AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

lir

4. Die Fernsehberichterstattung
ûber die Fu
Frankreich
Nachdemin Kapitel 3 die deutsch-franzôsische
Fremdwahrnehmung
beztiglichder drei
Fremdbilder,Gesellschaftsdiskussionen
Untersuchungsaspekte
und ,Fall Nivel' im Kontext
der FuBball-Berichterstattungzu
France98 in ausgewiihlten
Printmedienanalysisert
wurde,
sollennunparalleldazuim zweitenUntersuchungsteil
derfubeit diesedrei Aspekteanhand
der Berichterstattungim deutschenund franzosischenFemsehenaufgearbeitetwerden.
Dabei geht es in einemerstenSchritt um die Darstellungund Interpretationder in den
ausgewiihltenFernsehmediengefundenenuntersuchungsrelevanten
Aussagen;in einem
zweiten Schritt

sollen zudem in

jedem der einzelnen Unterkapitel die

Untersuchungsergebnisse
mit denen des Presseteilsverglichen werden, um so
medienspezifischeUnterschiedeund Gemeinsamkeitenaufdeckenund hinterfragen zu
kônnen.

4.1 Analysekorpus und methodische Vorgehensweise im Fernsehen

4.1.1Die analysiertenFernsehmedien
Ebensowie bei der Analyse der Presseberichterstattung
richtet sich die Auswatrl der
untersuchtenFemsehûbertragungen
nach den beiden Kriterien ,Reichweite' und
,Vergleichbarkeit',d.h. die analysiertenSendersollenmôglichstviele Zuschauerin den
beidenLiindem erreichenund dabei dennochtihnliche Strukturenaufiveisen.Die Auswahl
zetl Fernsehberichterstattung
war allerdings weitaus eingeschrÊinkterals die zvr
Presseberichterstattung.
Auf deutscher Seite lagen die Ûbertragungsrechtezur FuBballWeltneisterschaftganzin Handder ôffentlich-rechtlichen
SenderIRD und ZDF. Weder
privaûenoch regionale Femsehanstalten
durften die Spiele live ûbertragen.In Frankreich
war die Situation âhnlich, wenn auch nicht identisch. Zwar gab es auch hier keine
regionalenSender,die ein FuBballspielhâittenûberhagendiirfen, allerdingslagendie TVRechtebei drei verschiedenenSendern bzw. Sendergruppen:dem staatlichenFernsehen

4t2

France Télévisionmit den beiden SendemFrance 2 und France 3, dem privaten, frei
empfangbarenSender If' / sowie dem privaten Pay-TV-AnbieterCanal !. Letâerer
iibertrugalle Spielelive. Das staatlicheFemsehenund IF / teilten sich die Ûbertragung
der64 Spieleje zur Hiilfte. Dassdie \ilatrl schlieBlichaufdie Analyseder staatlich-privaten
Mischiiberfragungvon France2lFranceJ und TF I fiel,lag nicht nur daran,dassCanal +
mit seinemBezahl-ProgammweitauswenigerMenschenerreichte,sondemauchdaran,
Pay-TV-Sender
dasssich der privatefranzôsische
ftir einenVergleichmit denôffentlichrechtlichenSendernin Deutschland
wenigereignetalsdieAlternative.
Im Folgendenwerdendie Eckdatender analysierten,
deutschen
und franzôsischen
Sender,
d.h.ihreEnnvicklungim nationalenKontext,kurz vorgestellt:
-

Die staatlicheFernsehgesellschaft
FranceTélévision
bestehtin ihrer heutigenForm
seit 1992und vereintseitdemdie beidenstaatlichen
SenderFrance2 undFrance 3
unter einem Dach. Einen gemeinsamen
PrÊisidenten
besitzendie beidenSender
allerdingsbereitsseit den Mediengesetzen
von 1989- gewÈihltdurch denConseil
Supérieurde I'Audiovisuel.
Regelungzum Bereichderaudiovisuellen
Die erstegesetzliche
Medienin der 1958
gegriindetenV. Franzôsischen
Republik stelltedie ,ordonnance'vom 4. Februar
1959 dar, in der die staatlicheGesellschaftRTF (Radiodffision et Télévision
Française) ein ôffentliches Unternehmenmit eigener Rechtspersônlichkeitund
industriell-wirtschaftlichemCharakterwurde. Ihr Direktor wurde direkt von der
Regierungernannt.1964 wurde nebendem erstenFemsehprogramm
ein zweites
Programm ins Leben gerufen, das zunâchst ausschlieBlichUnterhaltungbieten
sollte, zudem wurde die RIF in ORTF (Ofice de Radiodifussionet Télévision
Française)umbenannt.Im Dezember1972 ging schlieBlichdas dritte franzôsische
Fernsehprogrartmauf Sendung. Nachdem Giscard d'Estaing franzôsischer
gewordenwar, legtedie RegierungJacquesChiracs ein Konzeptzur
StaatsprËisident
Neuordnungder franzôsischenRundfunklandschaft
vor: Die ORTF wurdein sieben
Einzelgesellschaften
aufgespalten,
danrnterdie drei Fernsehanstalten
TF I, Antenne
2 und France 3. Die Ziele waren Liberalisierungund Dezentralisierung.Unter
Priisident François Mittenand wurde die Dezentralisierungfortgefiihrt, indem
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aufgespaltenwurde.Eine durch die technischen
France J in zwôlf Regionalsender
Enrwicklungen und den Druck der Werbewirtschaft herbeigeftihrte, weitere
in denJahren1984bis 1986lieB
Femsehmarktes
Liberalisierungdes franzôsischen
(u.a.La Cinq - spâterARTE,
entstehen
eineHandvoll privaterFemsehprogramme
TV 6 - spâterM 6, La Sept)und fiihrte schlieBlichauchzur Privatisierungvon ZF /
wurde das Bauunternehmen
Bouygues.Der
im September1986. HauptaktionÈir
Fernsehprogramm
mit
PrivatsenderTF I ist heutedasmeist gesehenefranzOsische
einemMarktanteilvon etwa35 Prozent.France 2liegt bei knappûber20 Prozent,
France3 bei emral5 Prozent.DanachfolgenM 6 mit etwa13 ProzentsowieCanal
+, La Sièmewd ARTEmit jeweilsunterfiinf Prozent.
Dass diese sieben terrestrischenFernsehsenderzusimrmenknapp 95 Prozent
Marktanteilbesitzenliegt an der Tatsache,dassnoch immer knapp 80 Prozentder
Franzosennur die terrestrischenSender empfangen- ein groBer Unterschiedzu
wo Kabel-undSatellitenfernsehen
weit verbreitetsind.1738
Deuæchland,
Die erstenJahreder deutschenRundfunkgeschichtenach dem Zweiten Weltkrieg
warengeprâgtdurch die alliierteBesatzung.1950griindetendie Rundfunkanstalten
derenTrâgerdie einzelnenLiinder
der dreidamaligenwestlichenBesatzungs?-onen,
waren, die ôffentlich-rechtlicheArbeitsgemeinschaftder Rundfunlmnstalten
Deutschlands(ARD). Das erste Fernsehprogrammstrahlte der Nordwestdeutsche
1952aus,bevordie einzelnenMitgliedsanstalten
derARD 1953
Rundfunk(NWDR)
ihren erstenFernsehvertragunterzeichneten,in dem sich ausKostengriindenauf ein
geeinigt wurde. Jede Anstallt sollte einen ihrer GrôBe
Gemeinschaftsprogranrm
entsprechenden,prozentualen Anteil Tr dem gemeinsamenFernsehprogramm
liefern.Nachdemsich die MitgliedsstrukturderARD in den l950er Jatrenduch die
(aw NIIDR wurde NDR und WDR) und die
Aufspaltungvon Mehrl?inderanstalten

to" Zur franzôsischenFernsehgeschichte
sowie ar den genanntenMedia-Daæn vergleiche u.a.:
Albert, Pierre(Hrsg.):Les médiaset leur public
htp://www.csa.fi/publications/publications_television.php;
en Franceet enAllemagne,Paris,2003;Michel,Hervé: Les grandesdatesde la télevisionfrancaise,Paris,
1995;Balle, Francis:Médias et sociétés,Paris, 1994; Cayrol, Roland:Les médias.Presseécrite, radio,
télévision,Paris,I 92.
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EntstehungneuerAnstalten(Sft, SFB) weitgehendstabilisierthatte,unterzeichneten
der LËinderim luli 1962 den Staatsvertragzur Grtindung
die MinisterprÊisidenten
des ZweitenDeutschenFernsehens(ZDF) - eine im Gegensatzax ARD reine
Femsehanstaltohne Hôrfunkprogramme.Sendebeginnwar im April 1963.
der
Zwischen 1965und 1969gingendie einzelnenregionalenFemsehprogramme
Nach 1984 entstanden
ARD, die so genanntenDritten Programme,auf Sendung.
schlieBlichauch in Deutschland- nach einer schrittweisenLiberalisierungdes
- zahlreicheprivate Femsehprogramme.
Die ersten bundesweit
Femsehmarktes
Senderw.lren,RZI und SAT I. HeutesindPro 7, Kabel 1, RTL II,
empfangbaren
Vox, DSF und einige weitere nationale Senderebenfallsam Markt etabliert.
Marktfiihrerwar zwischenl99l und 1998- mit teilweisegroBemVorsprung- der
PrivatsenderRTL. Seitdem sind die ftihrenden Sender aber wieder dichter
Im Jahr 2002lagen RTZ und das ersteProgrammder l.RD mit
zusaûlmengerûckt.
auf Platz l, vor dem
einem Anteil von durchschnittlich14,8 Prozentgemeinsam
ZDF mit 14,4Prozent,denDritten Programmenmit 13,9Prozent,SAT / mit l0,l
ProtentundPro 7 mit 6,9 Prozent.lT3e
Die vier analysiertenSenderermôglicheniiber den Vergleich zwischendeutscherund
franzôsischer TV-Berichterstattunghinaus auch Rûckschliisseauf die Unterschiede
und deutschem/ôffentlich-rechtlichemFemsehen,
zwischen franzôsischem/staatlichem
und franzôsischem/privatenFemsehen, zwischen
zwischen franzôsischem/staatlichen
staatlichembzw. ôffentlich-rechtlichemund privaten Fernsehenallgemeinsowie zwischen
ôffentlich-rechtlichen
Sendern.
denbeidendeutschen

'n" Zur deutschenFernsehgeschichte
sowiezu den genanntenMedia-Datenvergleicheu.a.: http://www.ardAlbert, Piene (Flrsg.): Les médiaset leur public en France et en
werbung.de/services/bæics/w/marktanteile;
Allemagne, Paris, 2003; M"yn, Hermann: Mossenmedienin Deutschlan4 KonstanZ 2000; Wilke, Jtlrgen
der BudesrepublikDeutschland,Kôln, 1999;Braunschweig,Stefan/Kleinsteuber,
(Hrsg.): Mediengeschichte
HansJ./ Wiesner,Volkert/Wilke, Peter:Radio und Fernsehenin der Bundesrepublrt,Kôln, 1990.
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4.1.2AnalysekorpusFernsehen:Umfang und Aufteilung
so soll auch bei der Erlâuterungder methodischen
Wie schon bei der Presseanalyse
Vorgehensweisezum Fernsehteilauf Carl FriedrichGraumannund Margret Wintermantel
dazu raten, sich auf die
verwiesen werden, die in der Fremdwahrnehmungsforschung
zu konzentrieren.lTao
Ftir die vorliegendeUntersuchung
wird
sogenannte
,ingroup-speech'
die zwischenden
somit die Richtlinie verfolgt,nur diejenigenDiskursezu untersuchen,
Mitgliedem desselbenLandesstattfinden.Die Arbeit beschriinktsich zudem auch im
zu den deutschen
Fernsehteilauf eine ,Analyseûber Kreuz'; d.h. die Berichterstattung
Spielenwird im franzôsischenFernsehen,die Berichterstattungzu den franzôsischen
Fernsehen
untersucht.
Spielenim deutschen
im Gegensatzzur
Besondersbetont werdenmussdie Tatsache,dassdie Fernsehanalyse
- aus Griinden der Organisationund des Umfangs - nicht alle in dem
Presseanalyse
Fernsehbeitriige
iiber den FuBballdesjeweils anderen
untersuchtenZeinaumausgestrahlten
kann.tWurdeim Presseteil
noch eine vollstiindigeAnalysealler in
Landesberûcksichtigen
den elf PublikationenverôffentlichtenArtikel zum Thema vom 30. Mai bis zum 18. Juli
so beschrÈinkt
sich die Untersuchung
der Fernsehberichterstattung
der
1998vorgenommen,
Spielestattfanden;und
vier Senderauf die Tage,an denendie untersuchungsrelevanten
auchan diesenzwôlf Tagenzwischendem 12.Juni und 12. Juli 1998werdenim Schnitt
pro
nur etwasmehr als zweieinhalbStundendesgesamten24stiindigenFernsehprogramms
Tag des jeweiligen Sendersin der Arbeit berûcksichtigt.Das bedeutet:Meldungen,
Berichte oder Reportagen,die an anderenTagen oder an den Spieltagen zu anderen
Zeipunkten ausgestrahltwurden, und die vielleicht ebenso untersuchungsrelevante
enthielten, konnten nicht
Fremdbilder,Aussagen,Informationen rurd Fernsehsequenzen
der
berûcksichtigtwerden.Eine vollstiindige Analysehâtte bedeutet,dasFernsehprogramm
vier SenderwiihrendetwasechsWochenvollstiindigdaraufhin zu untersucheruob in einem
auf denFu8balldesjeweiligenNachbarlandes
die Sprache
kommt.Dies hiitte
Programmteil
sondernauchaller Sportsendungen,
der
nicht nur die Analysealler Nachrichtensendungen,

t7{ Graumann/
Wintermantel
, a.a.O.,S. 20t.
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sowie von Live-Talk-Showsund anderenProgrammelementen
Morning-Show-Sendungen
nachsich gezogen.ltolVollstiindigist hingegendie Analyseder
mit Aktuatitiits-Charakter
was zweimal
Live-Kommentare aller Spiele, die arischen 90 und - bei VerlÊingerung,
was einmal vorkam- mehr als 120Minutendauerten.
vorkam,bzw. bei ElfrneterschieBen,
Dartiber hinaus wurden auch die Gesprâche,Interviews, Kommentare,Reportagenund
anderen Programmelementein der etwa l5miniitigen Halbzeipause sowie in den
Zeitrâumen ab etwa der zehnten Minute vor Abgabe anm Kommentator bzrv.
Kommentatorenteanins Stadionund bis etwazw zehntenMinute nachRtickgabeaus dem
Stadion zurûck anm Moderator bmtt. Moderatorenteamanalysiert. Abbildung 17
verdeutlichtdiesesPrinzipnocheinrnal.

vorher
l0 Sendeminuten

Abgabeins Stadion

Rtickgabeins Studio

danach
l0 Sendeminuten

der Femseh-Bed*ttestattung
Abbildulo 17:ZeitlicheAufreilungdesAnalysematerials

l7'r Nebeneiner Unmengevon Analysemæerialhâtte rlas den Autor der vorliegendenArbeit auch vor ein
organisatorischesund finanziellesProblem gestellt Schon die Fu3ball-Live-Berichtentattungeninklusive
Rahmenprogrammbei den einzelnenSendem anzufordern, \rrar ausgesprochenschwierig und auch nicht
unentgeltlich.Bei den meistenSpielenkonntehingegen- gedanktsei Prof. Dr. Klaus-PeterlValæraus Passau
- auf bereitsvorlrandeneVHS-VideeAufzeichnungenarllckgegriffen werden.

417

wenn sich dasProgrammmitten in
Von diesemPrinzipwurdelediglichdannabgewichen,
- einerReportageetwa - befandoder wenn die Sendungzu dem
einemProgrammelement
betreffendenFu8ballspielvor Ablaufder l0 Minutenzu Endewar, wasje einmalbei TF I
und France Télévisioravorkam. Auf eine weitere Besonderheitmuss beziiglich des
derARD hattensich dazu
Endspielshingewiesenwerden.Die Programmverantwortlichen
unmittelbarnachdem Spiel
auchdie Jubelbilderund die Pokaltibeneichung
entschieden,
und zu kommentieren
und erstdanndie Analyseder
ohneUnterbrechunglive zu ûbertragen
Expertenfolgenzu lassen.Bei diesemSpiel betrâgtdervom Stadionauslive kommentierte
Anteil - 2ihnlichwie bei einemSpiel mit Verliingerung- ûber 120 Minuten,was den
Zeitraumfiir diesesSpiel auf fastdrei Stundenansteigenliisst.
gesamten
analysierten

ARD
- Siid-Afrika
(12.06.)

ZDF

FR 2/3

) - usA (15.06.)

(18.06.)
- Saudi-Arabien
(21.06.)
) - Juooslawien
- Dânemark
Q4.6.1
) - lran(25.06.)
(28.06.)
- Paraouav
) - Mexiko(29.06)
- ltalien(03.07.)
) - Kroatien(U.07.1
- Kroatien(08.07.)
- Brasilien
fi2.07.1
Sesamt

TF1

z',27',09
2'15'17

z',16',48
2'14',27

2',22'05
z',11'21
2',54'il
2',25',09
3'14',39
2'13',38
2',18'10
2',51',44
12',48',455'36'44

Gesamt Schnitt
6',51',47 4'28',05 29'45'21 2',28',47

Femsehmaterial
dereinzelnen
Spiele(in Stunden' Minuten' Sekunden)
Tabelle49:AnalysieÉes

Mit 2 Stunden5l Minuten und 44 Sekunden ist das Endspiel das am ausfiihrlichsten
analysierteSpielnachdem AchtelfinalspielFrankreichgegenParaguay- einemSpiel mit
VerlËingerung- mit 2 Stunden54 Minuten rurd 54 Sekunden sowie der Viertelfinalerst nach ElfrneterschieBen
BegegnungFrankreichgegenltalien,in dem die Entscheidung
fiel (3 Sturden 14 Minuten und 39 Sekunden). Insgesamt betriigt das analysiene
29 Stunden45 Minuten und 2l Sekunden- das sind im Durchschnitt2
Fernsehmaterial
pro Begegnung.
Stunden,23Minutenund47 Sekunden
Spiele bei ARD wd ZDF liefen, ist ein Grund,
Dassdie drei zeitlich umfangreichsten
Femsehen
analysierteMaterialmehrals siebenStundenlÊingerist
warumdasim deutschen
418

Hinzu kommt, dassFrankreichbis ins Endspielkam
als das im franzôsischenFemsehen.
- wovonftinf in derARD und zwei im ZDF ùbertragen
und damitsiebenSpieleabsolvierte
wurden -, Deutschlandhingegenim Viertelfinaleausschiedund somit nur fiinfrnal zum
Einsatzkam - zwei Spielewurdenæi TF / und drei bei France Télévisiongezeigt.Dies
liisst bereits eratrnen,in welchem Kulturkreis - allein was die Anzahl betrifft - mehr
wird aberauch im Fernsehteildie
Fremdbilderzu finden sind. Parallelzur Presseanalyse
in VerhZiltnisanr
Anzahl an Fremdbildern in einer bestimmtenUntersuchungskategorie
Gesamtzatrlder Fremdbilder gesetzt.Die sich darausergebendenProzentzahlengeben
in den beiden
Aufschlussûber die Gewichtungder einzelnen Fremdbild-Kategorien
LZindernunddeneinzelnenFernsehprogmmmen.
lWie bereits bei der Presseberichterstattung
beschriinktsich auch die Analyse der
nicht allein auf die sprachlichenInformationen.Der visuellen
Fernsehberichterstattung
Analyse - im PresseteilFotos, Karikaturen, Layout und Schriftsatz- kommt bei einer
naturgemiiBeine grôBereRolle zu. Auf Grund
Untersuchungder Fernsehberichterstattung
der besonderen Bedeutung der Wirkung von Bildern frir den vorliegenden
soll der Medienwirkungsforschung
ein Exkursgewidmet
im Fernsehen
Untersuchungsteil
werden.
Die Macht desBildes
4.1.3Exkursin die Medienwirkungsforschung:
auf die Meinungender Rezipientenzu einerSacheEinflussnehmen
Wie sehrFernsehbilder
kônnen,ist spâtestensseit der Untersuchungdes ForscherduosPetersonund Thurstoneaus
zeigte,dassdie
dem Jatr 1930unumstritten.Ihr Experimentmit 133High-School-Schûlern
blo8e Vorftihrungeines bestimmtenFilms geniigte,um die Einstellungender Schûler
gegenûber
denAngehôrigenandererNationalitâtenin signifikanterWeisezu veriindem.tT42
und Stereotypenforschung
bis in die l950er Jatue
Dass sich die FremdwalunehmungsdennochfastausschlieBlichauf die verbaleKommunikationkonzentrierte,lag, so vermutet
Siegfried Frey, wohl daran, dass die Nachrichtenvermittlungnoch bis zur Mitte des
Jatrhundertsfast ausnatrmslosauf verbalem W"g, ûber Printmedienund den Rundfunk,

tto' Peterson,R./ Thurstone,L. L.: "The Effect of a motion picture film on childrens' attitudesûoward
Germans",n: Journalof EducationalPsychologt,Nr. 23, 1932,S. 241'246.
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abgewickelt wurde, und ,,der Umgang mit

der visuellen Komponente des

ein [...]
zumindestfiir die Zweckeder Massenkommunikation
Kommunikationsverhaltens
Grundlagenfiir
blieb. Die theoretischen
Medinm(1743
sprôdes,schwer zu handhabendes
warenhingegenschonseit langemgelegt.
Umgangmit Fernsehbildern
einensensibeleren
Schon im ausgehenden18. Jatrhundertbefasstesich der Physiker Georg Christoph
Lichtenbergmit der nonverbalenKommunikationund erkannte,dassdie Merkmaledes
einen spontanund autonomarbeitendenMechanismus
menschlichenErscheinungsbildes
speisen,der uns nicht auf den Weg zur
der unwillktirlichen Eigenschaftszusclueibung
- wie die Physiognostiker
der Zeitannahmen-,
letztenWatrheit der Menschenkenntnis
sondemauf den in die Vor-Urteilsbildungfiihrt.l744Fast ein Jahrhundertspâterwar es
Herrmann von Helmhotz, der von einem prâ-rationalenMechanismusder visuellen
und
Eindrucksbildung,dener unbewussterSchlussnannte,sprach.Dieserwtirde r.rnbeirrbar
unbelehrbarseinen eigenen Gesetzenfolgen und eine ,,herrischeMacht tiber den
ausiiben- sowohl, was das Bild, wie die Menschenihre
menschlichenVerstand"l745
physikalischeUmwelt, als auch was das Bild, wie sie ihre Mifinenschenwatrnehmen,
betriffi. ,,Die Sonne",so erinnerteHelmholtz,gehebekanntlich,jeden Abend vor unseren
Horizontescheinbarunter,obgleichwir sehrwohl wissen,
Augenhinterdemfeststehenden
;ihnlich sei es bei der gegenseitigen
da3 jene feststehtund dieser sich bewegt."r746
Watrnehmungder Menschen:So generiereallein schon der Anblick einer Personeine
gefiihlsmËEigeHaltung zum Gegeniiber,die eben, weil sie nicht rational begrtindbarsei,
gegenjede verstandesmËiBige
Kritik erweise. Doch auch
sich als sehr widerstandsf?ihig
diese Gedanken wurden von der Ausdrucksforschung weitgehend ignoriert. Im
unbeirrbarenGlaubenan die Untriiglichkeit seiner Impressionbezeichneteder Betrachter
seinen Eindruck vom Gegenûberweiterhin als dessenAusdruck. Dabei hatten sowohl
Lichtenbergals auch Helmholtz eindrucksvolldeutlich gemacht,dass bei der Deutung

ttot ar.t, Siegfiied: Die Macht des Bildes. Der Einfluss der nornerbalen Kommunilution auf Kultur und
Politik,Bem, 1999,S.25.
f7* Vgl.: Lichtenberg, Georg Christoph: Goettinger Taschen-Calendervom Jahr 1778, Maina l99l
(Original:1778).
'tot Helmholtz,Hermannvon: "Handbuchder physiologischen
Optik", in: Karsten,G. (tlrsg.): Allgemeine
Bd.
9,
Leipzig,1867,
S.450.
EncyÛopiidieder Plrysik,
tt* Ebda.

