
VORWORT

Mit dem Thema „Oralität und Schriftlichkeit im Fernsehen” setzte die 
Kommission für Fragen der Sprachentwicklung am Institut für deutsche 
Sprache in einem zweitägigen Kolloquium am 1./2. Juli 1994 ihre Arbeit 
zu dem Rahmenthema „Sprachgebrauch und Sprachwandel unter den Be-
dingungen neuer Medien und Technologien” fort.

Während der 1993 erschienene Sammelband „Sprache in den Medien nach 
1945” (hg. v. B.U. Biere und H. Henne, Tübingen) eher retrospektiv die 
Herausbildung neuer Textsorten, Sprach- und Kommunikationsformen in 
der Entwicklung der unterschiedlichen Medien (Presse, Rundfunk, Fernse-
hen) seit 1945 thematisierte und damit versuchte, Bausteine zur neueren 
Sprachgeschichtsschreibung des Deutschen zusammenzutragen, versteht 
sich die Kommissionsarbeit nunmehr eher prospektiv und zielt auf aktuelle 
Entwicklungstendenzen zunächst in den Massenmedien, dann aber auch in 
den neuen Medientechnologien von e-mail und mail-box-Kommunikation 
bis hin zur „Kommunikation” in nationalen und internationalen Daten-
netzen, deren zunehmende Eigendynamik in ihrem Einfluß auf Sprachge-
brauch und Sprachwandel bislang kaum abgeschätzt werden kann.

Die in diesem Band zusammengestellten Beiträge beschäftigen sich un-
ter vielfältigen Aspekten mit dem Medium ‘Fernsehen’ . Durchgängig wird 
dabei die eigentümliche Spannung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit 
fokussiert, die für ein Medium charakteristisch erscheint, das einerseits 
„Mündlichkeit als körperliche Kommunikation” scheinbar authentisch in 
Ton und Bild zu repräsentieren vermag, das andererseits aber gerade da-
durch, daß zwar „der Wahrnehmung körperliche Präsenz geboten wird, 
die Konsequenzen dieser Körperlichkeit aber ausgeschaltet sind” (Quast-
hoff, S. 24), eine spezifische „Doppelbödigkeit” erzeugt. So werden die die 
mündliche Alltagskommunikation bestimmenden Merkmale der Privat- 
heit, Interaktivität und Spontaneität zwar suggeriert, sind jedoch letztlich 
nicht einlösbar. Dementsprechend erscheint „Fernsehmündlichkeit” un-
ter den andersartigen kommunikativen Bedingungen des Mediums ebenso 
„sekundär” , wie unsere Präsenz in einem mit den Kommunikatoren ver-
meintlich gemeinsamen (Wahrnehmungs-)Raum nur eine Pseudopräsenz, 
die „Intimität” des Mediums nur eine „sekundäre” , ist (siehe Holly, 
S. 32).

Dies gilt auch dann, wenn Laien in die Medienkommunikation einbezogen, 
dabei aber in einer Weise „vorgeführt” werden, die eher der Inszenierung 
von Authentizität dient, als daß sie die Diskrepanz zwischen den Struktu-
ren alltäglicher und medialer mündlicher Kommunikation aufzuheben in 
der Lage wäre (siehe Burger, S. 56). So werden auch die verschiedenen 
Möglichkeiten der Integration von O-Tönen in den Text eines Fernsehbe-
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richts primär als Fundus „dramaturgische(r) Möglichkeiten des Mediums” 
(Häusermann, S. 98) genutzt.

Als „Inszenierungen” sind insbesondere auch Fernsehgespräche zu be-
schreiben, die als Live-Sendungen -  scheinbar paradox -  „die Rea-
lität kommunikativen Alltagsgeschehens unzensiert” , ohne Filter und 
Schnittmöglichkeiten, zu vermitteln beanspruchen (Schütte, S. 102). 
„Boulevardisierung” , Personalisierung und Emotionalisierung sind die be-
stimmenden Faktoren derartiger Inszenierungen, in denen Information in 
Form von Unterhaltung geboten wird, in denen Verstöße gegen Normalfor-
men von Alltagsgesprächen ebenso kalkuliert sind wie die „verbale Kon-
frontation stark polarisierter Akteure” : „Streitgespräche, typischerweise in 
privaten Konstellationen im Alltag situiert, werden fernsehgerecht insze-
niert” (Klemm, S. 135).

„Wie im richtigen Leben” soll es auch in den Handlungen der fiktional- 
narrativen Fernsehserien (wie z.B. in der ‘Lindenstraße’) zugehen. Hier 
wird das Zusammenleben in einer Sozialgemeinschaft so inszeniert, daß 
es im Modus der Zeitgleichheit real erscheint. Damit dienen gerade die 
Endlosserien offenbar nicht der bloßen Unterhaltung, vielmehr bilden sie 
ein Medium der kontinuierlichen „symbolischen Verständigung der Ge-
sellschaft über sich selbst” , ermöglichen -  vergleichbar einem Typ von 
Gesprächssendung, der Einblick in private Schicksale zu geben und da-
mit „soziale Neugier” zu befriedigen versucht -  „Einblicke in eine Viel-
zahl unterschiedlicher Gesellschaftsräume, Lebensweisen und kulturelle(r) 
Praktiken” (Jurga, S. 175).

Schließlich ist zu fragen, wie die Vielfalt der Sendungstypen -  vom In-
fotainment bis zur fiktiv-narrativen Fernsehserie -  von den Rezipienten 
„verarbeitet” wird bzw. welche methodischen Zugänge sich einer Re-
zeptionsforschung eröffnen, die die Kommunikation in den Medien auf 
der Basis einer Kommunikation über Medien aus Rezipientenperspek-
tiven zu rekonstruieren versucht und damit wieder zur authentischen, 
wenn auch durch das Medienereignis induzierten, mündlichen Kommu-
nikation zurückkehrt: nicht auf dem Bildschirm, sondern vor dem Bild-
schirm (Püschel, S. 182, 185, 191 u.ö.). Und genau hier ist möglicherweise 
der Ort, an dem sich eine neue „Kommunikationskultur als Mix aus Ora- 
lität und Schriftlichkeit” , als „Conditio humana moderna” (Löffler, S. 200) 
herausbildet.
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