanzierung (s. Anm. 33).
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unausweichlich stellen.54 Beachtet werden muss jedoch, dass die Nutzung von 
Videobotschaften als Bewältigungsressource offenbar einer spezifischen Selek-
tivität unterliegt: In allen von mir gesichteten Fällen betrafen die Videobot-
schaften aktive, jüngere (d. h. deutlich unter der durchschnittlichen Lebenswar-
tung liegende) und sozial erkennbar gut eingebundene Erkrankte. Das Internet 
wird also gerade nicht von sozial marginalisierten Personen zur Herstellung 
substitutiver, sonst nicht vorhandener sozialer Unterstützung und Einbindung 
benutzt; ebenso sind Videobotschaften kein Forum der Dokumentation und 
Auseinandersetzung mit dem .normalen“ Sterben im Alter.

4.2 Die deutend-praktische Dimension der Narrationen

Autobiographische Narrationen sind Instrumente des Selbst, die epistemische 
und diskursive Kontrolle über die Selbstdeutung der eigenen Geschichte und 
Identität zu gewinnen vermögen.55 Dies gilt in besonders tiefgreifender Weise für 
das Erzählen im Angesicht des (möglichen) Todes, da hier diese Kontrolle ange-
sichts des Einbruchs des existenziell Zerstörerischen, emotional Überfordemden 
und kognitiv Unbegreiflichen besonders bedroht ist.56 In den Videobotschaften 
wird eine moralisch-interpretativ-schöpferische Gestaltkonstruktion von Selbst 
und Biographie vorgenommen, die das Selbst als handlungs- und gestaltungs-
fähiges Zentrum bezeugt. Statt in passiver Auslieferung zu verharren, nimmt der 
Betroffene einen Akt der Selbstartikulation und -deutung vor, der wenigstens in 
diskursiver und epistemischer Hinsicht seine Integrität als Subjekt dokumentiert 
-  selbst wenn er in kausal-physiologischer Hinsicht seinem Schicksal gegenüber 
machtlos bleibt. Der individuelle Prozess der Auseinandersetzung mit Krankheit, 
Tod und Sterben kann dabei zur das Selbst transzendierenden moralischen Lehre 
und Botschaft überhöht werden, welche ihrerseits dem Selbst eine moralische 
Integrität und Autorität Zuwachsen lässt, die in den Gefilden der .normalen“, 
alltagsweltlichen Identitätskonstitution kaum zu erreichen ist. Die videogra- 
phierte oder textuelle Selbstdarstellung erzeugt dabei eine Hinterlassenschaft, die 
dieses Selbst in einer haltbaren und öffentlichen Form objektiviert, welche die 
ephemere Erinnerung der Nahestehenden stützt und transzendiert.

54 Vgl. Gabriele Lucius-Hoene, Narrative Bewältigung von Krankheit und Coping-Forschung, in: 
Psychotherapie & Sozialwissenschaft 4/3 (2002), 166 -  203.
55 Lucius-Hoene und Deppermann, Narrative Identität und Positionierung (s. Anm. 9).
56 Siehe auch Adami, Zwischen Annäherung und Distanzierung (s. Anm. 33).
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