nonverbalerStimuli die ,sinnstiftende'Funktionnichtvom Akteur,sondernvom Betrachter
ausgeht.
Wieder fast ein Jahrhundertspâter kam durch das Sender-Kode-EmpfÈinger-Modell
von
erneutBewegungin die visuelleKommunikationsforschung.
ClaudeShannonlTaT
Dennim
Gegensatzzur technischenKommunikation,ftir die ShannonseinModell konzipiert hatte,
erkannteman, dasses nicht fiir alle Bereicheder zwischenmenschlichen
Kommunikation
explizite Kodevereinbanrngengibt. Haupttrâger dieses zweiten, nichwerbalen
sindGestik,Mimik, Kôrperhaltungen
Referenzsystems
sowiedie statischenMerkmaledes
Doch abgesehenvon der selu kleinen Anzaht von
âuBeren Erscheinungsbildes.
die- wie beispielsweise
ein Schulternzucken
Bewegungsmustern,
oderein Kopfschtittelnzumindestin manchenKulturen ûbereinstimmendbestimmteRedefloskelnersetzen,steht
Bewegungsaktivitiit
fiir die Deutungder sprachbegleitenden
kein Lexikon anr Verftigung.
Der amerikanischePhilosophund Begriinderder Semiotik CharlesMonis war es, der
- im Sinnevon Lichtenbergund Helmholtz- erneutdarauf
bereitszehnJahrevor Shannon
aufrnerksam machte, dass die auf Senderseitegenerierten Zeichen nur insoweit
kommunikativrelevantseien,als der EmpftingerihnenBedeutungbeimesse:,,Etwasist ein
T,eichennurdeshalb,weil esvon jemandemalsein Anzeichenfiir etwasgedeutet*it6.rl7at
Die zentrale Aufgabe bei der ErforschungmenschlicherKommunikation war datrer fiir
Monis die Untersuchungder Deutungsgewohnheiten
der Rezipienten.Er erachtetediese
Aufgabeals so wichtig,dasser sogardie Schaffirngeiner neuen,von ihm als Pragmatik
wissenschaftlichen
Disziplin vorschlug.l'oeD", Zeipunkt, zu dem sich die
bezeichneten,
humanwissenschaftlicheKommunikationsforschung von der nachrichtentechnischen
ModellvorstellungShannonsendgiiltig emanzipierte,lieB allerdings- vorwiegendauf
Grund methodischerProbleme- bis Mitte der l980er Jalre auf sich warten. Der
franzôsischeAnthropologeDan Sperberund die englischeLinguistin Deirdre Wilson
erkl?irtenin Morris'scherTradition, die Sinngebungftir die nicht-verbalenZeichenin der
Humankommunikation sei

das

Ergebnis einer

nur

pragmatisch begiindeten

ftoTShannon,
Claude:"A mathematical
theory of communication",n: TheBell Sysrem
TechnicalJournal,Nr.
27,1948,5.379423.
t]ntMorris,Charles:llritings on thegeneral theoryof
signs,Mouton, l97l (Original:t938), S. 20.
t?ao
vgl.: EMa.
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in dieser- wie sie
desEmpfiingers.Er alleinbesitzedie Definitionshoheit
Schlussfolgerung
|750.
esnannten-,,inferentiellenKommunikation"
war Hans-MatthiasKepplingereiner der
In der deutschenMedienwirkungsforschung
Er stellte fest,
ersten,der die medialvermitteltenonverbaleKommunikationuntersuchte.
im Bundestagswahlkampf
iiber die Spitzenkandidaten
dassin der Fernsehberichterstattung
1976derdamaligeVerliererder Wahl, Helmut Kohl, den Zuschauern,,relativhâufig aus
Vogel- oder Froschperspektiv"eelT5l
der von Kameraleutenals ungtinstigbezeichneten
prÊisentiertworden war. \ù/eitereUntersuchungenergaben,dass sowohl die politischen
Neutralenden Redner
GegnerKohls, aber auch seine AnhÈingerund die selbsternannten
als negativ watrnatrmen,wuls ,,seinen
Kohl in der ungiinstigerenDarstellungssituation
brachte.Der in diesenErgebnissen
politischenBonus weitgehendzum Schwinden"lTs2
implizit enthalteneVorwurf, das Fernsehenerfiille seinePflicht zur Neuûalitiit zwar im
verbalen Kanal, unterlaufe diese Pflicht aber gleichzeitig sehr wirkungsvoll im
nonverbalen,vertnrg sich schlecht mit dem Selbstversttindnisvieler Journalisten.
die Vorstellung,es lassesichvon so banalen
AuBerdemwar auchftir das Fernsehpublikum
und nochdazu sachlichvôllig irrelevantenKriterien wie etwa dem Kamerawinkelin seiner
Die von Kepplinger unter
politischenUrteilsbildungleiten, nicht geradeschmeichelhaft.
oder gar ,,optischerDiffamierung"lTs4
Stichwortenwie ,,optischerKommentierung"lTs3
hâttesicherlichzum Anlasswerden
Kernaussage
seinerUntersuchungen
zusammengefasste
Auseinandersetzung
mit der Frage,welcheRolle das Bild
kônnenftir eine grundlegendere
Welt spielt.,,Stattdessen",so
in einerimmer mehrden visuellenMedienverschriebenen
stellteFrey fest, ,drohte diese Diskussionschonnachwenigen Jatren wieder vôllig zu
PhÈinomens
sich anscheinend,,auf hôchst
versanden",da die Wirkung des beschriebenen
auBerKraft
einfacheWeise,n?imlichdurch einehâufigereVariationder Kameraposition,
lasse"l755.
setzen

17$Sperber,
andcognition,Oxford.1986,S.2.
Dan/Wilson,Deirdre:Relqance.Communication
r75rKepptinger,
"Die MachtdesBildes", tn Epoche,Nr.70, S.44.
Hans-Matthias:
1752
Ebdas.45.
tts3Ebdgs.47.
l75o
Ebda.
tt5t Frey:Die Macht desBildes. Der Eintlussder norwerbalenKommunikationauf Kultur und Politik, a.a.O.,

s.82.
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Dass das Interessean der visuellen KomponentemenschlicherKommunikationdann
schlieBlichdoch nicht ganz erlosch, lag zum einen an der Ûberzeugung,dass - in
Personalisierung
derpolitischenMacht- die Meinungen,die
Anbetrachtder zunehmenden
bildete,immermehran Gewichtgewaruren.l1si
Zwn
sich die ÔffentlictrkeitûberPersonen
StudienbereitsseiteinigerZeit daraufhin, dassdie von der
anderenwiesenamerikanische
nonverbalenKommunikation- den sogenannten,visuellen Zitaten' - ausgehenden
interessantseien. So
Wirkungennicht zuleta im Hinblick auf die Stereotypenbildung
Ray Birdwhistell 1970 deutlich, dass das individuelle
machteder Kulturanthropologe
nonverbaleVerhaltendurchkulturelleEinfltisseoft starkiiberformtsei. Fastwie im Falle
Regionen der USA so
der Lautsprachestellte er in verschiedenengeographischen
systematischeUnterschiedeim nonverbalen Verhalten fest, dass er von regionalen
von Angehôrigen
Dialekten sprach. Vergliche man zudem das Bewegungsverhalten
Nationalitâten,so stoBe man gar auf Differenzen,die oft nicht weniger
verschiedener
deutlich seien, als die Unterschiedezwischen den verschiedenenLautsprachen.Das
Deutschenund Engltindern"seibeispielsweise
kaum
Verhalten,,vonFranzosen,
nonverbale
alsdie von diesengesprochenen
Sprachen:sr7S?
. Auf die oft
wenigerstark,,unterschiedlich,
bemerkenswerten Konsequenzen, die

die

bloBe

Watrnehmung

derartiger

speziellin der interkulturellen Kommunikation nach sich ziehen
Verhaltensunterschiede
kann,hatteals einer der erstenEdwart T. Hall bereitsEnde der l950er Jahrein seinen
In
BtichernThesilent languageundinsbesondereThe hiddendimensionhingewiesen.lTss
letzteremWerk stellt Hall den Umgang des Menschenmit Râumen vor und ftihrt den
Begriff ,Proxemics'ein. Hieranerkl?irter: ,,Proxemicsis the term I have coined for the
andtheoriesof man's useof spaceas a specializedelaborationof
intenelatedobservations
culture."l7stIn kommunikativenRliumen unterscheideter schlieBlichvier Stufen der
relativenNâihebav. Ferne auischenMenschen:intim, persônlich,sozial und ôffentlich.
Diese vier Stufen hâtten zwischen den Angehôrigen unterschiedlicher Kulnren
w:rszudem Auswirkungenauf die Art und Weisehabe,wie
Bedeutungen,
unterschiedliche
tttt Vgl.Publikationen
ausder Zeitwie:Schwartzenberg,
R. G.: Politik alsSchaugeschtirt,Dïsseldof1980.
r75tBirdwhistell,Ray: Kinesicsand context:Essayson body motioncommunication,Philadelphi41970,S.
99.
tttt Hafl, EdwardT.: Thesilent language,
Garden City, 1959;Hall, EdwardT.: Thehiddendimension,New
York 1990.
rtstHall,EdwardT.; Thehiddendimension,
aa.O., S. L
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(Stiidte,Stra8en,ôffentlicheGebâude,Biiros, Hiiuser,
die Râumedes Zusammenlebens
GËirten,Wohnungenusw.)gestaltetwiirden.
zum lnteraktionsverhalten
Die in den letzten rund 20 JahrenangestelltenUntersuchungen
Kulnren sowie zur Wirkung des Fernsehbildes
auf
von Angehôrigenunterschiedlicher
Menschen verschiedenerNationalitiiten haben weitere aufschlussreicheErgebnisse
von Birdwhistell angesprochenenUnterschiede der ,nationalen
Kôrpersprachen'haben- so eine ersteVermutung- auchbei inzwischenmehrsprachigen
gebracht: Die

PersonenweiterhinBestand.Es ist alsowatuscheinlichso, dass,,die ,muttersprachliche'
Bewegungsaktivitât
erstaunlichrobustist [und] derErwerb
der sprachbegleitenden
PrÈigung
auf dasindividuellenonverbaleVerhaltenkaum Einflussnimmf'1760.
einer Fremdsprache
Zum ntteiten hat sich herausgestellt,dassdie nonverbaleKommunikation ihre Wirkung
auch iiber die Sprach- und Kulturgrenzen hinaus entfaltet. Anders als im Falle
fremdsprachlicherÀu0erungen, wo der Hôrer seine Deutungsaktivitiit unverzûglich
einstellt, sobald er eine Lautfolge vernimmt, deren semantischeKonventionen ihm
unbekanntsind, ,,fehlt demmit der DeutungnonverbalerStimuli befaBtenvisuellenSystem
Interpretation,fremdartiger'
offenbarjeglicheHemmungim Hinblick auf die pragmatische
- und zwar entsprechend
der nationalbzw. kulnrell geprâgten
Bewegungsaktivitiit"lT6l
des jeweiligen Betrachters.Diese zunlichst einmal
Interpretations-Gepflogenheiten
die bei der spontanenInterpretation nonverbaler
subjektiven ,Ûbersetzungsregeln',
Kommunikationzum Einsatzkommen,sind- drittens-,,zumindestinnerhalbeinerKulhr
einandersoiihnlich,alsbestiindeein heimlicherKonsensus"l762.
Im Bewusstseinder groBenWirkung, die die nonverbaleKommurikation und damit auch
Fernsehbilderauf die Meinungsbildungder Menschenhaben, hat es sich nun die
mehr und mehr zur Aufgabe gemacht,im ,,Krieg der Bilder
Medienwirkungsforschung

ttt Frey:Die Macht desBildes.Der Einfluss der norwerbalenKommunikationauf Kultur und Politih a.a.O.,
S. 99; vgl. auch: Frey, S./ Raveau,A./ Kempter,G./ Damaud,C./ Argentin, G.: "Mise en évidencedu
traitementcognitif et affectif du non-verbal", in: msh-informatiors. Bulletin de la Fondation Maison des
del'homme,Nr. 70, 1993,S.4-23.
sciences
ttut Frey:Die Macht desBildes.Der Einfluss der nowerbalen Kommunikationouf Kulnr und Politik,a.a.O.,

s.122.

1762Ebda' vgl. auch: Frey, Siegfried: Mediemvirhtng norwerbaler Kommunilcation im interkuhurellen
Vergleich. Eine Untersuchung zur visuellen Priisentation politischer Funktionstrtiger in
Naclrichtensendungenausder Bundesrepublik,Franlveich und den USl, Schlussberichtan die Deutsche
Fôrdernumm
etn: Fr697| l -l bis I -3, I 993.
Forschungsgemeinschafr,

424

gegendie Urteilskraftder Btirger*1763
Aufldiirung zu schaffen,wohlwissend,dass,der
magischenWirkung des Bildes, [dem] Glauben an die verwirklichendeKmft der
Vertretung, [dieser] Gleichsetzungvon Vertretenemund Vertretendem[...] auch der
Menschin irgendeinerWeise"l7trunterlieg!.Zudemhat sich gezeigt,dass
aufgekl?irteste
zur BeurteilungeinesMenschenauf der Basisvon (Fernseh-)Bildern
schoneine âu8erst
genûgt:Nach 250Millisekunden,d.h. einerviertel Sekunde,entsteht
kurzeExpositionszeit
bei einemBetrachterbereitsein hôchstnuanciertesBild vom Anderen,bei dem sich u.a.
entscheidet,ob jemandals autoritiir,sympathisch,geftihlsbetont,
hinærhâltig,intelligent
oder langweiligeingestuftwird. DieseunbewusstenSchliisseiindernsich zudemkaum,
wenn man dem Beurteilendendie Gelegenheitgibt, die Bildvorlagenbeliebig lange.zu
betrachten.lT65

4.1.4Zitierweiseund Darstellungsformenim Fernsehen
Der im vorherigenKapitel beschriebenen
,Macht des Bildes' soll - wie auch bereitsin
- in der vorliegendenUntersuchungin besondererberticksichtigt
lkpitel 4.1.2 erwÊihnt
vor allem in denuntersuchungsrelevanten
werden.Dies geschieht
Reportagen"
Glossenund
Berichten ûber das jeweils andere Land (Was ist im Bild wo zu sehen?Welche
Kamerapositionund welche EinstellungsgrôBen
wurden gewËihlt?Wie lange und wie
hiiufig tauchtein untersuchungsrelevantes
Objekt im Bildschirmauf?WelcheBilder sind
welche wurdeninszeniert?etc.), aberauchbei der Analyseder irn
eherzufiillig entstanden,
Journalisten
und ihrer Gesprâchsparfirer,
Bild sichtbaren
soferndiesebeispielsweise
verbal
geâuBerteStereotypendurch den Einsatzihrer Kôrpersprachezusâtzlich kommentieren.
Auf Grund der Fûlle des Analysematerials
hat sich der Autor der vorliegendenArbeit
allerdingsnicht fiir die sogenannte,Frame-Analyse'17tr,
sondernfiir die fiir grôBere
Datenmengenbessergeeignete und zudem fiir die Zwecke der vorliegenden Arbeit

r?6' Meyer, Thomas:Die Inszenientng des Scheins.Voraussetzungen
und Folgen symbolischerPolitik,
Frankfurta.M., 1992,S.93.
f?fl Hamann,Richard:Theorieder BildendenKùnste,Berlin,1980,S. l8f.
176Vgl.: Jendraczyk,M.:
,Snap Judgments' in der Persomryahrnehmung,
unverôffentlichteDiplomarbeit,
Duisburg,1991.
ttt Eine SekundeFernseh-Bildmaterial
beinhaltetnach intemationalemTV-standard25 Einzelbilder.die
sogenannten
,frames'.
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Das bedeutet:Bei einer
vollkommen ausreichende
,sekunden-Analyse'entschieden.tT61
sprachlichenoder visuellenInformationerfolgt die Angabe der
untersuchungsrelevanten,
Fundstelle sowie ihrer Liinge nicht frame- sondernsekundengenau.
Dabei steht der
Buchstabe,K' ftir Kassetteund die danachfolgendeZatrl fiir die durchnummerierte
die mit derzeitlichenAbfolgeder Spieleidentischist. Dashei0t, das Spiel
Kasseffenzahl,
FrankreichgegenSiid-Afrikavom 12.Juni 1998ist dasSpiel ,K l', dasSpiel Deutschland
gegenJugoslawienvom 21. Juni 1998als viertes Spiel in der Reiheder deutschenund
SpieledasSpiel,K 4' unddasEndspielFrankreichgegenBrasiliendas Spiel
franzôsischen
erfolgenwie folgt:
,K 12'.Die Zeitangaben
Sender,K Zahl, Stunden:Minuten:Sekunden
ffir die Sequenzen,
die auBerhalbdes
eigentlichenLive-Spielsliegen.ARD, K l, 02:01:30bedeutet
also zum Beispiel,
dassdie Sequenzbei der ARD aû KassetteI (d.h. beim Spiel l) bei 2 StundenI
zu findenist.
Minute und 30 Sekunden
Sender, K Zahl, SP Minuten:Sekundenfiir die Sequenzen,die wÊihrend des
eigentlichenLive-Spielsliegen, d.h. in den 90 und bei Verl?ingerungbis 120
MinutenderoffiziellenSpielzeit.FR 3,K2, SP62:05bedeutet
alsozum Beispiel,
bei France J auf Kassette2 nach 17 Minutenund 5 Sekundenin
dassdie Sequenz
der zweitenHalbzeitgemeintist. DieseZeitensind in der Regelauchbei jedem der
vier untersuchtenFernsehsender
oben rechts oder oben links im Fernsehbild
eingeblendet.Ist eine Spielzeit doppelt belegt, wenn beispielsweisedie erste
Halbzeitbis zur 49. Minute dauert,dann bedeutetdie AngabeZDF,K 9, SP 46:50
(1.), dassdie Spielzeit46:50 der erstenHalbzeitgemeintist.ZDF, K 9, SP 46:50
(2.) bezeichnet
die Spielzeit46:50der zweitenHalbzeit.r768

tttt Vgl. auch: Hickethier,Knut: Film- und Fernsehanalyse,
Stuttgart,1993 sowieBillendorf, Tanja M.:
llirhtngen journalistischer Darstellungsformen auf das Erleben von TV-Nachrichten am Beispiel
Schnitthtiufigkcitund Einstellungsgrôfe,Saarbrticken,200l.
r7fl werden andereAufirahmenals die dieserArbeit beiliegendenbenut4
sollenzu Umrechnungsarecken
dereinzelnenSpieledie entsprechenden
beziiglichder AnstoBzeiten
Zâhlwerkstânde
derjeweiligenKassetten
werden:ARD,K l, SP 00:00 - ARD, K l, 0l:02:34;France3,K2, SP00:00- France3,K2,
angegeben
0 0 : 1 3 : 3A7 R
; D , K 3 , S P 0 0 : 0-0A R D ,K 3 , 0 0 : 1 6 : 1 3 ; T lF, K 4 , S P 0 0 : 0 0 -T F 1 , K 4 , 0 0 : 1 9 : 4 7 ; Z D F , K 5 ,
France2,K6, SP00:00- France2,K6,00:15:05;ARD,K 7, SP 00:00SP00:ffi ZDF, K 5,00:14:54;
3,
K
8, SP 00:00- France3, K 8,00:14:49;ZDF,K 9, SP 00:00- ZDF,Kg,
ARD,K7,N:15:42; France
-TF
SP00:00
I, K 10,00:16:00;ARD,
I,K
10,
TF
K ll, SP00:00-ARD,K 11,00:08:06;
00:15:48;
ARD,K
12,SP00:00- ARD,K 12,00:18:52.
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ohnehin
gestaltet
sichbei einerFernsehanalyse
Die AufteilungdesUntersuchungsmaterials
schwierigerals bei einer Printanalyse.Im Presseteilwurden die einzelnentextlichen
- die Artikel - in Anlehnungan Siegfried Schmidtund Siegfried
Publikationselemente
*6 Stefan wolterdorfflTTlnach ihrer
Weischenb"rg"uesowie DanielaBohnackerlTTo
(vgl. Kapitel3.l.3). Die EinteilungnachMeldung,Bericht,
unterschieden
Darstellungsform
Umfrage,Interview,Reportage,Feature,Glosse,Kommentar
Hintergrundbericht/Analyse,
jedoch nur bedingt
und Leserbriefist auf die Untersuchungvon Fernsehprogrammen
anwendbar.Zwar kann es auch hier - mit Ausnahmeder Leserbriefe- alle diese
gebenl772,
eine solche Einteilungist trotzdemnicht sinnvoll. Zum
Darstellungsformen
zu seht,
in deneinzelnenProgrammblôcken
einenvermischensichdie Darstellungsformen
sind nicht so genau gefasst,wie dies in den
und die Kriterien zu ihrer Unterscheidung
weder
Prinûnedien der Fall ist; zum anderen kommen in dem Untersuchungsmaterial
nochUmfragenoderFeaturevor. Dartiber
klassischeMeldungenoderHintergrundberichte
hinaus gibt es fernsehspezifischeDarstellungsformenwie etwa die Moderation, das
Expertengesprtichoder die Live-Reportageals hâufig vorkommende Sonderform der
Und schlieBlicherlaubt es die zeitliche Abfolge des Fernsehprogramms
Reportage.rTT3
rtt'Schmidt, Siegfried/Weischenberg,
Siegfried:,,Die Mûnzender Kommunikation",in: Funk*olleg:Medien
leation,a.a.O.
und Kommuni
ttto Bohnacker,Daniela: ,,Le Monde:Porrait d'un quotidien'sérieux"' , in: GroBe,Ernst-Ulrich/Seibold,
Ernst(Hrsg.):Panoramade la PresseParisienne,a.a.O'
rzr Woltersdorff,Stefan:,,Diefranzôsische
in:
und Selbstbehauptung",
PressezwischenGlobalisierungsdruck
Schhren,2001,
Weber,Thomas/Woltersdorfl Stefan:Ilegweiser durchdiefrarcôsischeMedienlandschafi,
s.3l-66.
ræ GerhardSchultund Axel Buchholzunterscheidenmindestens15 verschiedene
im
Darstellungsformen
LiveFernsehen: Nachrichtenfilm, Wortrachricht, Bericht/Reporterbericht/Korrespondentenbericht,
lnterview, Umfrage, Erklârstiich
Statement/Redeausschnitt,
Berichærstatong, Repoftage/Sportreportage,
(Vgl.: Schull
Moderationund Fernseh-Diskussion.
Kommentar,Feature/Dokumentation,
Rausschmei$er,
und Pruis,
(Hrsg.):
Ausbilfung
Handbuch
Fernseh-Journalismu.
Ein
rtir
Gerhard/ Buchhola Axel
')
ll7'237
2000,S.
Mtinchen,
t'3 ZumBegriffder,Reportage'
Sinnim
mussohnehinangemerktwerden,dassdie Reportageim klassischen
einer
Angelegenheit
subjektive
Schilderung
ist.
Darunter
ist
nâmlich
die
ar
finden
selten
noch
nur
Fernsehen
kann.Dabei
durchdenReportergemeint,der auchselbstbildlich und sprachlichin der Reportageauftauchen
kann der Reporter durchausauch verschiedeneAspekte und andere Blickwinkel in seine Reporage
jedoch immer aus seinerReportersicht.Somit kann er die Angelegenheitnicht vollstândig
aufirehmen,
am hâufigstenzu sehendenBeitâge sind schlicht
darstellen,und er soll diesauchnicht.Die im Fernsehen
Berichte - verschiedenlang und verschiedenausftlhrlich. Jôrg Schônenbornschreibt: ,,Reportagenund
sichvor allemim Blickwinkel. Wer berichtet,muB allesanr Kenntnisnehmen,jeden
Berichæunterscheiden
jede
verfrlgbarelnformation. Er wâhlt spâter das Wichtigste aus. Die Reportageleistet sich den
Atp"tq
sondernwie im Spotlichteines Scheinwerfersnur einenAusschnittder
Luxus, nicht iiberall hinzusehen,
Jôrg:,,Repottage",
wird dafilr umso genauerbeleuchtet."(Schônenborn,
Dieser
Betachten.
Wirklichkeitzu
in: Schult, Gerhard/Buchhola Axel (Hrsg.): Fernseh-Journalismus.Ein Handbuchfur Ausbilàtng und
Pruis, Miinchen,2000,S. I 53-l 55.)
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ausdemanalysiertenZeitrahmen
nicht, Werbung,Trailer und sonstigeProgrammelemente
datrerfolgendeProgrammelemente:
Die vorliegendeArbeit unterscheidet
auszuschlieBen.
Werbung,Trailer, Trenner und
Kommentar,Moderation, Beifiag, Expertengesprâch,
Programmelemente.
sonstige
Unter ,Kommentar' ist die Fernsehzeitzu verstehen"in der der Kommentatorbzw.
eines jeden Spiels die Live-Bilder aus dem Stadion
das Kommentatorenteam
wobei zwischen dem Spiel-Kommentarund dem Ratrmenkommentiert;t114,
ist. Der Spiel-Kommentar
betriffi die ÂuBerungen
des
Kommentarzu unterscheiden
Kommentatorswâhrenddes Spiels, d.h. von Anpfiff bis Abpfiff einer jeden
Spielzeitoder Verliingerung)bzw. bis zum Ende eines
Halbzeit (der regulÊiren
ElfrneterschieBens;der Rahmen-Kommentarbezeichnetalle Erlâuterungendes
Kommentatorsin der tibrigen Zeit, in der er aus dem Stadionkommentiert"da r
dasEinlaufender Mannschaften,
die Nationalhymnen,das
gehôrenbeispielsweise
der Aufstellungen,die Pausebeim Seitenwechsel
der VerlÊingerung,
Pr?isentieren
nachSpielendesowieder Gangin die Kabinen.
dieJubel-bzw. Trauerbilder
,Moderationen'sind die Anktindigungenund Ûberleitungendes Moderators- des
Journalisten also, der durch die gesamte Sendung fiihrt - zu einem neuen
(Beitrag,Live-Kommentar,Werburg,ExpertengesprËich).177s
Programmelement
Unter ,Beitrag' sind editierte, teilweise editierte oder im Live-Fall bildlich
journalistischeProgrammelemente
zu verstehen,
\ryozuim weiterenSinne
gestaltete,
Berichte, Umfragen, Reportagen,Feature und Glossen zu zithlen sind. In der
vorliegendenArbeit gibt es jedoch ausschlieBlichBerichte, Glossenund LiveReportagen- eine Sonderformder Reportagen.Unter Berichten versteht man
die einen SachverhaltnÊihererlâutern.Dabeiwerden
vorproduzierteBildsequenzen,
hâufig Beteiligte, Augenzeugen,Experten oder auch einfach StraBenpassanten
tnt Bei Schult/ Buchholtz wird dieses Programmelementals ,sporteportage bei Direktilbertragungen'
(Vgl.: Zimmer, Wemer:,,Sporteportage",
in: Schult"Gerhard/Buctùola Axel (Hrsg.):Fernsehbezeichnet.
Ein HandbuchfiirAusbildungundPræis, Miinchen,2000, S. 155-159.)
Journalismus.
tns Zt;r-Rolle des ModeratorsschreibtManfred Buchwald: ,,Er stellt den personalenBeanganischen
Programmund Publikum dar: Durch ihn kommt eine Sendung ins Haus; er ist das erkennbare,
Bilder
wiederkehrende
,Menschliche'in einer Sendungvoll unterschiedlicherInformæionen,wechselnder
und Beiûâge."(Buchwald,Manfred:,,Moderation",in: Schult,Gerhard/Buclùola Axel (tlng.): Fernseb
Journalismtu.Ein Handbuchfiir Ausbildungund Pruis, Milnchen,2000, S. 206.)
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gezeigt,die ihre Meinung zu dem Thema âu8em.l776
Zu den Glossenziihlen
diejenigenBeitâge,die einenbestimmtenSachverhalt
ironischaufarbeiten.Wasdie
Live-Berichterstattungbetrifft, so unterscheidetJôrg Schônenborn LiveBericht/Live-Aufsagerund Live-Reportage:Beim Live-Bericht sucht sich der
Reporter
standort,bekommtvom Moderatoroder sprecherein
,,einengeeigneten
und
gibt
Stichwort
dannohneweiterenDialog seinenBericht. 1...1zu
Beginn und zum EndedesAufsagersist der Reporterauf jeden Fall im
,On'. Er gucktin die Linseder Kameraund hiilt dadurchBlickkontakt
zrm zuschauer.rwÈihrenddes Berichts kann die Kamera auf das
laufendeEreignisodereinandereswichtigesMotiv schwenken."l777
Bei der Live-Reportage
ist esAufgabedesAutors
,,zu schildernund Eindriickezu vermiffeln.Formalist er dabei nicht an
einen Standortgebunden.Er selbstkann wËihrend
der Reportagegehen,
Gegenstiindezeigenoder in anderer weise agieren.Hâufiger als beim
Live-Bericht werden Menschenvorgestellt und als GesprÈichspartner
einbezogen.Die Live-Reportageist nicht auf einen aktuellen AnlafJ
angewiesen.
Sie kann auchganzeinfachals belebendes
Elementin eine
Sendungeinbezogen
werden."I778
Da es von diesenProgrammelementen
im vorliegendenUntersuchungsmaterial
npr
wenigegibt, werdensie unterdem Begriff,Live-Reportage'zusarnmengefasst.
Sie
kommenim untersuchten
Fernsehmaterial
sowohlmit eingespieltenBildem als auch
ohne solche Bilder vor. Der Reporter versucht in allen Fâillen die Lage und
Stimmungan einembestimmtenOrt sprachlichundvisuell zu vermitteln,wobeier
in den untersuchtenBeispielengelegentlich auch Statementsvon umherstehenden
Menscheneinfiingt (2.8. von franzôsischenFansauf dem Platz vor dem pariser
Rathaus).

tto Vgl.auchSchult/Buctùolz,a.a.O.,
S. 144-149.
ru Schônenborn,
Jôrg:__,,Live-Berichterstattung",
in: Schult, Gerhard/Buchholz, Axel (gng.): FernsehJournalismus.
Ein HandbuchfiirAusbildungundPraxis,Mùnchen,2000,S. l5l.
Itt EM4 S. l5lf.
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-

stellt eine Sonderform des InterviewslTTe
dar. Der
Das ,Expertengesprâch'
um
bittet dabeieinenExpertenoder einenanderenFactrjournalisten
Fachjournalist
zu verschiedenen
Fragen,er gibt aberaucheigeneEinschâtzungen
Stellungnahmen
zum Thema.Dies sowie gelegentlicheAbschweifungenund Scherzelassendas
Interview zu einem Gesprâchwerden.Der (erstgenannte)Fachjournalistist dabei
verantwortlich.
ftir die Gesprâchsftitrrung

-

und zwarin verschiedenen
Formen:Am
,Werbung""o bezsichnetProduktrverbung,
hiiufigsten wird Werbung in Blôcken von einem oder mehreren Werbespots
- visuell vom ûbrigen
priisentiert,die - wie jegliche Art von Fernsehwerbung
dieser,klassischen
Form' der Werbung
Programmgetrenntseinmtissen.lTslNeben
kommt in dem untersuchten Fernsehmaterialauch das so genannte TVvor, das in engerVerbindungzu einemanderen,ganz bestimmten
SponsoringlTt2
steht und diesessponsertoder ,pr?isentiert'.Sponsoringbeschriinkt
. Sendeelement
sich meistauf wenige Sekundenunmittelbar vor und/odernach dem prâsentierten
AuBer diesenbeidenFormender Werbunghabensich seit einigen
Programmteil.

'*

VEl.zum Interview:Buchwald, Manfred: ,,lntervieuf', in: Schult,Gerhard/Buchhola Axel (llrsg.):
Ein Handbuchfi)irAusbildungund Pruis, Miinchen,2000, S. 166-173.
Ferrceh-Journalismus.
I7mDie erste Fernsehwerbung
in Europawurde 1955 durch den damalsneugegrilndeten
SenderITV n
ltalien
Danach
folgten
1957
und
Deutschland
1959.
In
Frankreich
wurdenerst
ausgestrahlt.
GroBbritannien
ausgestrahlt.
l 968 die erstenFemseh-Werbespots
ttt
(RSIV) enthaltendas Gebot,
$ 14 Abs. 2 Satz I und $ 44 Abs. 2 Satz I des Rundfunkstaatsvertrages
Werbung nur in Blôckenzwischen den einzelnenSendungenabzuhalten.AuBerdemdarf Werbungbei
Spor6endungenund Ubertragungenâhnlicher Ereignissseund Darbietungennur in den Pausengeschaltet
Frauke: Virtuelle Werbungund Split-Screening.Medien- und wettbewerbsrechtliche
werden.(Vgl. Petersen,
im Fernsehen,Frankfixt
a.M.,2001, S.62 sowieVolpers,Helmut/Herkstôter,
ProblemeneuerWerbeformen
Dirt</ Schnier, Detlef: Die Trennung von llerbung und Programm im Fernsehen- Proganmliche und
werbliche EntwicWungenim digitalen Zeitalter und ihre Rechtsfragen,Opladen, 1998.) Den Begriff
der Bundeslânder
wie folgt definiert ,,Sendungist ein inhaltlich
,sendung'habendieLandesmedienanstalten
(Zitiert
in sich abgeschlossener,
zeitlichbegrenzterTeil eines Rundfrrnkprogramms."
ansammenhângender,
nach: Bornemann,Roland:Ordnungsvidrigkeiten in Rundfunk und Mediendierlsten.Ein Handbuchftr die
S. 85.)
Præis,Heidelberg,200l,
t* In 2 Abs. 2 Nr. 7 RSIV ist der Begriff
,sponsoring'definiert als ,jeder Beitag einer natilrlichenoder
$
juristischen Personoder einer Personenvereinigung,
die an Rundfunktlitigkeitenoder an der Produktion
audiovisuellerWerkenicht beteilig ist, anr direkten oder indirelten Finanzierungeiner Sendung,um den
Namen,die Marke,dasErscheinunçbild der Person,ihre Tâtigkeit oder ihre Leistungenzu fôrdern." (Zitiert
S.67.)
nach:Petenen,a.a.O.,
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da"
Jatuennoch weitere\ilerbeartenentwickelt,wie etwa dasTeleshoppingl?t3,
l zu
7Es.
Split-Screening oderdie vinuelleWerbungl
,Trailer'

sind Programmhinweiseder Sender (auf Spielfilme, Serien,

oder Talk-Showsbeispielsweise)
undkônnensomit auchals
Fufiballiibertragungen
Eigenwerbungbezeichnetwerden.Bei zeitlicher Niihe zu dem angesprochenen
wird auchderBegriff,Teaser'verwendet.
Programmpunkt
Als ,Trenner' bezeichnetman meist zwei bis fiinf Sekundenlange graphisch
die dieBlockwerbung
Bildsequenzen,
vom ûbrigenProgrammtrennen.
gestaltete
gehôrenin der vorliegenden
Untersuchung
Zu den,sonstigenProgrammelementen'
oderauchder Abspann
Gewinnspiele,Lottozahlen,kurzeNachrichten-Schlagzeilen
zu einerFu8ball-Ûbertragung.
tWasdie Unterscheidungder Darstellungsformen
bei der Printanalysebetriffi" konnte - wie
obenbereitserwÈihnt- auf die Arbeitenvon Schmidt/WeischenbergsowieBohnackerund
Woltersdorff zurûckgegriffenwerden,woraussich auch die grundlegendenUnterschiede
ergaben.Zudem wurde
zwischender deutschenund franzôsischenPresseberichterstattung
auf die grundlegenden Unterschiede in der Berichterstatnrngder deutschen und
aufrnerksamgemacht(vgl. Kapitel 3.1.1).Bei der Analyseder
Sportpresse
franzôsischen
Sportberichter$atnrngim deutschen und franzôsischen Fernsehenhaben sich aus
Perspektivegravierende,
bislangjedoch noch
interkulnrellerund medienwissenschaftlicher
fast vollkommen unerforschteUnterschiedeergeben,die zudem ftir die Interpretation der

'o' In 2 Abs. 2 Nr. I RSIV ist Teleshoppingdefiniert als
,die Sendungdirekter Angebote an die
$
Ôffentlichkeit filr den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen,einschlieBlich
gegenEntgelt."(Zitiert nach:Ebda,S. 66.)
Sachen,RechteundVerpflichtungen,
unbeweglicher
Itu Split-Screening
ist eineTeilbelegungdesausgestrahlten
Bildesmit Werbung,dasdannzulâssigist, ,,wenn
die Weôung vom ilbrigenProgrammeindeutigoptischgetrenntund als solchegekennzeichnet
ist." ($ 7 Abs.
4 RSIV,zitiert nach:Ebda,S. 69.)
tttt Unter virtueller Werbung im Femsehensind
,,Abbildungenvon Produkten,Logos, Mal*en- oder
Animationenzu verstehen,die in der filmischabgebildeænRealitât
sowiedreidimensionale
Firmennamen
sind,bar,. beim FilmendesUnprungsmaterials
nicht vorhandenwaren."(Zitiert nach:Ebda,
nichtvorhanden
S. 31.) Virtuelle Werbungdarf allerdingsnur dort eingesetztwerden, wenn durch sie eine am Ort der
Werbungersetztwird. Zulâssigist demgemll3,wennbei einem Fu0ballspiel
tlbertagungohnehinbestehende
die vorhandeneBandenwerbungz.B. ftir eine Automarke durch eine andere Werbung zB. ftlr ein
Fruchsaftgerânkersetztwird. Unzulâssigwârees hingegen,ein Firmenemblemauf dem Rasenentstehenzu
triigt. (Vgl.: Fechner,Fnrtrr: Medienrecht.Lelvbuch
fassen,wennder Rasentatsâchlichkeine Werbebotschafr
des gesamtenMedienrechtsunter besondererBeriicksichtigung von Presse, Rundfunk und Multimedia,
Ttlbingen,2001,S.237.)
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zum Thema Fremdwahrnehmung
eine groBeRolle spielen.
Untersuchungsergebnisse
sollenim niichstenKapitelvorgestelltwerden.

4.2 Prâsentationsformen der Fu8ball-Ubertragungen

im deutschen und

franzôsischen Fernsehen

im deutschenund
Die Unterschiedein der Priisentationder FuBball-Ûbertragungen
franzôsischenFernsehenbeziehensich auf drei Aspekte: den zeitlichen Umfang der
und das dadurch unterschiedlichen
Gewicht, das diese
einzelnenProgrammelemente
Priisentationin derjeweiligen
erhalten,sowie ihre visuelleund ihre sprachlich-akustische
Medienkultur.
4.2.lDer zeitlicheUmfangund die Gewichtungder einzelnenProgrammelemente
Programme
im Vergleich
4.2.1.1Diedeutschen
Dffi}
D Eeit)
ARD (Zeit) ARD(%} ZDF (.ZeiTI ZDF lolol
(ommentiar
77.2
4'17'51
76,!
14'11'31
77.1
9'53'4(
ûnderation
10'0[
1.:
1.1
2'.01
0,!
12'0!
'l'37'.2i
12.7
10.!
22'.5i
6,i
2'00'1f
ix.-Gesprâch
6.(
50'5:
8'3€
2.1
59'2(
5r
leitrao
4',1i
0.(
37'0i
1
1
.
(
41'2t
3.:
Â/erbuno
0,1
0'41
3',0:
0.[
3'5(
0.:
lrailer
0.(
0'0(
0'y
o.i
0'g
0.1
frenner
1
1
'
3
f
4'.1(
1.!
1
,
!
1.1
15'5i
ionstiges
100.(
100,(
100.(
5'36'41
18'25',21
12',48'4!
iesamt
Anteilder einzelnenProgrammelemente
im deutschenFemsehen
Tabelle50:Lângeund prozentualer

LÊingedes analysiertenMaterials in IRD und
Auf Grundder deutlichunterschiedlichen
ZDF - dasIRD-Material ist mehr als zrveimal so lang wie das ZDF-Mateial - habenvor
allem die prozentualen Angaben zu den eirzelnen Programmelementeneinen
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Gewichtungder Programmelemente
Beim Vergleichdieserprozentuellen
Aussagewert.lTs6
zwischenARD vndZDF- vor allem
offenbartTabelle50 teilweiseerheblicheUnterschiede
(I2,7 versus6,7 Prozent),der Beiniige (6,6
was den Umfang der Expertengegesprâche
der Werbung(0,6 versus ll,0 Prozent)betriffi.
versus2,5 Prozent)sowieinsbesondere
im
Bevor allerdings eventuell unterschiedlichePhilosophiender Programmgestaltung
insFeldgeftihrtwerdenkônnen,muss
Ratrmender Ûbertragungvon FuBball-LÊinderspielen
beachtetwerden, dass die Ergebnissedieser Tabellesozusagenunter dem ,Diktat der
sind.
Werbung'zustandegekommen
Hauptgrundftir den erheblichgeringerenWerbeanteilbei der IRD sind n?imlichdie
und die
Bestimmungen des deutschen WerberechtslTET

daraus resultierenden

der
der die ARD bei der Ûbernagungihrer FuBball-Landerspiele
Werbebeschr?inkungen,
Nationalmannschaftunterlag:Wlihrendderprivate Rundfunkin Deutschland
franzôsischen
w?ihrendinsgesamtbis zu 20
Werbung,Teleshopping,Sponsoringund Split-Screening
Prozentder tiiglichen Sendezeitausshahlendarf - allerdingshôchstens12 Minuten pro
St,ndelTts-, darf der ôffentlich-rechtlicheRundfunk am Tag maximal 20 Minuten
senden- bei ebensomæ<imal12 Minuten in einer Stunde.
an Werbeprogramm
insgesamt
AuBerdemist ARD rnd ZDF das Sendenvon Werbungsamstagsund sonntagssowie an
\Merktagennach 20 Uhr verboten.Zwar wird das Sponsoringin die tiiglich morimal
erlaubteWerbezeitvoll mit eingerechnet,allerdingsist zu beachten,dasses von dem
Werbeverbotan Wochenendenund nach 20 Uhr ausdrûcklichausgenommenist.lTEe
Nationalmannschaft,
die die lÀD
nun von den ftinf Spielender franzôsischen
WÊihrend
tibertrug,vier um 2l Uhr begannenund dasfiinfte zwarum 16.30Uhr, allerdingsan einem
um 16
Sonntagstattfand,wurdendie beidenim ZDF gezeigtenSpielejeweils wochentags
Damit erklâirtsich, dassbei der insgesamtuntersuchten
Uhr bzw. 16.30Uhr angestoBen.
IlD-sendezrit der Werbeanteilnur 0,6 Prozentbetrtigt- reprËisentiertdwch etwas mehr

r7s Die folgendenhozentzahlenbeziehensich immer auf die analysierteGesamtzeitder einzelnenSender
bar. Lânder.
tot Vgl. fllr die werberechtlichen
Bestimmungen
zum ôffentlich-rechtlichen
Rundfunk:RSIV$ 14, 15; zum
a.a.O.,S.62ff.
privatenRundfunk:RSIV $ M,45. Vgl. auch:Fechner,a.a.O.,S.236ff.sowiePetersen,
l* Viruelle Werbungwird hingegenin die offizielle Werbezeitnichteingerechnet.
rne In den Dritten hogrammen derARD ist Blockwerbunggenerelluntersagt.Sponsoringhingegenist ftlr
erlaubt.
einzelneProgrammelemente
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Werbezeitvon 37 Minuten und 7 Sekunden
als vier Minuten Sponsoring.Die insgesamte
beim ZDF (11,0 Prozent der insgesamtuntersuchtenSendezeit)zeigl also vielmehr zu den beidenfranzôsischen
FuBballspielennoch vor
bedenktman, dassdie Sendungen
Sendezeitraum
begonnenund auch danach
dem in dieserUntersuchungberiicksichtigten
noch andauerten-, dassder Senderan den beidenTagenpraktischdie gesamtengesetzlich
mæcimalerlaubten20 Minuten Werbezeit im Ratrmenseiner Fu0ball-Berichterstattung
dassdies bei derARD - hâttenaucheinigeder von ihr
hat.Es ist anzunehmen,
ausgestratrlt
ûbertragenenSpiele der franzôsischenNationalmannschaftwochentagsvor 20 Uhr
- nicht andersgewesen
wâire.Damit liegt allgemeindie Vermutungnahe,
stattgefunden
Senderan Tagenvon FuBball-Ûbertragungen
ihre ma:<imal
dassdie ôf;tentlich-rechtlichen
erlaubteWerbezeitim Ratrmendieser Sendungenkonzentrieren,da sie die hôchsten
erwartenlassen.
Einschaltquoten
in der Gewichtungder eirzelnenProgrammelemente
lassensich
Die ûbrigenUnterschiede
also nur unter Berûcksichtigungdieser grundlegendenAusfiihrungen anm Werberecht
interpretieren,da die ARD denum iiber l0 ProzentgrôBerenProgrammanteilan Werbung
0,6 Prozent)auf andereProgrammelemente
verteilen
beim ZDF (l1,0 Prozentgegenûber
konnte.
Dass unter dieser Voraussetzungder Kommentar-Anteil bei den beiden Sendernnur
geringftigigvoneinanderabweicht(ARD: 77,2 Prozent,ZDF:76,5 Prozent)ist dennoch
verstiindlich:FuBballspieledauernnun einmal 90 Minuten, so dass die Zeit des LiveKommentarsrelativ begrenzt ist. Fiir die weitere Unterscheidungin Spiel- und RatrmenKommentarliisst sich jedoch eine grôBereAbweichungfeststellen(ARD: 65,6 Prozent
I1,6 ProzentRahmen-Kommentar;
ZDF: 67,6Prozent,8,9 Prozen$.In
Spiel-Kommentar,
derARD scheintalsozumindestein Teil der nicht mit WerbungbelegbarenSendezeitfiir
eine leichte Ausdehnung des Ratrmen-Kommentarsverwendet worden zu sein. Bei
genauererBenachtungdes Datenmaterialswird allerdings deutlich, dass diesesErgebnis
langen Kommentarteilsim Rahmendes Endspiels
vor allem auf Grunddes ausgesprochen
zwischenFrankreichund Brasilienzu Standekommt, dasvon derARD ûbertragenwurde.
an der Gesamtkommentarzeit
Hier liegl der Anteil des Rahmen-Kommentars
bei 21,6
Prozent,wasdengesamtenSchnittderARD beeinflusst.
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ausAuffallend gering f?illt der Anteil der Moderationenan der Gesamttibertragungszeit
vor allem beimZDF (nur 0,5 Prozent).Aber auchbei derARD istdieserAnteil nicht sehr
Programmelementen
groB (1,3 Prozent).Bei den Trailern,denTrennernund den sonstigen
usw.) liegt der Anteil im ZDF etwashôherals bei derARD,
(Gewinnspiele,Schlagzeilen
wobei vor allem zu bemerkenist, dass in der ARD tiberhauptkeine Trenner verwendet
werden (0,0 Prozentgegeniiber0,2 Prozent),w6 wiederumdaranliegt, dass Trennervor
allem dazueingesetztwerden,uln Blockwerbungvom ûbrigenProgrammabzusetzen,und
es bei derARDiakeineBlockwerbunggab.
0,8 Prozent)zeigt, dassdasZDF
Der VergleichdesTrailer-Anteils(0,1 Prozentgegenûber
mehr Eigenwerbungbetreibtals die ARD. rWasdie
bei seinerFuBball-Berichterstattung
betrifft (1,5 Prozentgegenûber
1,8Prozent),findensichbei
,sonstigenProgrammelemente'
- manche30 Sekunden,
Gewinnspiele
anderezwei MinutenlangderARD ausschlieBlich
sowie einmalein fast dreiminiitigerVideo-Clip zum IRD-WM-Song von Ricky Martin.
Beim ZDF schiagenin dieser Kategorie ein Gewinnspielsowie zutei 70- bzw. 85zrr Buche. Die Programmmacherdes
Sekunden-lange,heute'-Schlagzeilen-Sendungen
- auf eineBasisversorgungihrer
Mainzer Senderswollen also - trotz FuBball-Ûbertragung
Zuschauermit Nachrichtennicht verzichten. Denn die beiden vom ZDF ûbertragenen
Spielefandenum 16Uhr bzw. um 16.30Uhr statt,wodurchdie heute-Nachrichtensendung
sind also nur ein
um 17 Uhr ausfiel.Die knapp eineinhalbMinuten langenSchlagzeilen
geringerErsatz.
MôglichkeitbeiARD vndZDF, an ihrenÛbertragungstagen
Werbung
Die unterschiedliche
einzusetzen,hat sich vor allem auf die Programmelemente,Expertengesprâch'und
,Beitrag' ausgewirkt. Die ARD sieht in den Expertengespriichendas wichtigste
Programmelementnach dem Live-Kommentaraus dem Stadionund verwendet bei den
untersuchtenSpielenmehr als die Hiilfte der nicht kommentiertenZeit - nÊimlich12,7
Prozent bei (abzûglich des Kommentars) verbleibenden 22,8 Prozent der analysierten
Programmzeit- auf die Gesprtichezwischen den Journalistenund den Experten. Die
ExpertenwarenûbrigensausschlieBlichnoch aktive bzw. ehemaligeFuBballspieler.rTe0
Beim ZDF ist der Anteil nur etwa halb so groB (6,7 Prozent).Auf Grund des untersuchten
tD Die besondereBetonungdieses Programmelementshat dazu geftlhrt, dassdas Experten-DuoGilnter
Netzer und GerhardDelling bereits heute zu den Klassikern des deutschenTV-sportjournalismus geâhh
wird.
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bzrv. nach Kommentarende- liegt
Zeitabschnitts- zehn Minuten vor Kommentarbeginn
im Stadion- was den Zeitumfangbetrifft - weit
bei beidenSendemdasExpertengesprâch
im Studio.Bei der ARD ist das Verhâltnis8,8 Prozentan 3,2
vor dem Expertengesprâch
im Studio sogarganz aus dem Raster
Prozent.Beim ZDF sind die Expertengesprâche
gefallen,sodassdie6,7Prozentrein auf die Stadion-Gesprâche
zurtickzufiihrensind.
Programmelement
Auch dem Beitragals drittwichtigstemjournalistischen
kommt bei der
ARD mit 6,6 Prozenteine weitaus grôBereBedeutungzu als beim ZDF mit 2,5 Prozent.
Das bedeutet:Den grôBerenUmfang an Werbunghat dasZDF vor allem durch einen
geringerenUmfang an Expertengesprâchen
und Beitrâgen ausgeglichen.Bei Betrachtung
ergibt sichfolgendesBild:
der einzelnenBeitragsarten
ARD(Zeit) ARD (%I ZDF 'Zeitl
ZDF P/ol
31',01
4.1
4'0(
1.t
3ericht
15'3[
3.1
4'3f.i
1.:
-iv+Reoortiaqe
4',0i
0,!
0'0(
0.(
lomedv
g'3(
50'5:
6,(
Sesamt
2.t

D Eeit)
35'0€
20'14
4'.0i
59'2!

D Plol

3,i
1,1
o,l
5,t

Anteilder einzelnenBeitragsarten
Tabelle51:Lângeundprozentualer
im deutschenFemsehen

Mannschaften,iiber einzelneSpieler
Berichteiiber die sichjeweils gegentiberstehenden
oderdie Fansder beidenTeamsfinden sich bei derARD weitaushiiufiger alsbeim ZDF
(4,0 Prozentgegenûber
1,2 Ptozent).Dies gilt auch- jedoch in etwasgeringeremMaBezu einemReporteran einembestimmtenOrt (3,1 Prozentgegenûber
ftir Live-Schaltungen
finden sich schlieBlichnur bei derARD, und zwar zweimal
1,3Prozent).Comedy-Beitrâge
(0,5 Prozent).Der
in einerL?ingevon I Minute39 Sekundenbav. 2 Minuten 28 Sekunden
insgesamthôhereAnteil an BeitrÈigenim erstendeutschenProgrammist auch fiir den
bereitsoben erwilhntenfast dreimal so hohenAnteil an Moderationenverantwortlich. da
Beittige immer anmoderiertwerden.
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Programme
im Vergleich
4.2.1.2Die franzôsischen
F (Zeit)
TF 1 (Zeit) TF 1P/ol FR 2/3 (Zeit) FR 2,3(%l
(ommentar
3'37',11
81.(
5'.23'.2t
78'(
9',00?:
2,1
3,i
18'4t
5'2!
13',1t
vloderation
12'02
7'0(
2,1
2,7
19'0i
ix.-Gespràch
1.1
31'21
7.1
3'3,
35'0'
3eitrao
10.1
27'.5i
26"4e
6.1
54',0(
/Verbuno
2'2(
0.!
0.t
3'1[
5'3[
lrailer
0'5t
0,:
1'37
0.1
2',3i
frenner
1,:
0.1
3'3f
0'2i
4',02
ionstiqes
'1
100.(
100.(
4'.28'0!
6'51'4i
11 9'5i
3esamt

F Plol

79.1

2,4
2,t
5.1
8,(

0.t
0.r
0.G
100.0

Tabelle52: Lânge und prozentualerAnteil der einzelnen Programmelementeim ftanzôsischenFemsehen

Âhntictr wie im deutschenFernsehenlassen sich auch bei der Untersuchungder
aus den Gesamtliingen
Programmenur wenige Rûckschltisse
der einzelnen
franzôsischen
ziehen.Zwar liegt die analysierteZeitspannebei allen ftinf deutschen
Programmelemente
Spielenzwischen2 StundenI I Minuten und 2 Stunden26 Minuten und damit recht nahe
aberauchhier stelltsich dasProblem,dassbei TF I nrx zwei der analysierten
zusaûrmen,
TélévisionFrançaisehingegendrei der Spieleausgestrahlt
Spiele,im staatlichenFernsehen
zu den
wurden.Aussagekrâftigersind also auch in diesem Fall die Prozentangaben
Programmelementen.
verschiedenen
Zudemmiissen - parallel zum deutschenFernsehen- auch ftir die Untersuchungder
franzrisischenProgrammanteiledie audiovisuellen V/erbebestimmungenberûcksichtigt
In Frankreichdtirfensowohl France2 und France3 als auch IF / mærimal
werden.lTel
ergibt
zehnProzentder tiiglichen Sendezeitfiir Werbungverwenden.Der Hauptunterschied
sich allerdingsdurchdie Bestimmungenzur maximalenWerbezeitpro Stunde:WËihrend
die staatlichen Sendermæ<imalacht Minuten stiindlich Werbebotschaftenausstrahlen
diirfen,sind es bi TF I zutôlf Minuten, d.h. vier Minuten oder 50 Prozentmehr als die
Sender von France Télévision. BeschrÈinkungenam Wochenende oder in

den

to' Vgl. die Cahier deschargesfrir France 2 rnd France J sowie die Corwentionde TF I unter:www.csa.fr
sowie die beiden Publikationen:Conseil Supérieurde I'Audiovisuel (Hrsg.): Publicité, parrainage et
téléachat à la télévision et à la radio, Paris, 2002; Martfn-Pérez de Nanclares, José: Die EGFerrcefuichtlinie. Rech*grundlage,Kommentierzngund Umseeung in das Recht der EG-Mitgliedstaaten
santieÔsterreichsund derSclmreiz,Frankfurt a.M., 1995.
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- im Gegensatzzum deutschenFernsehenAbendstundengibt es bei Sportiibertragungen
keine.lTe2
Vergleichtmannun die in Tabelle52 aufgeftihrtenProzentzahlen
beziiglichder gesendeten
dassTF I vier ProzentseinergesamtenSendezeitmehr
Werbung,so lËisstsich feststellen,
Werbung ausstratrltals France 2/3 (10,4 Prozent gegenûber6,4 Prozent). Dieser
Unterschiedentsprichtin etwa den - bei maximalerAusschôpfungder zulÈissigen
gesetzlichfestgelegten
Werbezeitpro Stunde- obenerwÊihnten
50 ProzentmehrWerbezeit
vonTF1.
aus dem Stadion betriffi, widmet der
Was die Spiel- und Rahmen-Kommentare
PrivatsenderTF I 2,4 Prozentmehrseinergesarnten
Sendezeit
diesenProgrammelementen
alsdie staatlichenSenderFrance2/3 (81,0 Prozentgegeniiber78,6 Prozent).In Bezugauf
den reinen Spiel-Kommentarfiillt dieser Unterschiednoch grôBer aus (71,1 Prozent
gegenûber68,5Prozent).Dies liegt allerdingsvor allemdaran,dassdie beidenvon TF l
iibertragenenSpieleder deutschenMannschaftextremlangeNachspielzeitenvon bis zu
ftinf Minuten Lâingeaufiviesen.Beim VergleichdesRatrmen-Kommentar-Anteils
hat sich
Fernsehenmit l0,l Prozentvor
derTrendins Gegenteilverkehrt- dort liegt dasstaatliche
mit lediglich8,9 Prozent.
demprivatenFemsehen
(2,6 Prozentgegenûber2,9 Prczent),Trailern (0,9
Der Anteil an Experten-Gesprâchen
0,8 Prozent)und Trennern(0,3 Prozentgegeniiber0,4 Prozent)liegl bei
Prozentgegenûber
7"F/ und France 2/j jeweils etwa gleich auf. Der sehrviel hôhere Anteil an ,sonstigen
bei ZF I (1,3 Prozentgegentiber
Programmelementen'
0,1 Prozent)liegt vor allem an der
groBenZahl ut Gewinnspielenbeim privaten franzôsischen
Sender(fiinf Gewinnspiele,
einmaldie Lottozahlensowieein Abspann);beim staatlichenFernsehenschlagenin dieser
Kategorienur ein Abspannundzwei sehrkurze Grafikenzu Buche.
DassFrance 2/3 mit 3,2 Prozurt mehr moderierenliisst als TF I mit 2,1 Prozent,liegt in
ersterLinie an dem weitaushôherenAnteil an joumalistischenBeitrâgenim staatlichen
Femsehen.

ræ Ein weitererUnterschiedergibt sich dadurch,dass die staatlichenFernsehprogramme
Spielfilme und
Fernsehfilmedurch Werbungnicht unterbrechendtirfen, ZF / beispielsweiseaber sehr wohl, und zwar
Kinofilme maximal sechs Minuten, Fernsehfilmemaximal 12 Minuten. (Vgl.: Conseil Supérieur de
I'Audiovisuel(Fltsg.):Publicité,panainage et téléachatà la télaision et à la radio, a.a.O.,S. 32.)
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Sericht
rvt lq!,lE

]omedv
iesamt

TF 1 (Zeit) TF I (%l FR 2/3 (Zelt) FR 213tolol
3'37
1,4
26'.2i
6.t
0'0(
0,(
s',0i
f.i
0'0(
0,(
0'0(
0.(
3'3i
1t
31',2t
7,1

F (Zeit)
29',5(
5',0i

FffiI

0'0(
35',0'

4./
0.i
0,1
5.1

Anteildereinzelnen
Beitragsa.ten
im franzôsischen
Femsehen
Tabelle53:Lângeundprozentualer

France Télévisionverwendetmit 7,6 Prozentmehrals ein Drittel der nicht kommentierten
Zeit aû dasProgrammelement
,Beitrag' - 7,6 Prozentder (abzûglichdes KommentarProgrammzeit.
Anteils) verbleibenden2l,4Prozentderanalysierten
Von diesenT,6Prozent
entfallen 6,4 Prozentauf Beitrâgeund 1,2 Proznntauf Live-Reportagen.
Beim privaten
SenderÎF / stehennur 1,4Prozentder Sendezeitftir Beitrage (asschlieBlich
Berichte)zur
Verftigung und damit insgesarntmehr als ftinfmal weniger als bei France 2/3. Dashei8t:
Die bei France Télévision im Verhiilûris zur Gesamtsendezeit
vier Prozent weniger
(v.a. Gewinnspiele)
V/erbung und 1,2 Prozent weniger ,sonstigenProgrammelemente'
gegenûberTF I (macht zusammen6,2Prozent)nutzt dasstaatlichefranzôsischeFemsehen
vor allem dazu,Beitrâge zu senden- insgesamtgenaudiese6,2 Prozentmehr als TF I.
- bei
finden sich allerdings- im Gegensatzam deutschenFernsehen
Comedy-Elemente
Fernsehsender.
keinemderfranzôsischen
und franzôsisches
Fernsehen
im Vergleich
4.2.1.3Deutsches
ARD (o/o)

(ommentar
t/loderation
!x.-Gesorâcl
leitraq
/Verbunq
frailer
frenner
ionstioes
iesamt

77

1.3
12.1
6.(

0.(
0.1
0.(
1,f
100,(

ZDFP/ol
D (%l
TF 1 Plol FR2l3 P/ol F Plol Gesamt(%)
76.1
T7.l
81,(
7g',(
79.t
78.1
0.{
1.1
2.1
3.i
2,t
1.7
6.;
10.!
2.e
2.1
2,t
7.1
2,1
5.1
1.1
7.1
5,1
5.3
11.(
3.7
10.1
S.r
8.(
5.,(
0.t
0.:
0.!
0.t
0.t
0.!
0.2
0,'1
0.:
0.r
OJ
o,i
1.É
1.1
1,:
0.1
0.(
1.1
100.(
100.(
100,(
100,( 100.(
100.(

der eimelnenPrognmmelemente
im deutschenundfranzôsischen
Tabslle34: ProzentualerAnteil
Femsehen
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Auch bei einem Vergleichder beidenFernsehkulturen
musszunâchstdarauf hingewiesen
von4,3Prozentan derGesamtsendezeit
werden,dassder groBeUnterschied
im Bereichder
8,0 Prozent)wohl auf die gesetzlichen
Werbung(3,7 Proz-entgegeniiber
Bestimmungen
in
geringereund ausschlie8lich
Deutschlandund die darausresultierende,
aus Sponsoringing
bestehendeWerbezeit derARD zurûckzuftihrenist. Es ist umgekehrtsogar zu vermuten,
dassder Werbeanteilim deutschenFemsehen
hôher wÈireals im franzôsischen,
wenn die
AkD so viel hiitte werbendiirfenwie dasZDF.Es mussjedochnochauf eine Bedonderheit
von ÎF t hingewiesenwerden: Der Privatsenderbetreibtselbst bei der international
Einblendungdes Spielstandes
gleichgeschalteten
alle zehnMinutenwiihrend einesSpiels
zu denTorenProduktwerbung,
sowiebei den Wiederholungen
indemauf dem Bildschirm
erscheinen.
kleineLogosvon Sponsoren
Bei denanderenSendernist diesnicht der Fall.
Die Anteile der Kommentarean der gesamtenSendezeitliegen in Deutschland und
Frankreich nicht weit auseinander.Insgesamtverwendendie franzôsischenProgramme
79,5 Prcznnt ihrer Sendezeitauf das Programmelement
,Kommentar' gegentiber77,0
Prozent bei den deutschenSendem.Mehr Aufschluss gebendie zwischen Spiel- und
differenzierendenZahlen: In Frankreichentfallen auf die SpielRalrmen-Kommentaren
Kommentare69,6 Prozent,in Deutschlandnur 66,2 Prozent.Rahmen-Kommentare
haben
im deuschenFemsehenmit 10,8 Prozent trotz insgesamtgeringerem Gesamt- einegrôBereBedeutungals in Frankreich(9,9 Prozent).Das bedeutet,
Kommentaranteil
dassim deutschenFernsehenbei FuBball-Ûbertragungen
unabhiingigvon der LËingeeines
insgesamttendenziellmehrLive-Bilder ausdemStadionausgestrahlt
FuBballspiels
werden
Femsehen.Mit anderenWorten: Um den Live-CharakterlTe3
als im franzôsischen
einer
lD' Ist vom
die Rede, so LotharMikos, dann schwingennebender
,Live-Charakter'einerFernsehsendung
Hauptbedeutung
noch weitere Konnotationenmit: ,*A,ktualitât,Dabei-Sein,
,zeitgleicheBerichærstatnrng'
destlberfagenenEreignisses,
Wichtigkeit,Bedeutsamkeit
Wirklichkeitsnâhe,Spontaneitâf'.(Mikos, lothar:
Zum
Unvorhergesehenen.
des
Live-Charakter
des
Fernsehens",in: Hickethier, Knut (Hrsg.):
,,Kitzel
Fernsehen llalvnehmungswelt,Programminstitutionund Markrkonkurreru, Frankfurt a.M., 1992,S. lSl .)
DasMediumgefallesich in dieserRolle,dochderScheinder televisioniirenUnmittelbarkeittriige, ,denndie
Zuschauerhabenes ja nicht mit dem Ereignisan sich, sondern immer mit der medienspezifischen
Inszenierungeines EreignissesAt tun. Der Schein der Unmittelbarkeit ist das Ergebnis der
lnszenierungsleistungdes Fernsehens.Mehrere Kameras nehmen das an Ûbertagende Geschehenaus
verschiedenen
Blickwinkelnauf, die Regieentscheidet,
welchesBild dabeiauf dem Fernsehschirm
zu sehen
ist - und das isL auf das Gesamtereignis
bezogen,immer nur ein Ausschnin.[...] Die Zuschauernehmen
vorgefertigte rilahrnehmungenwahr." Dabei kônne man das Fernseh-Ereignisvom nicht mediengerecht
Ereignistennen:,,Eslassensich dreiRealitâtsebenen
inszenierten
unterscheiden:
die RealitâtdesEreignisses,
die Realitâtdes Live-Berichtsttber das Ereignis,die Realitât des Zuschauersin der Rezeptionssihration...
(Zitatevgl.: Mikos,a.a.O.,S. 184f.)
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l?ingervor und nach
Ûbertragungzu erhôhen,verweilen die deutschenProgrammmacher
An- bzw. Abpfiffim Stadion.
Fernsehenbei der
Die geringstenUnterschiedezwischendeutschemund franzôsischem
einer FuBball-Ûbertragung
liegen bei den Programmelementen
Programmgestaltung
,Trailer', ,Trenner' und ,Beitrag'. Die franzôsischenProgrammeverwendenmit 0,4
Programme(0,1 Prozent),wobei derARD
ProzentetwashiiufigerTrennerals die deutschen
- wie bereitserwiihnt- eine Sonderstellung
zukommt,da sie auf Grundihrer Werbefreiheit
bei den untersuchtenSpielen gara auf dieses Programmelementverzichtet hat. Der
Hauptgrundftir diesenrecht kleinen Unterschiedliegt sicheran der insgesamtgrôBeren
Anzahl an Werbeblôckenim franzôsischenFernsehen(24 gegeniiber8). Erwiihnt werden
Programmemit Hilfe der Trennerauch
soll an dieser Stelleauch,dassdie franzôsischen
betreiben,indemsie dasSenderlogoin die Trenner-Grafikmit
gleichzeitigEigenwerbung
im ZDF zwar visuell (mit einem
einbauen.Dies ist bei den ,Mainzelmânnchen'-Trennern
nicht der Fall. Die ,MainzelmÊinnchen'
Logo beispielsweise)
sind allerdingsso bekanntvon einem Kult-Statuszu sprechenscheintnicht ûbertrieben-, dassjeder Zuschauersie
gleichmit dem ZDFinVerbindungbringt.
Wasdie Trailer,d.h.die Eigenwerbungbetrift, so liegenZDF, TF 1 und France 2/3 mit
0,8 Prozent,0,9Proznntund 0,8 Prozentin etwagleich auf. Auch hier stellt die IRD mit
einemAnteil von nur 0,1 Prozent- ausden obengenanntenGriinden- die Ausnahmedar,
und driickt damit dendeutschenDurchschnittauf 0,3 Prozent.
Eine âlrnlicheRollewie die derARD bei den Trennernund Trailern kommt dem staatlichen
France Télevisionbei densonstigenProgrammelementen
Fernsehen
franzôsischen
an.ARD
(1,5 Prozent),ZDF (1,8 Prozent) und TF I (1,3 Prozent)verwendenprozentualin etwa
gleich viel Zeit auf dieseKategorie. Bei France 2/3 æfr:àgtder Anteil hingegennur 0,1
Prozent,was in ersterLinie daran liegt, dassdie staatlichenfranzôsischenSenderin der
keine Gewinnspieleanmoderierenoder eigens daftir
untersuchtenSportberichterstattung
Zwar gibt es auchhier ein Gewinnspiel,dieseswird den Zuschauern
verwenden.
Sendezeit
jedoch durch Einblendung eines Schriftzuges wÊihrend der Live-Ûbertragung des
FuBballspielsangezeigt.Daraus ergibt sich ein recht deutlicher Unterschiedzwischen
Fernsehen
von 1,5Prozentgegenûber0,6 Prozent.
und franzôsischem
deutschem
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Was die Gewichtungder Beitrâge betrifft, so scheintder Unterschiedzwischen der
Seitenur auf den erstenBlick rechtgeringzu sein. 5,4
deutschenund der franzôsischen
ProzentBeitragsanteilim deutschenFemsehenstehen5,1 Prozentin den franzôsischen
Programmengegenûber.Die Verteilung auf die einzelnenBeitragsartenlËisstjedoch
grôBereUnterschiedeerkennen.
ARD(%)
3ericht
-ivs.Reportaqe
Somedv
3esamt

4.(

3,1
0.:
6,€

ZDF (o/ol

D (o/ol

TF 1P/ol

1.2
1,:

3,2

1.t

1.t

o(
2,4

0.r

0.(
0.(

5.t

1.t

FR2l3P/ol
$.r

F lo/"1 Gesamt(%l
4.t
3.(

1.1
0,(
7.1

0.:

1.!

0.(

0.2

5.'1

5.3

Anteilder einzelnenBeitragsarten
Tabelle55:Prozentualer
im deutschen
undfranzôsischen
Femsehen

Berichte finden sich im franzôsischenFernsehenmit 4,4 Prozent - trotz insgesamt
geringeremBeitragsanteil- hâufigerals in den untersuchten
deutschen
Programmen(3,2
Prozent).Es mussjedochdaraufverwiesenwerden,dassdie VerteilungderBeitrÊigein den
beidenLiinderndurchausunterschiedlich
ist: France2/3 snahltmit 6,4Prozentdie meisten
Beitriigeaus,gefolgtvon derARD mit 4,0 Prozen!TF I mit 1,4 Prozentunddem ZDF mit
l,2Prozent Dieseliinderûbergreifend
durchmischte
Verteilungschwâchtsichbei den Liveab, wo der Anteil im deutschenFernsehen1,8 Prozent,in den franzôsischen
Reportagen
Programmennur 0,7 Prcznntb"ttttgt; hier liegt dieARD mit 3,1 Prozentvor dem ZDF mit
1,3Prozent,FranceTélévisionmit 1,2Prozentund ?nF1 mit 0,0 Prozent.Comedy-Beitrâge
finden sich nur in derARD (0,5 Prozent),was auchdenUnterschiedzwischenDeutschland
und Frankreichergibt (0,4 Prozentgegenûber0,0 Prozent).Insgesamtlassensich ftir den
Bereich der Beitriige keine eindeutig kulturspezifischenAussagenmachen. Die
Unterschiedesind vielmehr auf die verschiedenenPhilosophien in den einzelnen
Programmenzurûckzufiihren,wobei France 2/3 dem Programmelement,Beitrag' mehr
Bedeutung
zumisst(7,6Prozent)als die ARD (6,6 Prozent).Das ZDF folgt mit 2,5 Prozsnt,
und der einzige untersuchtePrivatsende4TF /, scheint bei FuBball-Ûbertragungenam
wenigstenauf eineBerichterstattungmit Hilfe von BeitrËigenzu setzen(1,4Prozent).
Bei den Vergleichenzwischenden Sendeminnerhalbder beiden Femsehkulturenwude
jeweils eine kausaleVerbindungzwischender unterschiedlichen
Hâufigkeitder Beitriige
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So waren im deutschen
Fernsehen
zwischenIRD und
und der Moderationenfestgestellt.
2,SProzent)alsauch- paralleldazu
ZDF sowohlbei den Beitrâgen(6,6Prozentgegenûber
- bei den Moderationen(1,3 Prozentgegenûber0,5 ProzenQËihnlichunterschiedliche
festgestellt
worden(Beitrâge:I nt2,64 - Moderationen:I zu 2,60).Im
AnteilsverhÊiltnisse
Programmefiel der Unterschiedbei den Anteilsverhiiltnissen
Vergleichder franziisischen
zwischenFrance Télévisionund IF / hingegendeutlicheraus (Beitrâge: I ztt 5,43 dassin derARD zwar prozentual
Moderationen:I zu 1,53).DarauslÈisstsich feststellen,
mehr moderiertwird als im ZDF, dasspro Beitrag die Moderationsliingejedoch fast
dassden Moderationenin den beidendeutschenSendernin
identischist, und dasbedeutet,
wird. Fiir
Abhiingigkeitan den Beinâgeneineetwa gleich groBeBedeutungbeigemessen
die franzôsischenProgrammekann dies nicht behauptetwerden. Die oben angefiihrten
Zahlenwertezæigendeutlich, dass beim privaten Sender TF I im Verhiiltnis zu den
Beitrâgenmehr moderiertwird als bei der staatlichenfranzôsischenSenderfamilie.Die
Moderationenpro Beitrag sind bei TF I danrit also liinger. Beim Vergleich der beiden
untereinander
kannbezûglichder Moderationenfestgehalten
Femselùulturen
werden,dass
- trotz etwagleichenBeitragsanteilen
(5,1Prozentgegenûber5,4 Prozent)in Frankreich
(2,8Prozentgegenûberl,l Prozent).
fastdreimalso viel moderiertwird wie in Deutschland
Die

deutlichsten Unterschiede zwischen deutscher und

franzôsischer TV-

in der Gewichtungvon Programmelementen
Sportberichterstattung
sind - abgesehenvon
der obenbehandeltenWerbung- bei den Expertengesprâchen
festzustellen.Formal lâisst
sich feststellen,dasses in Deutschlandsowohl ExpertengesprÊiche
im Stadionals auch
im Studiogibt. In Frankreichist dies nicht der Fall. Dort werdendie
Expertengesprâche
in denenin der Halbzeiçausesowie nach dem Spiel vor allem die
Expertengespriiche,
Hôhepunktedes Spiels noch einmal analysiert werden,von dem Kommentatorenteam
im
Stadiongefiihrt. Der Moderatorim Studio hat lediglich die Aufgabe dieses Gesprâch
- meist mit einererstenFragein Verbindungmit einer
und wiederabzunehmen
einzuleiten
persônlichenAnspracheder beidenKommentatoren.Expertengesprâche
vor dem Begirur
einesSpielsgibt es auf franzôsischerSeite ûberhauptnicht. Dass den Expertengesprâchen
eine sehrviel geringereBedeutungbeigemessen
in Frankreich
wird, liisst sich alsobereits
an diesenformalenKriterien erkennen.Der prozentualeAnteil diesesProgrammelements
analysierten
Sendezeit
beleg dies: 10,9ProzentSendeanteil
an dergesamten,
im deutschen
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Programmen
gegentiber.DasheiBt,die
Fernsehenstehen2,8 Prozentin den franzôsischen
habenin Deutschlandein fast viermal so groBesGewicht wie in
Expertengesprâche
Frankreich, wobei die franzôsischenSenderin etwa gleich aufliegen (2,6 Prozent
gegeniiber2,9 Prozent),esin Deutschlandaberauchzwischenden SendernARD vnd ZDF
6,7Prozent).Diesefastviermalso
einengroBenUnterschiedgibt (12,7 Prczentgegentiber
groBe Gewichtungder Expertengesprâche
im deutschenFernsehenliisst sich auchan der
feststellen.
5l Expertengesprâche
auf deutscher
HâufigkeitdiesesProgrammelements
Seite
Seitegegenûber;
d.h. im deutschen
Fernsehen
werdenmehr
stehennur 12auf franzôsischer
geftihrt,wobei die Sendezeitnur um etwa 60
als viermal so viele Expertengesprâche
ist als in Frankreich.Selbstwennmannun bedenkt,dassder Grundftir die
ProzentlÊinger
groBeBedeutungder Expertengesprâche
auBerordentlich
beiderl.RD in ersterLinie auf die
beschriinkteWerbezeitzuriickzufiihrenist, bleibt der Unterschieddoch zu deutlich,als dass
zuriickfiihrenlie8e.
er sichalleineauf dieseTatsache
4.2.2

Sprachlich-akustische und

visuelle

Prâsentation

der

einzelnen

Programmelemente
Nach der zeitlichen und prozentualenAnalyse werden im Folgendendie inhaltlichformalen Unterschiedezwischenden einzelnenProgrammelementen
im deutschenund
franzôsischenFernsehendargestellt,und zwar sowohl in sprachlich-akustischer
als auch in
visuellerHinsicht.DabeiwerdendiejenigenProgrammelemente,
die inhaltlich iihnlichsind
oder die in demselbenvisuellen Kontext stattfindenin einem gemeinsamenKapitel
analysisiert.
4.2.2.1Moderationund Expertengesprâch

Wie bereitsgegen Ende des letzten Kapitels angedeutetsind bei den vier Sendern
ausgesprochen gro0e Unterschiede beztiglich der visuellen

Prâsentation der

Programmelemente
festzustellen.Sie sollenin der
,Moderation'und ,Expertengesprâch'
werden.
Folge erlËiutert
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4.2.2.1.1Ablauf
sowohl ausdem
Im deutschenFemsehenfinden die Moderationenund Expertengespr?iche
Studio als auch von einem eigens fiir die ÛbertragungszweckehergerichtetenOrt im
ausstatt.Die Abfolge ist dabei immer gleich:Das auseinem Joumalisten
Fu$ballstadion
oderTrainer) bestehende
und einemExperten(ehemaligemoderaktuellenFuBballspieler
Team aus dem Studio gibt wenige Minuten vor dem Spiel ^I einem identisch
Teamins Stadionab,um dem ProgrammmehrLive-Charaktel?e47n
zusaûrmengesetztem
vermittelnund den Zuschauerbereitsauf die Atnosphiire im Stadioneinzustimmen.Das
Duo im Stadion gibt dann schtieBlichsprachlich zum Spiel-Kommentatorauf die
Kommentatoren-Tribiineund visuell zum internationalen Live-Fernsehbild aus dem
Stadionab. DiesesProzedereist bei IRD und ZDF identisch,wobei dasZDF sehr viel
beimZDF
friiher als dieARD andemTeamim Stadionabgibt, so dassdie Studiogesprâche
sind.
herausgefallen
desUntersuchungsmaterial
praktischvollstiindigausdem Zeitratrmen
im Stadionstattvon der Pressetribiine
Bei TF / findendie ModerationenausschlieBlich
die den Moderator zeigt. Im Hintergrundist recht
mit einer festenKameraeinstellung,
ftihren bei TF I
unscharf ein Stadionausschnittzu erkennen.Die Expertengesprâche
Sie sind in ihrer Kabinenur ganzseltenzu
die beidenSpiel-Kommentatoren.
ausnatrmslos
sehen,und kommentierenmeist nur die Wiederholungender Hôhepunkteder beiden
Halbzeiten.Bei FranceTélévisiongibt esim Vergleich zu den beidendeutschenSendern
oder-moderationen.Die Moderationenfinden alle aus
und 7F / keineStadiongesprâche
verlaufen wie bei IF / vorwiegendzu den
statt,die Expertengesprâche
dem Fernsehstudio
zwischen den beiden Kommentatorenim
Wiederholungender Halbzeit-Hôhepunkte
Stadion,wobei sie im Gegensatzzu dem Privatsendervon dem Moderator im Studio
eingeleitet und

auch

manchmal unterbrochen werden

eine

lockerere,

aber auch aufiviindigereLôsung als bei TF I. Insgesamtist die
abwechslungsreichere,
Variante'allerdingsnoch aufutindigerals bei France2/3,weil sie metuPersonen
,deutsche
und mehrÔrtlictrkeitenverlangt (in der Regelfiinf Personenan drei Orten in Deutschland
gegenûberdrei Personenan zwei Orten in Frankreich). Die Moderationen schlieBlich
werdensowohl in Deutschlandals auchin Frankreich ausschlieBlichvon Joumalisten
t* Vgl.erneutdieAusfflhrungen
von Mikos zumBegriffLive-Charakterin Kapitel4.2.1.3.
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zumindestvon Journalistengeleitet,wobei dasGesprâch
prÊlsentiert"
die Expertengesprâche
Interviewangelegtist und derJournalistsomit noch
in Deutschlandn?iheram klassischen
iibernimmt.
weitausmehrals in Frankreichdie Rolleder Gesprâchsleitung

Studio
4.2.2.1.2
Inszenierungder
Interessantist ein Vergleich der Gestaltungund kameratechnischen
bzw. staatlichenSendernIRD und
Studios zwischenden beiden ôffentlich-rechtlichen
France Télévision, deren Unterschiede wohl zumindest teilweise auch darauf
sind,dassdie franzôsische
Senderfamilie
bei derWM 1998ein ,Heimspiel'
zurûckzuft,ihren
am Seine-Uferund damitmehrGestaltungsmôglichkeiten
im eigenenFemsehkomplex
hat.
Duo GerhardDelling
Bei derlRD stehensichder Journalistund der Experte,dasbekannte
Das mittelgroBeStudioist in der Farbe
und Giinter Netzer,an einemPult gegenûber.l7es
und Lichteffekte ergebenrote und weiBe
hellblau gehalten,mancheEinrichtungselemente
die bei einer FuBball-Weltmeisterschaft
Farbnrpfer- eine Farbkombination
in Frankreich
wohl kein Zufall ist. Hinter den beidenPr?isentatoren
befindet sich eine groBeLeinwand,
Fu$ball-Nationalmannschaften
auf der entwederdie Fatrnender sich gegeniiberstehenden
Wahrzeichen,
wie etwa der Eifelturm, abgebildetsind. Zudem sind
oder ein franzôsisches
bereits die ersten Sequenzender folgendenBeitrâge, Livenach den Anmoderationen
ReportagenoderLive-BilderausdemStadionauf der Leinwandzu sehen.lTe6
France Télévisionbenuta sowohl fiir die Ûbertragungauf France2 als auch auf France 3
und bei beidenist der ModeratorHenri Saunier.Dieser sitzt in
dasselbeFernsehstudio,
einemsehrgro8enStudioan einemriesigen,halbrunden,sehrbreitenund weiBenTisch.lTeT
Davor steht auf einem kleinen Sockel die Nachbildung des WM-Pokals. Auf einer
groBenLeinwand im Hintergrundsteht in gro0enBuchstabenentwederdie
ausgesprochen
BegegnungdesjeweiligenTagesgeschrieben,
z.B. ,Allemagne- USA', oder es werdendie
Flaggender beidenL?indergezeigl.Âhnicn wie im IRD-Studio wird auch dieseLeinwand

t'tVgl.zurGestaltungdeslRD-StudioszumBeispiel:
ARD,Kl,00:43:03ff.;ARD,K3,02:ll:35ff.
t* Vgl. beispielsweise:
ARD,K 12,00:00:32
''t Vgl. zur Gestaltung
des FranceTélévision-studioszum Beispiel: FR 3, K 2, 00:05:05ff.;FR 3, K 8,
00:00:l5ff.

446

Allerdings sind hier nicht nur die
in die Ûbertragungausdem Studiomit eingebunden.
werden darauf
erstenSequenzenvon Beitrâgenzu sehen.Die Experten/Kommentatoren
sichtbar,kommendannerstins Vollbild
nachder Ûberleitungzu denExpertengesprâchen
oderbleibenauchschonmal im HintergrundaufderLeinwandstehen,wennder Moderator
im Vordergrundsichweiterin dasGesprâchmit einschaltet.
An der linken und rechtenStudiowandstehenin groBen Stiindernim vorderenTeil des
Nationen.Die Leinwand ist
Snrdiosdie Nationalfahnenaller an der WM teilnehmenden
wiederummit Aufklebernder Nationalfatrneneingeratrmt.Der hintereTeil des Studiosist
- wie in einemKino, Theateroder Stadion- zugestellt.Mehr als
mit Zuschauertribiinen
100 Zuschauersitzenin roten Sesselnund sindlive bei der Ûbertragungausdem Studio
sollen sie den Live-Charakter der Ûbertragung
dabei. Ftir den Fernsehzuschauer
Moderationaus dem Stadionheraus- wie bei den
unterstreichenund eineatmosphiirische
Dazu werdendie Zuschauervor jeder Abgabe zu
anderenSendernetwa - ersetzen.lTeE
einem anderenProgrammelementund vor jeder Riickgabe ins Studio zum Klatschen,
Jubeln,Johlen,Kreischen,Stampfenund einmalsogarar La Ola-Welleanimiert - die
freilich verborgen. Die Regie zieht diesen
Animation bleibt dem Fernsehzuschauer
Zuschauertonfast immer ûber die letzten Sequenzen
des vorherigenProgrammelements
sei es Werbung, Live-Kommentaroder Beitrag - vor oder liisst ihn in das nâchste
Eine Methode, die als stôrend empfundenwerden kann,
Programmelementûberh?ingen.
weil keinestrikte Trennungzwischenden Programmelementen
môglich ist. Die tonliche
Verbindungkannaberauchals weicherÛbergangzwischenden Programmteilenaufgefasst
werden.
Die Zuschauerbeteiligensich auchinsofernan der Ûbertragung,dasssie hâufig- auch in
- im Bild sindund dannin die Kameralâcheln,aufstehenund winken.lTs
GroBauûratrmen
Zudemwerdensie an zwei Stellenvom Moderatorzu einer Abstimmunganimiert. Einmal
sollen sie beispielsweisedurch die Lautstiirke ihres Jubels ihre Sympathie ftir die
MannschafrenDeutschlands,Mexikos und schlieBlichauch Frankreichszum Ausdruck

tm Die von Mikos (vgl. Kapitel4.2.1.3\beschriebene
Inszenierung
des Live-Ereignisses
ist in diesemFatle
sogarnoch deutlicherzu erkennen:Die Berichterstatongdreht sich zwar um ein FuBball-Spiel,um dem
jedocheinenweiterenBeweiszu liefer,wirklich ,live' dabeizu sein,werdenZuschauerin
Fernsehanschauer
- zusâtzliche
eingeladen
dasFernseh-Studio
,7*ugen' sozusagen.
t- Vgl.beispielsweise:
FR2,K 6, 02:05:40.
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bringen.ltooEin anderesMal folgt dieselbeAbstimmungzwischen den Teams von
und denUSA.lsol
Deutschland
Zum Charaktereiner Sendungtrâgt nebender Studiogestaltung
in ganz entscheidender
die Senderegie
Weiseauchdie Kameraftihrungbzw.
bei. Diesekannin Frankreicheherals
progressiv,in Deutschlandeher als konservativ bezeichnetwerden: Bei der ARD
sich die Kameraeinstellungen
im Studio auf drei Positionen,was mit zwei
besclutinken
der beidenExpertensowieeine StudioKameraszu realisierenist: je eineGroBaufnatrme
Totale.lto2Kamerafahrtenbzw. -bewegungenfinden nicht statt. Auch die Liinge der
ist eherkonservativ:Die Einstellungen
Einstellungen
stehenmeistenszwischenftinf und 15
Sekunden,nicht selten aber auch ûber 15 oder sogar ûber 20 Sekunden.lto3
Der
wâire- saloppfomuliert- bei dieserRegiewalrscheinlich
Femsehzuschauer
franzôsische
Trocken,langweiligund steif w?irenwohl die erstenAdjektive,die
bereitseingeschlafen.
ihm zum deutschenFernsehbildeingefallenwâren.Denn: Die franzôsischeStudioregie
zeichnetsich durch eine ausgesprochenschnelle, teilweise sogar Videoclip-artige
Schnittfolge, durch Kamerabewegungenwie

Zufalvten, AuÈieher, GÊinge und

durchPositionswechsel
Drehbewegungen,
wrd viele GroBaufnatrmen,
durch ungewôhnliche
und den Einsatzvieler Kameras(mindestensvier) aus.t8ftSo gibt es zum
Einstellungen
tm FR 3, K 8, 00:00:15ff.DerJubelfiir Mexiko ftlh dabeiweitausgrôBer
ausals der fiir dasdeutsche
Team.
fâllt der Jubelllbrigensrechtverhaltenaus,was auf die Skepsisder Franzosen
Bei Frankreich
bis kurz vor
Ende der WM hinweist. Erst sehr spât wird die franzosischeBevôlkerungvon Euphoriefiir ihre
gepackt- ein verhaltenerJubel wiire wohl ab dem Viertelfinale undenkbargewesen.
Nationalmannschaft
ffl fn:, K 2, 0l:06:35ff. Auchhier gewinntder deutscheGegnerim Jubelwettstreit.
rm2
in Film und Fernsehen
Die EinstellungsgrôBe
definiertsiChnach,der GrôBedesabgebildeten
Menschen
im Verhâlûriszur Bildgrenze".(Hickethier:Film- und Fernsehanalyse,
a.a.O.,S. 58.) Knut Hickethier
verweistdaraut dacsdie lkægorien urspriinglich in der hoduktion entstandensind. Demnachunterscheidet
manachtKategorien:weit, Totale,Halbtotale,
amerikanisch,
halbnah,nah,groB,ganzgroBoderDetail.(Vgl.:
Film- und Fernsehanalyse,
a.a.O.,S. 58fr.) Zur Bedeutungder verschiedenen
Hickethier:
EinstellungsgrôBen
hat bereitsJanMarie Peterserklârt,dassmit der jeweiligenAbbildungdesObjektseine bestimmteHaltung,
Gedanke,ein bestimmtes
ein bestimmter
Geffihlvermitteltwird: ,,Ob wir ein Gesichtin einerGroBaufrrahme
zu sehenbekommenoder als Teil einer Totalaufrrahmeder beûeffenden Person bedeuteteinen groBen
wird unsereAufrnerksamkeitallein auf das Gesichthingelenkt,in der
Unænchied.In der GroBaufrralrme
TotalegehtdieserAkzent verloren.Die Form des Bildes zwing uns, das Dargestelltein dieserForm und
unterdiesemGesichtspunlczu betrachten."(Peters,Jan Marie: ,,Die Strukturder Filmsprache",in: Witte,
(Hrsg.):TheoriedesKinos,Frankfirrta.M.,1972, S. 173.)
Karsûen
t*' vgl.r ARD,K 12, o2:43:20tr.
lu Was die verschiedenenKameraperspektiven
befifr, so unterscheidetman: Normalsicht,Aufsicht
(Obersicht,Vogelperspektive)und Untersicht (Froschperspektive)sowie verschiedeneAbstufungen.Was
betiffi, so kann sich die Kamera sebstim Verhâltnis zum gefilmten Objekt bewegen
Kamerabewegungen
(2.8. Schwenk- horizontal oder vertikal -, Kamerafahrt oder, bei Schulterkamer4Kameragang)oder die
Einstellungen
des Kameraobjektivswerdenverândert(7-oom,in' oder ,out' bzw. Zufahrtoder AuÈieher).
(Vgf.: Hickeûier:Film- undFernsehanafuse,
a.a.O.,S. 61tr)
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Beispieleine Deckenkamer4die ûberSchienenan der Deckeentlangûber die Kôpfe der
Zuschauerhinweg von hintennachvornefÈihrtund sichdabeigleichzeitigum 180 Grad
dreht.lEosDiese Kamera zeigt manchmalauch eine Studio-Totale von hinter den
Zuschauertribtinen.Zudem steigenzwei Kameraleutemit Handkamerasdie Treppen
auf undab,bietenEinstellungen
tief vom Bodenausschrâgnach
zwischenden Zuschauern
von Hiindenund Gesichtemder Zuschaueran. Bei soviel
obenoder Detail-Einstellungen
im Studiokommtes auch schoneinmalvor, dass im Femsehbildein
Kamerabewegung
Monitor, ein Autrahmeleiteroder ein Kamerakollegezu sehenist - Dinge, die dem
eigentlich verborgen bleiben sollen. Ein weiteres Element der
Fernsehzuschauer
dassder Moderatorauchab und an seinePositionwechselt
Abwechslungist die Tatsache,
und etwa auf dem Tisch sitzt oder obenauf der Tribiine steht- mit den Zuschauemim
Rûcken und noch weiter dahinter,nur noch klein zu erkennen, seinem eigentlichen
Moderatoren-Tischund der Leinwand.ls6 Was die Schnittfolge betrifr, so stehen
zalrlreicheEinstellungenwenigerals drei Sekundenlang,einigesogar noch nicht einmal
zwei Sekunden.An einer Stellefindensich acht Einstellungen
in 32 Sekundenlsot,
dann
an einer anderenacht Einstellungenin 22
sechsEinstellungenin 16 Sekund€D1808,
und an einerviertenStellesogar 14 Einstellungen
SekundenlEoe
in 35 Sekundenlst0.
Dies
kann hektischwirken.lsll Zudemgibt es bei der Regie vonFrance Télevisionauchviele
von der Werbungoder der Live-Ûbertragung
Ûberblendungen'tt2
aus dem Stadionin das
Studiohinein und wiederausdem Studioin andereProgrammelemente
heraus,wasbei der
ARD auch nicht zu finden ist. Durch all diese Elementewirkt die Ûbertragungim
ttotvgl.beispielsweise:
FR 3, K 2,01:10:00ff.
t* Vgl. beispielsweise:
FR 2,K 6,01:02:34.
rmTFÀ2,K6,02:03:29tr.
ItosFR J, K 8, oo:03:35ff.
r@ FR 3, K 8, oo:05:02ff.
ItroFR i, K 8, oo:oo:15ff.
Ittt Vgl.: Billendorf: llirkungenjournalistischerDarstellungsformenauf dasErleben von
W-Nachrichtenam
BeispielSchnitthtiufigkeitund Einstellungsgrôfe.a.a.O.
ttt' Bildiiberblendungen
entstehen
durchKombinationeiner Abblendemit einerAufblende.Bei derAbblende
verschwindet
der Bildinhaltallmahlichdurcheine logarithmischablaufende
Ânderung der Belichtung.Die
nimmtvon Bild zu Bild annahernd
desZwischennegatives
gleichmâBigbis anmGrundschleier
Gesamtdichæ
Vorgangdar. Bei der Ûberblendung
hin ab.Die Aufblendestelltdenumgekehrten
endetnuneineSzeneI mit
einerAbblende,wâhrendeine Szene2 mit einerAufblendebeginnt.So kommt es zur,,tlberlagerungeiner
Abblendemit einerAufblende,die denEindruckentstehenlâBt, als ob SzeneI verschwândeund Szene2 aus
SzeneI entstilnde."(Vgl. zum Thema Bildtlberblendungen:Webers,Johannes:Handbuch der Film- und
VideotechnikDie Aufnahne,Speichentng,Bearbeitungund Wiedergabeaudiovisueller Programme,Poing,

2000,
s.365tr)
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franzôsischenFemsehensehr dynamischund abwechslungsreich,
modernund flott, was
allerdingsauchauf Kosten desInhaltesgehenkann. Dennbei einerdynamischenodernegativ ausgedriickt- verwirrendenRegiekann unter Umstiindendas,was der Moderator
oder die Expertensagen, nicht mehr richtig aufgenommenwerden. Die akustische
durch Musik, das Jubeln, Pfeifen, Winken und
Untermalungder Studio-PrÊisentation
Klatschen der Zuschauersowie die hâufigenPositionswechsel
des Moderatorsverstiirken
Ûbertragung.In einem solchenUmfeld kann
noch den Show-Charakterder franzôsischen
im Studio,wie es bei der IRD ûblich ist, keinen
die Analyse,dasHintergrundgesprâch
groBenRaumeinnehmen.

4.2.2.1.3Stadion
Was die Moderationen und das Expertengesprâchim Stadion betriffi, so sind die
bei ARD wd ZDF nahezuidentisch.Bei den ftinf Spielen derARD
Pràisentationsformen
gibt es allerdingsvier verschiedeneExpertenduos,
wobei es Rudi Vôller als ehemaliger
Spieler und Expertemit drei verschiedenen
Joumalistenzu tun hat, niimlich mit Jiirgen
Emig, Ralf Scholt und Waldemar Hartmann; Giovanne Elber hat es als aktueller,
bmsilianischerSpielerbeim Endspielmit WaldemarHartmannzu tun. Bei den beiden
jeweilsausdemehemaligen
Spielenim ZDFbestehtdasExpertenteam
SpielerKlausAllofs
Rudi Ceme.Auch hier stehendie beidenPriisentatorenan einemPult
und dem Journalisten
- eine Plexiglasplatte,
deren Stiinderein blau-weiB-rotes
Ballmusterund das WM-Logo
zieren.lsl3Der Ort ist je nach Stadionetwasverschieden,jedoch meist auf einer der
Tribtinen ganz oben hinten, unmittelbar unter dem Stadiondachmit einem Teil des
undeinigenZuschauerrÊingen
Fu8ballfeldes
im Hintergrund.Bei beidenSenderngibt esnur
eine groBeEinstellungmit dem Kopf des Expertenund eine
avei Kameraeinstellungen,
Halb-Natre,in der beide Prâisentatoren
und der Stehtisch sowie der oben beschriebene
Ausschnitt des Stadionszu sehensind. Die Tatsache,dass dieses Gespriich direkt im
Stadionstattfindet,ermôglicht esdenbeidenExperten,auf die Atmosphârevor Ort, d.h.auf
oder sonstigeEreignissezu reagieren.tst4So werden bi
Zuschaueraktionen

der ARD

t"'Vgl.beispielsweise:
ARD,K l, 00:43:52tr.;
ARD,K 3 00:00:00ff.;
ARD,K il, 00:01:21fr.;ZDF,Kg,
00:05:45ff.
ltlnAuchhiereinestârkere
Inszenierung
desLive-Ereignisses
im deutschen
Fernsehen.
,Fu0ball-Lânderspiel'

4s0

einmal zum Beispiel das,,sichlangsamftillendeStadion"sowiedesôfterender,,Mistralbeim ZDF reagiertder Moderator
Wind, der hier durch Marseilleweht"l8l5angesprochen;
einmal auf die bereits jubelndenund singendenZuschauer.ltl6Beim Ersten Deutschen
Element:Bei diversen LiveFernsehenfindet sich zudemein weiteresgestalterisches
wird ein Doppelbildgesendet.So ist nach dem Finalspiel
Reportagen/Live-Aufsagern
der ModeratorWaldemarHartmannin
zwischenFrankreichund Brasilienbeispielsweise
Bildrahmenzu sehenund
der linken Bildhiilfte in einemleichtnachhintenrechtsgeneigten
in der rechtenBildhlilfte stehtder ReporterRalf Scholt in einemleicht nach hinten links
geneigtenBildrahmen,so dassder Anscheinentsteht,die beidenJournalistenwiirden auch optisch - zueinanderreden. Die grafischeAufbereitungder durch diese beiden
Rahmennicht ausgeftilltenStellendesBildschirmsist in blau-weiflrotgehalten.Nachder
erstenFrageund den erstenWorten des Reporterswird der rechteBildratrmen mit dem
Reporterzum Vollbild. Bei der Rûckgabeins Stadionist der Vorgangumgekehrt.rslT
Ein
ist eineLive-schaltungin die
weiteresBeispielfiir diesegraphischeProgrammgestaltung
Alpen zum Radsport-Experten
Hagen BoBdorf in der Halbzeit des Spiels
franzôsischen
IEl 8
FrankreichgegenParaguay.
im franzôsischenFernsehenbeschriinh sich auf TF I, da France
Die Stadion-PrËisentation
Télévisionauf Moderationenaus den Stadienverzichtet. Dabei sitzt der Joumalist des
auf der Presse-Tribtine
Privatsenders
desjeweiligenStadions.Der sehreng
franzôsischen
gew?ihlte,spartanischausgeleuchtete
Bildausschnittder einzigenKameraeinstellungzeigt
den Kopf und die Schultem des JournalistengroB. Vom FuBballfeld oder den
ist fast nichtszu erkennen.
Ein provisorisches,studio' im Stadionist im
ZuschauerrÊingen
Fernsehenalsonicht zu finden.Immerhin nutzt der ModeratorVincent Hardy
franzôsischen
aucheinmaldie Môglichkeitauf die Atmosphiireim Stadioneinzugehen.rste
DieseArt der

tt" ARD,K r, oo:43:56.
ftf6vgl.: zDF,K5, oo:06:I7.
ttt' ARD,K 12,o2:41:04fr.
Itrt,{RD, K 7,01:13:15ff.
Unmittelbar
nachder FuBball-Weltmeisærschaft
in Frankeichfand

wie jedesJahr
im Juli die Tourde Francesatt. Die RechtediesesSportereignisses
hafie 1998dieARD bereits inne.Da das
grôBte Radsportereigrisder Welt schon bald beginnen wllrde, nutzte die ARD die ausgedehnten
wâhrend der WM dazu, nebenihrer FuBball-Berichterstattung
Sporttlbertragungen
auch ab und zu iiber
gleichzeitigstattfindendeRadsport-Ereignisse
an berichten.
ttteTF t, K lo, o2:ll:58.
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Informationsvermittlungwird im untersuchtendeutschenFernsehenallerdings sehr viel
von lF / dasselbePhiinomen
hâufigerangewandt.SchlieBlichist bei den Moderationen
von France Télévisionfestzustellen:tiberhâingender
wie bei der Studio-t-lbertragung
Ton
zwischender Moderationunddenvorherigenbzw.folgendenProgrammelementen.
4.2.2.1.4 Besonderheitenbei m Expertengesprtich
drehen sich in Frankreichfast ausschlieBlichum die erneute
Die Expertengesprâche
Dabei sprechendie Experten
Kommentierungund weitereAnalyse der Spielhôhepunkte.
meistensim ,Off, d.h.sie sind nicht zu sehen.Nur bei der Ûbergabeoder Fragestellung
vom Moderatoran die beidenExpertensind diesemanchmalim ,On' zu sehen- entweder
auf der Leinwandhinterdem Studio-Moderator(France2B)t820oder im Vollbild (TF I
hinausgehende
vndFrance 2/3)t82t.Ûberdie Analyse der Spielhôhepunkte
Kommentare
kaum. Nur einmal hat TF 1 einen Gastfinden sich im franzôsischenExpertengesprâch
Expertenzu seinemModeratorauf die Pressetribiinegeladen,und avar den ehemaligen
jugoslawischenTorwartIvan Kirkovic, der lange Zeit beim AS St. Etiennegespielthal
Dies scheint aber eher eine spontaneEntscheidungw?ihrendder Halbzeit des Spiels
Deutschlandgegen Jugoslawienge\ilesenzu sein, da dieses klassischelnterview auf
und schlechtauszuleuchtenden
Pressetribiinestattfindetderselben,recht eng bemessenen
von TF I.tE22Ûberhauptkeine Analyse der
so wie die ûbrigen Stadion-Moderationen
findet bei den beidenSpielen arufTF / nach
Hôhepunkteund damit kein Expertengesprâch
statt.PraktischunmittelbarnachdemSchlusspfiffendetdie FuBball-Ûbertragung
Spielende
in beidenF!illen mit einemAbspann, und ein ganz neuer Programmpurktbeginnt.l823
Schlie8lichist festzuhalten,dass sowohl bei France Télëvision als auch bei TF / die
durchg?ingigeAnredeformzwischen Moderator und Experten und auch zwischen den
Expertenuntereinanderdas,Du' ist. Hâufig sprechensich die PrÊisentatoren
auch explizit
mit dem Vornamenan. Ein Ziel dieser Priisentationsformist es, das GesprÊichintimer

Itævgl.: FR J, K 2,ol:03:28.
tærvgl.:FRi, K 8,02:12:26;TF
I,K 10,02:r2:3r.
ttz vgl.: TF 1,K4, ol:12:01ff.
1823
TF 1,K4,02:12:58ff.undÎF 1,K 10,02:12:0lff.
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\ilerdenzu lassenund dem ZuschauerdasGeftihl zu geben,er sei Teil einesGesprâches
unter Freunden. Im deutschenFernsehengibt es diesbezûglichanscheindendkeine
einheitlicheVorgehensweise.GerhardDelling und Giinter Netzer, ARD, siezen sich
beispielsweisedurchgehend,wâhrend Waldemar Hartmann, ebenfalls ARD, seine
ausnatrmslos
Gesprâchspartner
mit ,Du' anspricht.Tendenziellkannjedochgesagtwerden,
dass im deutschenFernsehennoch weitaus hâufiger die Hôflichkeitsform als Anrede
gebraucht
wird.
Auf denbeidenuntersuchten,deutschenFernsetùanÈilen
findet - im Gegenstz nt TF I immer ein Expertengesprâch
statt- sowohlvor demSpielals auchin der Halbzeitsowie
nachdemSpiel.In denmeistenFiillensindes sogarmehrereExpertengesprâche,
denn zum
einen werden die

Gesprâche durch andere Programmelemente unterbrochen

(Zuschauerfrage,Gewinnspiel),dann aber wieder aufgenommen,und zum anderensieht
der Sendeablauf
bei praktischallen Spielender beidenSendersowohl ExpertengesprÈi,che
im Stadionals auch im Studiovor. Diesesind - wie bereitsanhanddesZalrlenmaterials
in
Kapitel 4.2.1 gezeigt- weitausumfangreicherund umfassennicht seltenmehr als ftinf
Minuten.lE2a
Besteht das Expertengesprâchim franzôsischenFernsehenfast ausschlieBlichaus der
AnalysederHalbzeithôhepunkte,
so ist dieserAspektim deutschenFernsehen
nur ein Teil
desGesprÊichs,
und eskommenauchviele andereDingerund um dasSpiel,die Spielerund
die WM im Allgemeinenzur Sprache.Bei den ExpertengesprËlchen
im Studioist zudem zu
erwâhnen,dasssich die beidenExpertenderARD bei der Einblendungder Hôhepunktezu
der Leinwandhinter ihnen umdrehenund damit den Zuschauervor dem Femsehgerât
sozusagengestisch ,mitnehmen', obwohl sie wahrscheinlicheinen eigenen,kleinen
Monitor vor sich haben- eineeleganteArt der ûberleitung.
Auf die Expertengespriiche
bei drei Spielen des franzôsischenNationalteamsmuss noch
hingewiesenwerden.Die SpieleFrankreichgegenParaguaysowie FrankreichgegenItalien
werdenjeweils erst in der VerlÊingerungbzw. im ElfrneterschieBenentschieden.Da die
Pauseanrischen
dem EndedesregulâirenSpiels,die Halbzeitpauseder VerlËingerung
sowie
jeweilsnw recht kurz ist, entscheiden
die Pausebiszum BeginndesElfrneterschieBens
sich
beide Sender,da sie trotz der kurzen 7æit rncht auf die Expertengesprticheverzichten
tt'nVgf. beispielsweis
e: ARD,K 3, 0l : l3:45ff.und02:I I :35ff.
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wollen,daftir,ein kleines,zweitesFemsehbildin derrechtenoberenEckedesVollbildeszu
ôffiren. Bei der l.RD sind im Vollbild die FuBballspieler
bei der Vorbereitungauf die
VerlÊingerungbzot. auf die zweite Halbzeit der Verltingerungat sehen, d.h. das
Live-Angebot;in demkleinen,,eingeklinkten'Bild stehendie ExpertenRalf
internationale
Scholtund Rudi Vôller und fiituenihr Expertengesprâch.r825
Beim ZDF-SpielFrankreich
gegenltalien, das sogar erst im ElfrneterschieBen
entschieden
wird, wird nur einer der
und zwarKlaus Allofs, in demkleinen Zusatzbildgezeigt.Das
beidenStadion-Experten,
findet in diesenSituationen beim ZDF ausnahmsweise
Expertengesprâch
zwischen dem
Kommentatorauf der Pressetribûne,
JohannesB. Kerner, und dem Experten unter dem
^aft.t826
KlausAllofs,
Stadiondach,
WÊihrend
desExpertengesprâchs
im lÀD-Studio nachdemEndspielbringt die IRD-Regie
in zwei Situationeneine Ànderungihres sonstigenAblaufs der Studio-Expertengesprâche
an. Zum einenwird das GesprâchzwischenGerhardDelling und Gtinter Netzer mehrmals
mit Jubel-BildernfranzôsischerFuBballfansaus der PariserInnenstadtunterlegt(vom Arc
de Triomphe,von denChamps-Elysées).
Diese kommentieren
die beidenPriisentatoren
live
aus dem Studio.Zum anderenwird kurz vor dem Endeder SendungdasIRD-Studio von
feiernden,vorwiegendfranzôsischen
Medien-Kollegengestiirmt.Zunâchstist ntu der Liirm
der Feiernden rr

hôren, dann schwenkt eine Kamera zu den sich bereits im

befindendenMenschenhin, die schlieBlichbis zu GerhardDelling und
Ûbertragungsstudio
Gtinter Netzer ans Stehpult vorsto8en. Die beiden Priisentatoren- allerdings fast
ausschlieBlich
der JournalistDelling - versuchendie Situationanfangsnoch zu retten,
indemsie die Szenenum sie herumkommentieren.Sie kônnensich aberauchihr Lachen
nicht verkneifen,und ohnehin sindihre Worte schonbald nicht mehr zu verstehen,so dass
sich die Regie gezwungen sieht wieder zurtick ins Stadion abzugeben,wo die
an'ischenzeitlichalarmierten Stadion-ExpertenWaldemarHartmann und Giovanne Elber
die Situationauffangen.I827

rru vgl.: ARD,K 7, o2:30:19fr.
t* vgl.: zDF, K 9, 02:10:07
ff ., 02:3r : r5ff.,02:so:43ff
.
rt2tvgl.: ARD,K 12,o2:48:0sff.
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4.2.2.2Beitrage
4.2.2.2.1Berichte
beziiglich der Berichtein den vier untersuchten
Was die inhaltliche Schwerpunktsetzung
Die erste Gruppewird
Sendernbetrifft, so lassensich grob zwei Gruppenunterscheiden:
gebildet vonARD undFrance Télévision,die zweite von ZDF und 1nFI . ARD undFrance
Télévisionbietenmit l3 bzw. 14 BerichteneineweitaushôhereZahl dieserBeitagsartals
dasZDF und ÎF I an (2 bnw. 4). DiesergrôBereUmfangan Berichten,auf den anhandder
wurde,fiihfi
in Kapitel4.2.1bereitsausftihrlicheingegangen
Minuten- und Prozentzahlen
inhaltlich zu einerweitausgrôBerenVielfalt der Berichtebei ARD wrd France Télévision.
gibt eseinerecht unterschiedliche
Aber auchzwischendiesenbeidenSendegemeinschaften
Schwerpunktsetzung.Bei der ÆRD sind fast die Hâilfte der Berichte klassischeSpielin ihrern
Vorberichte,wie z.B. die Beitrâgeûber die franzôsischeNationalmannschaft
Trainingslagerin Clairefontaineund nach der Anreise nach Marseille vor ihrem Spiel
gegenSûd-Afrika.lt2tWeitereBeispielesind die beidenVorberichtezu den Nationalteams
und Frankreichsvor ihrem Vomrndenspielim Stadede Franceim Pariser
Saudi-Arabiens
vor dem WM-Finale
Danebengibt es Portraits,wie beispielsweise
Vorort St. Denis.ls2e
Frankreichsrs3l
sowie
ein Stiick zur \WM-Historie
ûber die SpielerRonaldound Thuraml830,
bunte Berichte, wie etwa ein Beitrag tiber das Dod in dem die Nationalmannschaft
Paraguaysihr WM-Hauptquartierhatlt32,oder ein Bericht ûber das zunehmendeWMWËihrendbei der ARD melu als die Htilfte der Berichte
Fieber der Franzosentt33.
Charakterhaben(2.B. Spiel-VorberichteoderPortraitsim Hinblick auf
vorausblickenden
Spiel),machendieseBeitrâgebei France 2/3 nur etwa ein Fiinftelaller
ein anstehendes
Berichte aus.tt3oFast 40 Prozent der Berichte haben beim staatlichenfranzôsischen
Charakterund bieten praktischûberhauptkeine Information.
Fernsehenrein unterhaltenden
Spielszenen,die etwa die tollsten Tore der
Es handeltsich dabeium aneinandergereihte
'8T ARD,K l, oo:46:03ff.
'tn ARD, K 3, oo:oo:34ff.;
ARD,K 3, oo:03:35ff.
rtsoA RD,K 12,00.02:02ff
.; A RD,K I 2, 00:06:0I ff.
rtsrARIT,Kl, 0l:55:58ff.
1832
trpg,K 7, oo:oo:48ff.
1833
API1,K 7,oo:03:49ff'
tttn Vgl.beispielsweise:
FR 3, K 8, 00:05:24ff.
FR 2, K 6, 00:05:35ff.;
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oderTop-Torel836;
oderdie schônsten,
WM (Tor-Paradels3s
technischen
Tricksls3Tz.eigen.
SolcheBeitrlige - mit flotter, modernerMusik untermalt- verstiirkenden durch Studio(Kameraftihrung,
Schnittfolge)erwecktenEindruck,die Show
Aufbauund Regieanweisung
stehtbei France 2/3 im Vordergrund.FuBballsoll SpaBmachenund seineSchOnheit
wird
in komprimierter Form gezeigl. SchlieBlichgibt es aber auch beim staatlichen
sowie informativeBeitrage- wie
franzôsischenFernsehenSpielzusammenfassungenls3E
etwa ein Bericht ûber die T-Shirt-Aktion der deutschenFu0ballfans nach den
von Lensls3e- und unterhaltend-informative
Ausschreitungen
Berichte- wie etwa eine
iiber dasWM-Pressezentrumltao.
Reportage
Beim ZDF ttnd bei TF / haben die Berichteim untersuchtenZeitrahmenausschlieBlich
d.h. im VorfeldeinesSpielswird nicht geschaut,wie die beiden
rûckblickendenCharakter,
Teams im Hinblick auf das anstehende
sich gegenûberstehenden
Spiel trainiert haben,
welcheSpieleretwaverletztsind, und welchesihre Taktik seinwird. Die Beitriigebeider
Sender zeigen praktisch ausschlieBlichSpielzusammenfassungen,
entweder der letzten
so z.B. vor der BegegnungDeutschland gegen
Spiele der jeweiligen Gegner
- odervon Teams,die an demselbenSpieltagbereitsihr Spiel beendet
Jugoslawienls4l
haben

wie beispielsweiseder Spielbericht Holland gegen Argentinien in der

Halbzeipausedes SpielsDeutschlandgegenKroatien bei TF.,ll8a2oder der Spielbericht
Stid-AfrikagegenSaudi-Arabien
beim ZDFtEA3.
DanebensendetIF / einenRiickblick auf
gegenJugoslawien
Deutschland
die Begegnung
bei der EM 1996in England.rw
Was die visuelle Bearbeitungder Beitrâgeim deutschenund franzôsischenFernsehen
betriffi, so gilt dasselbewie bei der Regiefiihrungbezûglich der Moderationenund
Die Schnittfolge im franzôsischenFemsehenkann auch bei den
Expertengesprâche:
Berichtenals schnellerundprogressiverbezeichnetwerden.Zudemfinden sich tendenziell
als im deutschenFernsehen.
erneutmehrKamerabewegungen
It35FRi, K B,or:06:26ff.
ft36FR
FRJ,K 8,0r:08:r5ff.
3,K2,0r:04:59ff.;
It37Fn i, K t, ol:lo:03ff.
tttt Vgt. beispielsweis
e; FR2, K 6, 0l:04:36ff.;FR 2,K 6,01:06:30ff.
It3eFR i, K B,oo:02:19fr.
fru FR i, K t, o2:14:s4tr.
t'ot TF I,K4,oo:03:06ff.
t,, TF /, K lo ol:lo:56ff.
tu3zDF, K 5, ol:13:47ff.

'w TF/, K lo oo:oo:12ff.
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4.2.2.2.2 Live-RePortagen
zwischen dem
Bei den Live-Reportagengibt es einen gravierendenHauptunterschied
Fernsehen:
Die Live-Reportagen
beiIRD und ZDF sind
deutschenund dem franzôsischen
weitaus aufivÊindigerund legen mehr Wert auf unmittelbarenPersonenkontaktals bei
ganz
France Télévision (TF I hat auf Live-Aufsager in ihrer FuBball-Berichterstattung
fw France TélévisionnachdemSpiel Deutschland
verzichtet).So sita Martial Fernandez
gegenMexiko auf dem Balkon der
gegenIran sowie vor und nachdem Spiel Deutschland
Opervon Monpellier. Die Kamerazeigt denReporterund im Hintergrundist - ein wenig
unscharf- der Opemvorplatzsamt Brunnen zu erkennen.Fernandezberichtet von der
und mexikanischen
Fansundgibt Informationen
Stimmungin der Stadt,von dendeutschen
in Montpellier.lsatSeine Aufsagerwerden mit vorher
zu den Sicherheitsvorkehrungen
von einerTanzdarbietung
Bildern- Bildern aus der Innenstadtl&6,
einer
aufgezeichneten
mexikanischen Folklore-Gruppelt47oder von Polizisten und Einsatzwagenl&t
unterschnitten,d.h. derReporterist zwar weiter zu hôren,zu sehenist abernicht er sondern
anderesBildmaterial.Der franzôsischeReporterist zudeman einenOrt, den Balkon der
zu
Oper,gebunden,kannsichnicht bewegenund hat auchnicht die Môglichkeit,Passanten
Dinge in seinemunmittelbaren
befragenoder auf sonstige,in diesemMomentgeschehende
Umfeld einzugehen.Auf Grund der geringerenVerwendungvon Reportage-Elementen
kônnen die Live-Beitrage bei France 2/3 eher als einfache Live-Berichte bezeichnet
werden (ein Standpunkt inklusive Einspielbilder); im deutschenFernsehen sind
eherkomplexereLive-BerichtesowieklassischeLive-Reponagen
inklusive
demgegentiber
zu finden.Iee
einesHandlungsstangs
im deutschenFernsehenist die,
Die am hâufigstenverwendeteLive-Reportage-Situation
dassder Reporter inmitten einer Menschenmengesteht - vorzugsweisevor dem Pariser
Rathaus,wo jedes WM-Spiel auf einer GroBbildleinwandûbertragenwird, und wo sich

It'ts Das Spiel Deutschlandgegen lran ist das erste Spiel der deutschenNationalmannschaft
nach den
von Lens,dasSpielDeutschlandgegenMexiko das zweite.BeideBegegnungen
werden in
Ausschreitungen
Montpellierausgefrgen.
tK vgl.: FR 2, K 6, o2:05:57tr.
t*t vgt.: FR i, K 8, oo:oo:47ff.
rffi vgl.: f'R 3, K 8,02:13:46ff.
'*t Zur Unterscheidungvon Live-Bericht und Live-Reportagevgl. emeut: Schônenborn,
Jôrg: ,,Livein Kapitel4. I .4.
a.a.O.sowiedie Erlâuterungen
Berichterstattungl',
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demzufolge zu jedem Spiel, und gerade bei Spielender Franzosen,Tausendevon
Menscheneinfinden.Der Reporterberichtetentwedervor dem Spiel,in der Halbzeiçause
Der Bildausschnittist so
oder nach dem Spiel von der Stimmungauf dem Rathausplatz.
nebendemReportermôglichstviele umherstehende
gewiihlt,dassder Femseh-Zuschauer
Menschen erkennen kann. Dabei kommt es nicht selten fiir den Reporter zu heiklen
Fans,die dieGelegenheitnutzen,live im Fernsehen
Situationen,da er von denanwesenden
oderZwischenrufeauf ihre Lieblingsmannschaft
durch Fatrnenschwenken
aufmerksamzu
ist diese Art der Livemachen,nicht selten abgedriingtwird. Ftir den Fernsehzuschauer
Erlebnisals etwadie von France TélévisiongewËihlte
Reportageein sehrviel intensiveres
Form,da manhier wirklich ,hautnah'dabeiist undgut erkennbareLive-Bildervon vor Ort
zu sehenbekommt.AuBerdemgibt diese Form des.Live-Aufsagersdem Reponer die
Fanszu befragenund somit eine MiniMôglichkeit, sich zu bewegen,umherstehende
DazuwerdenBilder von dem Platz
Umfragein seinenBeitragmit einflieBenzu lassen.ltso
selbst,und manchmalauchBildervon anderenOrtenin Paris,wie etwaauseinerKneipean
der Place de la Bastille eingespielt.ltslAn einen etwas ungewôhnlichenOrt ftir eine
begibt sich einmal Hagen BoBdorf. Er berichtet aus einem
Fu8ball-Live-Reportage
deren Bewohnerdas Spiel der franzôsischenNationalmannschaft
Seniorenzentrum,
auf
desGemeinschaftsraumes
miwerfolgthaben.Auch hier wird die Reportage
dem Fernseher
mit einem kurzen lnterview verkntipft.l8s2Bettina Bôttinger begibt sich zu ihrer LiveVon dem Restawant-Vorplatzschlendertsie ins
Reportagein ein MarseillerRestaurant.
InneredesLokals,wo sie sichmit einemWahrsagerzu einemInterviewverabredet
hat.lts3
Heiko Engelkesgeht von der Kamera begleitet in eine ûberftillte, MarseillerFuBballKneipe und befragl die Umherstehenden
nach den Chancen der franzôsischenrurd der
sowie nach ihren Lieblingsspielernund ihren Tipps fiir
deutschenNationalmannschaften
das Spiel Frankreichgegen Sûd-Afrika.l8saBei den letzten beiden genanntenLiveReportagenist die HandlungdesReportersso komplex,dasser und der Kameramannsogar

ttt Vgl.beispielsweise:
ZDF,K9,03:04:3
I fr.;ARD,K l, 0l :51:12.
Itsrvgr.:ARD,K r2, 0I : | 0:06ff.
; ARD,K 12,02:4r:04tr.
"t' ARD,K2,ol:07:26tr.
t853
ARII,K l, o0:3t:00ff.
r, oo:40:25ff.
ARD,K
"Y
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ein kleines ,Drehbuch' - eine genaueAbspracheiiber den Drehablauf- vereinbaren
mussten.Zudemûbersetzendie Reporterin diesenbeidenReportagen
ihre franzôsischen
Fragenund die Antwortenjeweils selbst,wodurchnicht seltenfiir etwa 20 Sekunden
nur
Franzôsischzu hôren ist. Bei anderenLive-Reportagen- wie etwa im Seniorenzentrum
werden die Fragen und Antrvortenvon einer Off-stimme synchroniibersetzt.Insgesamt
bietet das deutscheFemsehenalso eine komplexere,aufiviindigereForm der LiveReportage- mit Interview-Anteilenund Synchronsprecher,
mit Kameragtingensowiedem
Einsatz mehrererKamerateams-, bei der der Zuschauerin der Tat live miterlebenkann,
was an einembestimmtenOrt passiert.Bemerkenswert
sind auchdie Passagen,
in denen
Fernsehzuschauer
ausschlieBlich
der deutsche
Franzôsisch
zu hôrenbekommt.
4.2.2.2.3Glossen
Die beideneir:zigenGlossenim untersuchtenFernsehmaterial
sendet die AkD.tsst Di"
dieserGlossensindPuppen,die bekanntePersônlichkeiten
Protagonisten
darstellen,
wie sie
aus der Comedy-Reihe
in Deutschland
,Hurra Deutschland!' und in Frankreichaus der
Sendung,Guignolsde I'Info' bekanntsind. Da diese Beitriigein einem kleinenStudio
produziertwerden,ist die Schnittfolgerecht langsam,und es gibt wenige Wechselder
Um dennochetwas Dynamik in die Beitrtige zu bringen, wird mit
GrôBeneinstellungen.
Musik und akustischenEffekten gearbeitet.AuBerdembewegensich die Puppenrecht
hektischundabrupt.

4.2.2.3Werbung,Trailer, Trenner,Sonstiges

4.2.2.3.1llerbung
Auf die unterschiedlicheGewichtungdes Programmelements
,Werbung' in den vier
untersuchten
Sendernbzw. Sendergruppen
ist bereitsin Kapitel 4.2.1 eingegangen
worden.
In diesemKapitel soll auf visuelle Besonderheitenund die Art der beworbenenProdgkte

'"5tARD,Kr, oo:35:30fr.;
ARD,K7,or: ro:25ff.
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hingewiesenwerden.Zunàichst
einmalist festzustellen,
dassalle untersuchtenSendermit
Ausnahme der ARD sogenannte,Ftillbilder' verwenden.Zwischen den einzelnen
V/erbespotsbzrv. ztuischenden tù/erbeblôcken
und den Trennernwerden sowohl beim
ZDF, als auchbei TF / und bei FranceTélévisionverschiedenfarbige
Trennbildergesendet.
wird der Bildschirmftir meist etwasweniger als eine Sekunde
Beim ZDF beispielsweise
schwarz. Bei France 2/3 wnd der Bildschirm weiB und bei TF I blau - allerdingsnur
zwischen den einzelnen Werbespots.Zwischen Trenner und erstem b79t. letztem
WerbespotsendetTF I einenschwarzenSchieber,d.h. eineschwarzeBildfrequenzwandert
von rechtsnach links ûber den Bildschirm.Nebendieserrein visuellenBesonderheit,
die
die vier Sendervoneinanderunterscheidet,
sindvor allem die Produktarteninteressant,
ftir
die auf den einzelnenSenderngeworbenwird. Ein besonderes
Augenmerksoll dabeiden
zwischendenbeidenKulturkreisengelten.
Unterschieden
siehtdie beworbene
Beim Sponsoring
Produktpalette
der einzelnen
Senderwie folgt aus:
-

IRD-Sponsoring:

Bitburger(Spiel),OBI (Studio),I I 8 33 - Telefonauskunft
derTelekom(Gewinnsspiell), DEKA-BankrurdSparkasse
(Gewinnspiel2)

ZDF-Sponsoring: Bitburger(Spiel)
TFl-Sponsoring: CréditAgricole,Manpower,Mastercard,
FranceTélécom
FR 2/3-Spnsoring: Lion, MicrosoftrWindows,Sagem,
Play Station,France
Télécom,Mennem,Literie Bultex,expert
des Spielsûbemimmtim deutschenFernseheneine Biermarke.lEs6
Das Hauptsponsoring
Der knappneun Sekundenlange Spot wird jeweils vor und nach einer jeden Halbzeit
ausgestratrlt.Hinzu kommt bei der ARD die PrâisentationdesbesondersbeliebtenStudio-

1856
filr alkoholischeGenânkemit einemAlkoholgehaltvon mehr als 1,2 hozent sind in
Fernseh-werbung
Franlceichseit der ,loi Évin' vom 10. Januar l99l nicht mehr erlaubt.(Vgl.: Conseil Supérieurde
I'Audiovisuel (Hng.): Publicilé, parrainage et téléachatà la télévisionet à Ia radio, paris, ZOô2,S. ZO.;
ist seit dieserGesâ@sânderung
Auch die Tabakwerbung
in Frankreicbverboten.Mitte 2003 hat auchdie
EuropâischeUnion erneutein Tabak-Werbeverbot
angektindigt,das ab 2005 Tabakwerbungaus Zeitungerl
Zeitschriften,dem Rundfunksowie dem Internetverbannensoll. Die Bundesregiennghat gegendiéses
Vorhabenbeim Europâischerr
Gerichtshofgeklagt.(Vgl.: Reuters:,,Berlinklagf gegen geplantis TabapWerbeverbof', in: Sùddeutsche
Zeitung, I 5.09.2003,S. I .)
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GesprâchszwischenGerhard Delling und Gtinter Netzer durch den Baumarkt OBI, und
sindbei demerstendeutschen
auchdie Gewinnspiele
Programmgesponsert.
Im franzôsischenFemsehenist FranceTélécom bei beiden Sendernim Sponsoring
vertreten. Ansonstenist die Produkpalettesehr gemischt- von der Bank tiber die
Kreditkarteund dasVideospielbis hin zum Elektrogeschâft
und zum Schokoriegelist eine
Vielzatrl verschiedener
Produkteveftreten.Die zehn bis 45 SekundenlangenSponsorenSpotssind graphischsehrviel aufiviindigerproduziertals im deutschenFernsehen.Viele
Menschen erscheinenin graphisch vertinderten Riiumen
FuBballspieler,Fans,
-, unddie Produktnamen
Femsehzuschauer
werdennachundnacheingeblendet.
Was die Blockwerbungbetrifft, so gibt die folgende Tabelle eine ûbersicht iiber die
einzelnenProdukte- geordnetnachverschiedenen
Produktsparten.Die Zahl in Klammer
bedeutet,wie hâufig das Produkt in dem untersuchtenFernsehmaterialbeworbenwurde.
- d.h. &im ZDF, derrrFettgedrucktsinddieProdukte,die sowohlim deutschenFemsehen
bei der ARD gab esja keine Blockwerbungim untersuchtenZeitfenster- als auch im
franzôsischenFemsehen
auftauchten.

DeutschesFernsehen
Lebensmittel

Franzôsisches
Fernsehen

Maggi-Fertiggerichte(3), Vinel, Perrier(3), McDonalds(5), tictac,
Frosta-Fertiggerichte, Krônung- Lavarza, Vittel, Danone,CocaLight, Nescafé, Lavazr,a, Coca- Cola (2), Garbit-Fertiggerichte
Cola

(4),

McDonalds

(2),

LandliebeJoghurt (2), Obstgarten
Joghurt,

Liptonice-Masters,

Langnese-Eis (2), Rafaello (4),
Chipsfrisch (2),

gold

Milchschnitte,

Kit

fischli,
Kat,

Ktimmerling,Nutella

Bier

Kônig Pilsener, Licher Pils (Z),
Wernesgriiner
Pils (2), HolstenPils
(2), RadebergerPils, Ur-Kôstritzer,
FranziskanerWeizenbier
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Automarken

Ford Ka (2), Audi A 3, MercedesOpel Corsa (6), Opel Astra (2),
Berz (3), Opel Astra (2), BMVY Citroën Xsara (2), Renault
5er, Volvo V 70,RenaultLaguna, Scénic, BMW
VIV Passat,Mitsubishi

Finanzen

5er,

Rover,

Peugeot406(2), Seat,VIV Polo

Volksbanken& Raiffeisenbanken,
La Poste,Fortis(Versicherung)
Eurocard(5), AWD-Finanzberater,
American Express, Schwâbisch
Hall (2), DEVK-Bank

Kommunikation/ Motorola Handys, Kodak, Fuji- Sony-Kameras(2), Canon (3),
Medien

Film, T-Dl (8), D2 (3)

OLA, SFR Handys, Nintendo,
Play Station,Siemens(3), France
Télécom (3), Cetelem, Cegetel,
Microsoft, Fuji-Film, Motorola
Handys

Musik/Video/

Louis ArmstrongCD, Normads:

Film/Radio/TV

Yakelelo CD, Le Grand Tournoi,
Club

Champion

CD

von

Polygram,Air Force One Video,
Ricky Martin mit Europe l, Film
,,'Western", Rapuzel CD

mit

Chérie FM, CarnavaleraCD mit
NRJ und ClubMed (2), Zam Zam
CD, Super Fiesta CD, Mezzo
(Fernsehsender),
Canal Satellite,
TPS,Vivendi
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Kôrperpflege

BraunRasierer,Axe, TabacParfiim Scorpio Parfrim, Ushuai'aParfiim
(2), GiletteDeo (2), Ever Parfrim (2), Hugo Boss Parfrim, Georgi
(2), L'Oréal

(2),

ParadontaxArmani Parftim (2), Axe (2\,

Zahncreme

Pantene Pro V, L'Oréal

(4),

LaboratoireGarnier,ColgateGel
(2), Gilette (3), Mennem (2),
Nivea Rasierschaum,Brut de
Fabergé (Rasierwasser), RaidMûckenspray
Sport

Nike (6)

Puma Nike (2), Adidas, Baume
Kanol (Sportsalbe)

Heimwerken

IKEA,

OBI

(2),

Dremel- Rapolin-Farbe,
Lepeyre

Schleifmaschine, De

Longhi-

Klimaanlagen
Sonstiges

Thomapyrin(3)

Arc en Ciel (Autowerkstatt),ADA
(Autovermietung), Futuroscope,
Croix Rouge,Agence Francedu
S*9, Arméedetene (2)

Produkteim deutschen
Tabelle56:Beworbene
undftanzôsischen
geordnetnachProduktspailen
Femsehen

Einen ersten bemerkenswertenUnterschied zwischen deutschem und franzôsischem
zeig! die Rubrik ,Lebensmittel'bei den im Rahmender analysiertenSpieleder
Femsehen
beworbenen Produkte. Obwohl die Blockwerbung im
Fu0ball-rilelnneisterschaft
analysiertenfranzôsischenFernsehmaterialinsgesamtetwa sechsMinuten liinger dauertwas etwa12 bis 15 Werbespots
entspricht-, finden sich im deutschenFernsehen
weitaus
wiederals im franzôsischenFernsehen.Die Produktesind auch
mehrLebensmittelprodukte
ganz unterschiedlich.
Speziellan die Zielgruppe ,Mdnner' - und diese sitzen bei einer
mit Sicherheitin der tiberwiegendenMehrzahl vor dem FernseherFu0ballûbertragung
richtensich wohl die Fertiggerichtsangebote.
Danebensind StiBigkeitenwie Rafaello,Kit
Kat oder Eis (Langnese),aber insbesondere auch Kartoffelchips (Chipsfrisch) nnd
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Knabbergebâck(gold fischli) Lebensmittel,die nicht nur aber eben auch beim
gerneverzehrtwerden.BeideZielgruppen- Femsehzuschauer
Fernsehschauen
und MÈinner
- sprichtschlieBlichdie Bierbranchemit ihrer Werbungan.Da Werbungfiir alkoholische
Getriinkemit mehr als 1,2ProzentAlkoholgehaltin Frankreich,
wie obenbereitserwâhnt,
verboten ist, findet sich Bierwerbungnur in Deutschland- dort aber umso mehr: Zetn
Werbespotsvon sieben verschiedenenBierbrauereienwerdenim ZDF ausgestahlt.Das
macht envaftinf Minuten Bierwerbungbei 37 Minuten tilerbunginsgesamt- dassind ûber
13 Prozent.Dem Klischeevom ,BiertrinkerlandDeutschland'
zollt also auchdie deutsche
Tribut.
Werbewirtschaft
Ûbergewicht,wasdie ZahI derWerbespots
Ein deutliches
und die Zahl der verschiedenen,
werbendenFirmenbetrifr, bestehtim deutschenFemsehen
auch bei den beidenSparten
gegenûber2) und ,Heimwerker'(5 gegeniiber2). Das l?isst
,Finanzen'(l I rù/erbespots
dassdie Deutschenfiir die Finanzrvirtschaft
daraufschlie0en,
1998- in einerZeit, als die
Aktienkursesich noch immer auf einem Hôhenflug befandenund die Wirtschafukrisein
Deutschland noch nicht ganz durchgeschlagenhatte

Erfolg versprechendere

warenals die Franzosenfiir ihre groBenFinanzhâuser.
Werbekunden
Die Deutschenhatten
vielleicht noch mehr Geld ûbrig, das eventuell zum Anlegen, zum Bauen oder zum
Investierenbereit stand (drei Banken sowie SchwâbischHall). Das Klischeevon den
Deutschenals einem ,Volk der Heimwerker' scheintdurch die rWerbeaktivitiitder mit
immerhinftinf WerbespotsverûetenenBrancheebenfallsbestiitigt.
Verhtiltnis bestehtbei der Autowerbung.Neun Automarken
Ein in etwa ausgeglichenes
(davon vier deutscheund eine franztisische)werben in Deutschlandin insgesamt13
Werbespotsftir ihre Produkte, in Frankreich sind es acht Automarken (davon drei
franzôsischeund drei deutsche(inkl. Seat))in insgesamt17 Werbespots.Das ist ein
Anteil in Deutschland
wie in Frankreich.
beachtlicher
Ein deutliches Ûbergewicht im franzôsischen Fernsehenhaben die Produktsparten
,MusilcA/ideoÆilmlRadio/TV'sowie ,Kôrperpflege'.In der
,Kommunikation/]vledien',
haben auf franzôsischerSeite 13 Unternehmen20
Rubrik ,KommunikationÀrledien'
Werbespotsgeschaltet,auf deutscher Seite sind es nur fiinf Unternehmen mit 14
Werbespots,wovon allein acht das MobilfunkunternehmenT-Dl geschaltethat. Dies
scheint das Klischee von

den

fiir

technische Neuentwicklungen besonders
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begeisterungsftihigenFranzosen zu bestiitigen

sind es doch vor allem die

sowieVideo-Kamerahersteller
Telekommunikationsbranche
wie Canonoder Sony,die in
FrankreichverstEirktwerben.
Werbung fiir Musik-CDs, Radio- und Fernsehstationen
sowie Video- und Kinofilme
kommt im untersuchtendeutschenFernsehen
ûberhauptnicht vor und ist auch in der Tat in
Deutschlandfast ûberhauptnicht ûblich.In Frankreichwerdendemgegenûberganzmassif
musikalischeNeuerscheinungen
im Fernsehenangepriesen- hâufig in Kooperation
zwischender Produktionsfirmader CD und einer Radio-Station.
Dasselbe- nur in weit
Form- gilt ftir die Bewerbungvon neuenVideo- und Kinofilmen sowie
abgeschwâchterer
fiir einzelneTV-Sender.Was die Musik-und Filmbranchebetrifft, so scheintsich hier zu
bestiitigen,dassdiesebeiden zur AlltagskulturgehôrigenBereichein Frankreicheinen
hôheren Stellenwert genieBen als in Deutschland, so dass die Wirtschaft in ihrer
BewerbungeinenechtenNutzen sieht,wasin Deutschlandnicht der Fall zu sein scheint.
GroBenPlatz nehmensowohl in der deutschenals auch in der franzôsischenWerbung
Produktezur Kôrperpflegeein. Mit 15verschiedenen
Firmen,die insgesamt25 Werbespots
schaltenlieBen,ist die Bedeutungder Kôrperpflegeim fianzôsischenWerbefernsehenaber
noch einmal mehr als doppelt so groBals die in Deutschland(siebenFirmen mit elf
Werbespots).Besondersauffiillig ist die Vielzahl der verschiedenenMÊinnerparftimsin
Frankreich(5 mit 8 Werbespots)sowiederzur NassrasurbenôtigtenCremesund Seifen(5
mit 9 Werbespots),was nattirlich wieder die zielgruppenspezifischeWerbestrategieder
Industrie unter Beweis stellt: Werbungftir Mtinnerprodukte im Rahmen von Fu$ballÛbertagungen.
Was die Werbungfiir Sportartikelbetrifft, so ftillt vor allem auf, dass in beiden
Femsebkulturenausgesprochen
wenigeSpots geschaltetwurden - und dabei handeltees
sich docheindeutigum Sportinteressierte,
die vor dem FernsehersaBen.In Frankreichist
die Auswahl der beworbenen Produkte jedoch etwas grôBer
mit drei
anstattnur einemsowieeiner Sportsalbe.
Sportartikelherstellern
Bei den sonstigenProduktwerbungenragenvor allem die Spots des franzôsischenRoten
Kreuzes, der Agence France du Sang und der Armée de terre hervor. Alle drei
Aufuaggeberwerbennur selten im Fernsehenn
und es stellt sich daher die Frage,warum
geradeim Rahmenvon FuBball-Liinderspielen.Die erstenbeiden werden wohl vor allem
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durch die hohenEinschaltquoten
bei FuBball-Ûbertragungen
angelocktworden sein.Fiir
die Armée de terre war mit Sicherheitein zusâtzlicher,
ausschlaggebender
Faktor erneut,
dass bei den Ûbertragungenzur WM die Hauptansprechpartner
der Armee, niimlich
Mânner, vor dem Fernsehersitzen.Dies gilt schlie8lichwohl auchwieder ftir die beiden
Dienstleistungsunternehmen
in der Rubrik ,sonstiges', die Autowerkstatt und die
Autovermietung.

4.2.2.3.2Trailer
Trailer wurdenweiter obenbereitsdefiniertals Eigenwerbungder Senderftir regelmiiBig
wiederkehrende
oderin der Zukunfteinmaligstattfindende
Programmelemente,
auf die die
Senderin garabesonderem
MaBehinweisenwollen.Fastein Drittelder Sendehinweise
in
den vier untersuchtenProgrammenbezogensich dabei auf nachfolgendeoder an anderen
Tagenvon demjeweiligenSenderûbertragene
FuBballspiele
im Rahmender WM.1857
Auf
eine andereSportiibertragung
auf ihrem Senderverweisendie Programmmachervon TF l.
Sie sendeneinmal einen Trailer ftir ihre Formel-l-Ûbertragungvom darauf folgenden
Wochenende.lt5s
Die tibrigen Trailer lassen sich hingegen nicht als unbedingtzielgruppenorientiert
SosendetdieARD einenTrailerftir die ,GoldeneEins'lEse,dasZDF
eingesetztbezeichnen.
ftir die TV-Serie,Die Drombuschs'und ftir ihr Fernsehfilm-Sommerprogmmmtt60,
TF l
verweist unteranderemauf die Unterhaltungs-Show
,Y'a pas photo!' und auf den USSpielfilm ,Guerreet passion"E6l,
wd France Télevisionpreist
ein Personenportrait
ausdem
Bereich Kultur mit demTitel ,MonsieurGainsbourg',die Spielshow,FarceAttaque' oder
auch die neueComedy-Serie
an- ausallen Spartenund Fernsehgenren
,En avanttôôt!'1862
etwas.

ZDF,K 9, 0l:05:03;
Vet.beispielsweise
TFI, K 4, 00:00:20;
FR3,K 2,02:09:
I l; FR3, K E,0t:12:28.
iÏl
ttstTF I,K4,oo:oo:15.
"t' ARD,K7,a:53:48.
zDF,K 5, o2:16;54.
zDF, K 5,o2:16:24;
"n
t%tTF I,K4,oo:oo:45;
TFI,K4,oo:09:41.
tt62FR 3, K 2,0I :02:09;
FR2, K6, 00:0I : I | ; FR2, K 6, 02:02:50.
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4.2.2.3.3Trenner
Zur visuellenund akustischen
DarstellungderTrennerist im Prinzipnur zu sagen,dassdie
drei Sender,die Trennerverwenden- die ARD tlut dies nicht -, bemiiht sind, diesen
kleinsten, vor allem graphisch gestaltetenProgrammelementeneine Note der
Unverwechselbarkeit
zu geben.Am bestengelingtdies im ltinderûbergreifenden
Vergleich
dem ZDF mit seinen,Mainzelm?innchen',
die in DeutschlandschonlËingstKultstatus
erreicht haben.Sie sind kleine Zeichentrickfiguren,
die in kleinsten,nur zwei bis drei
SekundendauerndenSzenenden Anfang oderdasEnde des Werbeblocksverkiinden.Die
Musik, wenn denn welche vorkommt, ist sehr dezent, und manchmal sprechen die
MainzelmiinnchenauchunverstiindlicheWorte.Das Einblendendes Senderlogosbleibt
aus. Die Mainzelmâinnchen
gehôrenzum ZDF, rnd. das wei6 jeder - auch der, der nur
zufiitlig beimZappenaufsie stô8t.r863
Die Trennerim franzôsischenFernsehensind schonetwas lânger,zwischendrei und frinf
Sekunden.Das Hauptmotivbei France Télévisionwaren im Sommer1998Fische,die in
einem Quadratvor weiBemHintergrundauf undabschwammen.Dazuwurde dasLogo der
Senderfamilie
France2/3 eingeblendet.lss
DieseArt der zusâtzlichenEigenwerbung
durch
das Senderlogofindet sich auch bei TF,l, genauso
wie eine durchgehende,
kiinstlerische
Musik, die die Trennerbegleitet.TF I hat allerdingsTrennerpassendzur WM produziert.
M?inner,Frauenund Kinder spielen auf unkonventionelleArt und Weise Fu3ball: Ein
Skifatrrerjongliert etwaeinenSchneeball,ein Mannkôpft seinerFraueinenApfel zu oder
Giinselaufenmit einemFu8balliiber die StrafJe.rt65
4.2.2.3.4
Sonstiges
Unter den sonstigenProgrammelementen
sind beiFrance TélévisionstehendeGrafiken mit
dem Titel der Spielbegegnung
zu finden, die mit einem schnellenRhythmusmusikalisch
untermaltsind.lt66BeiTF / gibt es ein vorproduziertes,
d.h. nicht von einemModerator
prÊisentiertes
Gewinnspiel.Es bestehtaus einerGrafik, in die eine Frageeingeblendetwird.
'* ZDF,K9,ol:lo:05.
'w FR3,K2,oo:59:06.
'.ii].rr/, K 10,01:08:28;
TF1,K4,00:05:21;
TFI,K 10,0l:01:45.
rK vgl.:FRJ, K 8,oo:04:59
undol:02:36.
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KleineFiguren und Zeichentrickbilder
bewegensich.lE67
AuBerdemfinden sich bei ?'F'l
sowiezweimalder Abspannzur Fu8ball-Ûbertragung.
die Lottozalrlenlt6E
Letztererist mit
Musikuntermaltund zeigtin einerRollschriftdie Namenaller an der Sendungbeteiligten
Mitarbeiter- vom Regiesseur
bis zum Tontechniker.ls6e
Das Gewinnspielbei derIRD ist
anm TF /-Gewinnsspiel
im Gegensatz
anmoderiert
und dauertauchviel l?inger.Einemsehr
schnellgeschnittenenIntro folgendrei Einspielfilme.Der Zuschauermusserkennen,in
welchemder drei Filme eineFehlinformation
verstecktwar.Auch diesesProgrammelement
ist von stiindiger Musik begleitet.rsT0Daneben zeigl die ARD auch andere
wie etwa,dasTor der WM'- dasbei dem Turnierin Frankreichbis zu
Progtammelemente
demjeweiligen 7-eitpunktder Sendungerzielte,schônsteTor.l87lDasZDF ist der einzige
Sender,der im Rahmender untersuchtenFuBball-Ûbertragung
auf eine Grundversorgung
seinerZuschauermit Nachrichtennicht verzichtet.Wâluendder Halbzeiçausenbeider bei
dem Mainzer Sender analysiertenSpiele bekommtder Zuschauer,heute'-schlagzeilen
angeboten.
Sie bestehenausvier, zum Teil bebildertenMeldungenvon je etwa 15 bis 20
Sekunden
Liinge. Dazugibt es eineknappeWettervorschau
und einenVerweisauf die 19
lJhr-heute -Sendtrng.I872
- zwei grundverschiedene
4.2.2.4DerFuBball-Live-Kommentar
stile
Bei derAnalyseder FuBball-Kommentarstile
in Deutschlandund Frankreichwird auf den
visuellenTeil verzichtet,da der Zuschauervon dem Zeiçunkt an, an dem der Moderatoran
den Kommentatorbzw. an das Kommentatorenteam
im Stadion abgibt, das internationale
Fernsehbildsieht, ftir dessenGestaltung verschiedeneBildmischer und Regisseure
verantwortlichsind. Das heiBt, es gibt kein eigenesdeutschesFernsehbildzu den
fianzôsischen
Spielenundauchkein speziellesfranzôsisches
Femsehbildzu dendeutschen
Spielen.Die Zuschauerweltweit sehendieselbenBilder. Aus diesemGrund sind sender-

t*t Vgl.beispielsweise:
TF I,K 10,0l:08:33.

t * T FI , K r o ,o t : 0 9 : r 3 .
I,K ro,o2:12:l
l.
"u TFI,K4,o2:12:s8;TF
RD,
Vgt.
beispielsweise
:
A
K
3,
0
I
:03
:52
|.
; A RD,K 7, 02:28:5
f11

"" AÉn,riz,ot:tz:gl.
'8n
ZDF,K
5,or:oz:05:
zDF,K9,
or:lo:
lo.
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Unterschiede
visuellerArt nichtzu beurteilen.Um so grôBer
oder kulturraumspezifische
sindhingegendie sprachlich-akustischen
Unterschiede.
4.2.2.4.I Formale Kr iterien undInformationsvermittlung
Der Kommentar zu FuBball-Ûbertragungen
im Fernsehenscheint - genausowie die
- sowohlin Deutschland
Moderationund dasExpertengesprâch
als auchin Frankreicheine
Sache der Miinner rI

sein. Frauen sind als PrËisentatorender sportlichen

einer FuBball-Lâinderspieltibertragung
Programmelemente
nicht zu finden.lET3
Dies stellt
eineder wenigenGemeinsamkeiten
der deutschen
undfranzôsischen
Kommentarstile
dar.
Der wohl grôBteund bereitsnachwenigenSekundenerkennbare
Unterschiedzwischenden
in Deutschlandund Frankreichist die Tatsache,dasses im
FuBball-Kommentarstilen
deutschenFernsehennur einenKommentator,im franzôsischen
Fernsehenhingegenein aus
zwei Personenbestehendes
Kommentatorenteam
gibt. DieseunterschiedlicheBesetzung
der Aufgabedes Live-Kommentars
einesFuBballspiels
hat in beiden LÈindemeine lange
Tradition.Ein Kommentatorin Deutschlandbedeutet:eineeinheitlicheKommentarform,
eine stringenteAnalyse ohne Widerredeund ohne Sprachiiberlappungen,
der Zuschauer
wird nicht verwirrt,er verFauteinemFachmann- einemJournalisten- und weiB,woraner
ist. Zudemergebensich zwangslâufigmehr Pausen,in denender ZuschauerdasGesagte
verarbeiten,eigenenGedankennachgehenund sich in Ruheauf das ihm geboteneSpiel
konzentrierenkann. Ein so konzipierter Kommentarstil kommt wohl dem giingigen
Stereotypdes sicherheitsliebenden,
monochronenDeutschen,der sich nur auf eines nÊimlichdas Spiel - konzentrierenkann und will, setr nahe.Ftir weitere Analysen und
Bewertungen- auch durch einenehemaligenoder noch aktiven Trainer oder Spieler als
Experten- ist in der Halbzeitpause
und nach dem Spielimmer noch Zeit - und diese
werden dem Zuschauerja auch in den umfangreichenExpertengesprâchen
(vgl. Kapitel
4.2.1.3vnd 4.2.2.1)geboten.Aber es scheintder Grundsatzzu gelten: ,Alles zu seiner
7æitl' Im umgekehrtenFall wird der dem weit verbreiteten Klischee entsprechende
und polychronefranzôsischeFernsehzuschauer
,chaostolerantere'
bedient, der lieber einem
sich vielleicht auch einmal ins Wort fallenden und sich ab und zu widersprechenden
Itu EinzigeAusnahme:
Damen-Lânderspiele,
wobeiauchhier hâufignurMânner kommentieren.
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Kommentatorenduo
"uhôrtl87a einemGesprâchalso,dasihn gut unterhÊiltund nicht durch
langweilt.It75
ururôtigePausen
im deutschenFemsehen
Seit FuBballspiele
ûbertragenwerden,wird an dem Konzept,ein
Spiel, ein Kommentator'festgehalten.
Im ôffentlich-rechtlichen
Fernsehen
gabesMitte der
l980er Jahreeinmalden Versuch,ein Spielmit zwei Live-Kommentatoren
zu besetzen
einem journalistischenKommentatorund einem sportlichen Co-Kommentator.Die
negativen Reaktionen darauf haben die Verantwortlichenallerdings sogleich da2r,t
veranlasst,wiederzu dem gewohntenKonzeptzuriickzukehren,und dabei ist es bis heute
geblieben. Mit zurei Kommentatorenarbeitet zuweilen der europâischeSportkanal
Eurosport- auchin seinemdeutschenProgramm.Dies kanndamit zusammenhiingen,
dass
der Senderein einheitliches Konzept in seinen verschiedenenSprachenin Europa
durchhaltenwill. Ansonsten halten auch die FuBball tiberfagenden,privaten deutschen
- sei es RTL,SAT I, DSFoder der Pay-TV-senderPremiere- an der
Fernsehprogramme
deutschenTradition,nur einenLive-Kommentator
einzusetzen.
fest.IE76
Im franztisischen
Fernsehenhat demgegenùber
die ÛbertragungeinesFuBball-Spiels
mit
zrvei Kommentatorenpro Spiel eine langeTradition, und zwar sowohl im staatlichenals
auch im privatenFernsehen.Ein Teambestehtdabei aus einem Joumalistenund einem
Experten,d.h. einem noch aktiven oder ehemaligenSpieler oder Trainer. Die Teams
sprechensichhâufig und ausnahmslos
mit dem Vornamenan und werden nur sehrselten
ttTncleichzeitigesSprechenfindet sich
an verschiedenen
Stellen des Untersuchungsmaterials,
so z.B. als
DominiqueLeglouvonFrance 2 erklârt ,,C'estwai, quandon est mené2:0 par les Allemands,on a ..." und
als er mit,,... desraisonsde ..." seinenGedanken
an Endeftihren will, hat FranckSauzéebereitsilbernommen
mit den Worten,du mal de revenir à la marque."(FR 2, K 6, SP 66:46)Ein anderesBeispielfindetsichbei:
TF I, K 10, SP 6:29. ln der Linguistik wird ein solches Kommunikationsverlralien
,zustimmendes
qenannt.
Unûerbrechen'
ls75Ein
t]*.i PersonenbestehendesKommentatorenteamfindet sich in den meisten europâischen
"ut
so dassder deutscheEin-Mann-Kommentar
Femsehkulturen,
in der Tat eine Ausnahmedarstellt.Manche
Lârnder- vor allemdie romanischenLânderwie ltalien, Spanien,Pornrgalund auch Frankreich- setzten
bisweilen sogareinen weiteren Journalistenwâhrend des Spiels ein, der bei Einwechselungen
oder
Verletzungenvon der Seitenlinie aus ,lnformationenaus erster Hand' liefern soll. Fur eine Vielzatrlder
kann die Informationsflutanscheinendgar nicht gro8 genug sein. Sprechpausen
spanischenFuBballfans
scheinendenSpaniernverhasst.So ist esin Spanientiblich, den Fernsehtonund damit den Fernsehkommentar
ganz abanschalten
und sich stattdessendie Radioiiberfagung atm Fernsehbild ananhôren.Dabei ist zu
beachten,dassin Spanienbei einer Radioûbertagung
einesFuBballspiels
bis zu sieben(!) Sprecher-jeder
mit eineranderen
Aufgabe- im EinsaEsind.
1876
Am 30.10.2002
æfre RTL bei der []bertagungdes ChampionsLeague-spielsAC MailandgegenFC
BayernMllnchendendamalsbeim VfL Wolfsburgspielenden,ehemaligenBayernMitnchen-spieterSæAn
Effenbergals Co-Kommentator
ein. Aberauchbei RTL hat sich schtieBlichdas Ein-Mann-Konzeptwieder
durchgeseta.
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verâindert,so dass sich gut eingespielte
Kommentatorenpaare
gebildethaben, die in dem
mit eigenemMarkenzeichen
Spiel der Fu8ballstarsselbstzu Beriihmtheiten
gewordensind.
Das beste Beispiel ist wohl das seit den l980er Jalren zusammenarbeitende
KommentatorenduoThierry Roland und Jean-MichelLarqué bei TF I. Sie sind die
bis heute. Aufgrund der Vielzatrl der Spielebei
StammkommentatorendesPrivatsenders
der WM 1998in Frankreichsetâe TF I mit Hervé Mathoux und Guy Roux ein zweites
Team ein. Auch hier wurde, genausowie bei France Télévision,an der Kombination
festgehalten.
Die folgendeTabelleverdeutlichtdiesnoch einmal.
Journalist/Experte

Journalist

Experte

Thierry Roland

Jean-MichelLarqué,ehem.Nationalspieler

Hervé Mathoux

Guy Roux, aktiver Trainervon AJ Auxerre

France 2

DominiqueLegloux

FranckSauzée,ehem.Nationalspieler

France3

PierreSlede

PaulLeguen,ehem.Nationalspieler

PatrickMontel

PatrickBaffiston,ehem.Nationalspieler

TFl

Hintergrund
Tabelle57: Beruflicher/sPortlicher
der Kommentatorenteams
im franzôsischen
Femsehen

der Kommentatorenteams
gibt es einezwar nicht immer ganz
Bei dieserZusammensetzung
stringent durchgehaltene,aber trotzdem erkennbareAufgabenverteilung:der Journalist
beschreibtim Stile eines Reportersdie Geschehnisse
auf dem Platz, nennt hâufig die
Namender ballfiihrendenSpielerund gibt persônlicheund sportlicheInformationenzu den
sowie Fakten, Daten und Ereignisseaus der Geschichteder
einzelnen AkteurenlsTT
wiederltTs.Der Expertean seinerSeiteliefert in ersterLinie die Spielanalyse
Mannschaften

It77So erûlhrtder Zuschauerbeispielsweise
von PierreSledeauf France 3, dassder deutscheSpielerJôrg
mit der rechten,Tennishingegenmit der linken Handspielt.(FR 3,K2, Sp 19:50)JeanHeinrichTischtennis
Michel Larquéerklârtbei IF /, dassBierhoff, Klinsmannund Matthâusbis zu diesemZeitpunkt ar;ammen
(TF 1,K4, SP63:57)
absolvierten.
mehrals 330Lânderspiele
Itæ Pierre Sledeerklârtden Zuschauernzum Beispiet,
dassbei den Deutschennoch viele Spieler in der
Stammformation
stehen,die bereitsbei der EM 1996in Englandden Titel gewannen.
(FR 3, K 2, Sp 0:09)
Und Jean-MichelLarquéinformiert,dassDeutschland
bis zu diesemZeitpunktsechsMal in einem FuBballWM-Endspielstand.(TF I, K 4, N:12:34)
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- die Taktik der beidenTeamslsTe,die Zuordnungder Spieler, die ErklÊirungund
-, denner
SpielziigenundSchiedsrichterentscheidungenltto
Bewertungvon Einzelaktionen,
ist ja als ehemaligeroder noch aktiver Spieler/Trainerder wahre ,Mann vom Fach'.
ab,vor allemin spielrelevanten
Situationen
Natiirlich gibt auch derJournalistBewertungen
(Tor, GroBchance,Foul,gelbe oder rote Karte, FreistoB,Elfmeter etc.). Damit ist der
Joumalistauch fiir die emotionalenMomentedes Spielsvorrangigzustiindig.Aber dann
fordert er den ExpertendurchFragen oderdurch ftir denZuschauerunsichtbareGestenzu
seinerEinschâtzungderSituationauf. Verkiirztformuliertkônntedie Aufgabenverteilung
so beschrieben
werden:Der Joumalistbeschreibt
der franzôsischenKommentatorenteams
und unterhÈilt,der Experteerkliirt und bewertet.
Im deutschenFemsehenmuss ein journalistischerKommentatorall diese Aufgaben
Unterhaltung,Information,Erkliirung und Bewertung.Dabei
ûbernehmen:Beschreibung,
legt der deutsche Kommentatorden Schwerpunktvor allem auf die ErklÊirungund
Bewertungvon Spielsituationenbzw. des gesamtenSpielslEEl,danach folgt in der
Gewichtungdie sportlicheInformation. Die Bewertungendes Spiels beschriinkensich
dabei allerdings zu hâufigauf grobe Aussagen,was den Mannschaftengelingt bzw. nicht
gelingt, was sie an iluem Spiel iindem sollten, und was die Grtinde ftir den jetzigen
beispielsweisewerden im
Spielstandsind. Detailinformationenzu Auswechselungen
weitaus hâufiger gegebenals im deutschen- ein Vorteil des
franzôsischenFernsehen

t6t Eine sehrausftthrlicheDarstellungder TaktikenbeiderTeamsliefert Guy Roux an Beginn des Spiels
gegenKroatien.(TF /, K 10, SP4:10)Ein anderesBeispielist die Analysevon PaulLeguenbei
Deutschland
France3, der ilber den Liberoals,,spécialitéallemande"und dessenAufgabenim Teamspricht.(FR 3,K2,
SP l:45)
ttt Die Zuordnungder Spielererlâutertbeispielsweise
PatrickBattiston:,,Uneligre bien faite: Trois derrière,
gibt
bei FreistoBsituationen
cinq au milieu,deux devant."(FR 3, K 8, 00:l4:27) Zum Schiedsrichterverhalten
achte darauf, ob es bei der Alcion ein Foul gibg der
Guy Roux Auskunft: Der Hauptschiedsrichter
milsseTorcanznigenund signalisieren,
wennder Ball ûberdie Linie ins Aus gelangtsei.
Linienschiedsrichter
(TF I,K 10,SP38:30)
tst Dies geschiehtbesonders
ausfilhrlich in eigenenResllmeeszum Ende einerjeden Halbzeit.Fastjeder
Kommentatorzieht kurz vor oderunmittelbar nachdem SchiedsrichterpfiffeineBilanz der Halbzeit bav. des
gesamten
Spiels.LlbereineMinutelang fàllt die Halbzeitbilanzbeispielsweise
bei Gerd Rubenbauer
im Spiel
aus - eine durchschnittliche
Lânge.(Ygl.: ARD, K 3,01:05:00) Heribert
FrankreichgegenSaudi-Arabien
bringt es beim SpielFrankreichgegenSild-Afrikaauf iiber zwei Minuten.(Ygl.: ARD, K t, SP
Fa8bender
gibt es dieseArt von Halbzeitbilanznicht. Die Kommentatorengeben
Fernsehen
90:00ff) Im franzôsischen
nach dem Schlusspfiff einerjeden Halbzeit fast unmittelbarzurttck zum Moderator oder es folgt tWerbung.
Bei den beidenSpielenauf TF / ist sogar wenigeSekundennach dem Schlusspfiffdes Spielsauch die
an Ende,und esfolgenMusik und Abspann.
Sendung

472

Unterhaltende,
nicht-sportliche
Doppelkommentars.lss2
Informationengibt es seltenerals
Fernsehen.lsE3
Der Beschreibung
im franzôsischen
derGeschehnisse
auf dem Platz misst
der deutsche Kommentator den geringsten Stellenwert bei; sie geht tiber die
- wasja gleichzeitigauchInformationist - in Verbindungmit kiirzesten
Namensnennung
Aussagenwie etwa ,Matthiiuszu Jeremis' oder ,Ein weiter Ball auf BierhofP nicht
Das Prinzip,kaumbis nichtszu beschreiben
hinaus.lEta
und ôfter auchPausenentstehenzu
lassen,gehtauf die DenkweisedeutscherKommentatoren
zurûck: ,Der Zuschauer
sieht ja,
was auf dem Platz geschieht,ich braucheihm dasnicht noch einmalzu erzÂhlen.'Der
Êihneltalso - ûbertriebenformuliert - vielmehr einem
franzôsischeFernsehkommentar
Radiokommentar,bei dem es die erste Aufgabe desKommentatorsist, seinenZuhôrern
und erstdannzu bewerten.
alles lWichtigezu beschreiben
Ein weiterer Unterschied zwischen dem deutschenund franzôsischenFuBballKommentarstilist, dassder deutscheKommentatorsehrviel hâufigerauf die Reaktionen
im Stadioneingehtals diesseinefranzôsischen
der Zuschauer
Kollegentun. Soverweister
hâufig auf Anfeuerungsrufe
beispielsweise
oder -gesiingeder Zuschauerwrd greift diese
auf.l8E5Seine franzôsischenKollegen tun dies nur sehr selten, auch wenn die
Anfeuenurgsrufeder Zuschauerim Stadion fiir den Fernsehzuschauer
deutlich zu hôren
sind bzw.von einemauf den anderenMoment sprunghaftlauter werden.lts6
Der deutsche
Kommentatorwiirde in der Mehrzatrlder Fâlle die Anfeuerungsrufeansprechen
oder sogar
versuchen,daftir eine ErklÊirungzu liefern. Im Durchschnitt reagierendie deutschen
t*' Vgl. beispielsweise:
FR 3, K 2, SP 68:17. An dieser Stelle erklârt der Experteim franzôsischen
die Konsequenzen
Kommentatorenteam
der Einwechslungvon Ziegefflr Reuter.Heinrichwerdeals Folge
auf die rechteSeitewechseln,und Ziege dessenPlatz auf der linken Seite einnehmen.Das sind ftlr einèn
Femsehzuschauer
FuBballinteressierten
durchausaufschlussreiche
Informationen,die beim franzôsischen
weitaushâufigergegebenwerdenals beim deutschenEin-Mann-Kommentar.
Doppelkommentar
Allerdings
gibt es da auchindividuelleUnterschiede.
So gibt etwa der KommentatorGerd Rubenbauer
weitausmehr
taktischeInfos - vergleichbarmit den franzôsischenKommentatoren- als der KommentatorHeribert
FaBbender.
'tt3 Auch die Tendenzzu unterhaltenden
tnformationenist je nachKommenator natilrlichunterschiedlich.
Zwei Beispielesind etwadie Aussagenvon Gerd Rubenbauer
undHeribertFaBbender,
dassdie ,J<roatischen
Spielerfitr die Unterkunftihrer Fans" b€zahlthaben(lRD, K ll, SP 57:30), und dassder brasilianische
T-ralner
nimmf' (ARD,K 12,SP32:02).
,/-agalloBeruhigungstabletten
t* It Gegensatzdazu sind ausfiihrlicheBeschreibungen
wie diese im franzôsischen
Kommentarnicht
selten:,,Leballonpassela lignede touche.Hâsslervient. La longuetouche sur la têtede Bierhoffqui passe
C'estJeremisqui perdle ballon.Faute,fautede JeremissurSuker." (TF I,K 10,SP I l:07.)
$gyière.
t85,,DieseSprechchôre:
Henri,Henri."(GerdRubenbauer)
(ARD,K3, SP 8-l:55);,Nocheinmaleine letzte
der franzôsischen
Zuschauer:'Allez les Bleus!"'(Bela Réthy) (ZDF,K 5, SP 86:4t)i ,,Dr$
Ermunærung
(Wilfried Mohren)(ARD, K 7, SP69:36)
kannich verstehen!"
Pfeifkonzert
tttuVgl.beispielsweise:
FR 3, K t, SP30:36undSP44:00;TF I,K 10,Sp 32:10.
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auf Aktionen der
Kommentatorenmehr als siebenmalpro 90 Minuten FuBball-Ûbertragung
Zuschauer;Wilfried Mohrentat diessogarzwôlfrnalwtihrendder ersten90 Minutenbeim
Spiel Frankreichgegen Paraguay,l4-mal inklusive Verltingerung.Die franzôsischen
Kommentatorensprechendagegendurchschnittlichriw ein bis zwei Zuschauerreaktionen
pro Spielan.
Neben der Arnzahl der Kommentatoren,ihrem journalistischenbzw. sportlichen
Hintergrund, der Aufteilung der Informationsvermittlungsowie der inhaltlichen
im deutschenund franzôsischen
Fernsehengibt es auch
der Kommentarstile
Schwerpunkte
erheblicheUnterschiedebezûglich der Kommentardichte Pausen wurden bereits
noch nicht - sowie der Emotionalitiit und
die Sprechgeschwindigkeit
angesprochen,
Intensitiit deutscher und franzôsischer Kommentare im Rahmen von FuBballÛbertragungenim Fernsehen.Diesebeiden Aspektesollen in der Folge ausfiihrlicher
untersuchtwerden.
4.2.2.4.2 Kommentardichte - Pausen und Sprechgeschwindigkeit
Mit der zeitlichen Organisationdes Sprechens,und damit auch mit Pausen und
beschâftigen
sich die verschiedenen
Teildisziplinender Linguistik
Sprechgeschwindigkeit,
Soziolinguistik,Computerlinguistik),
(Psycholinguistik,
die Phonetiksowiedie KognitionsPausenlssT
werdendabei definiert als ,,Intervalleder
und Kommunikationspsychologie.
oder einfachals ,,times of silence"im Gegensatzan,,timesof vocal
LautabwesenheilerlsEs
Definitionlautet:
Einegenauere
action"lt8e.
,,DiejenigenIntervalle, in denen fiir eine perzeptuelloder instrumentell
erfaBte Mindestdauer keine Artikulation einer bestimmten
Mindestintensitiit zu beobachten ist und die durch die Artikulation
desselbenSprechersoder verschiedenerSprecherbegrena sind, werden
genùnt."l8s
Pausen

tt87Zw Entwicklungder Pausenforschung
vergleiche:O'Connell,DanielC./ Kowat, Sabine:,,Pausolory",in:
Sedefow,WalterA. (Jr./ Sedelow,SallyYeates:Computersin LanguageRescarch2, Berlin, 5.221 -277.
tts Kowal,Sabine:lJberdie zeitliche Organisationdes Sprechensin der Ofentlichkeit. Patueq Sprechtempo
in InterttiewsundRedenvonPolitikern, Bem, l99l, S. 27.
und Venôgerungen
Ittt GoldmanEisler,Frieda:Psycholinguistics.
Experimentsin Spontaneous
Speech,London, 196t, S. I l.
l8s Kowat,a.a.O.,
S. 34.
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Bei der Untersuchungvon Pausenwerdenzwei Analyseartenunterschieden:Mikroanalysen
miteinander,so zum Beispiel
Pausenklassen
unterscheidenund vergleichenverschiedene
Dabeiarbeitetdie Mikroanalysein
Atempausen,kommunikativeundkognitivePausen.tEel
wobei manche Forscherrecht vage ,diejenigen
Zehntel- und Hundertstelsekunden,
werden,von denjenigenunterscheiden,
die von Hôrernwahrgenommen
Schweigeintervalle,
die nur instrumentellregistrierbarsind"lte2.Andereziihlen,jedesSchweigenvon mehrals
zrr den Pausen. Am giingigstenist jedoch die Vorstellung,
0.05 Sekunden"lEe3
Schweigeintervalle iiber 0,25 bzw. 0,27 Sekunden als psychologisch und
bedeutsame
Pausenzu behandeln.Kiirzere Intervallewerden
kognitionswissenschaftlich
zur Erzeugungvon
der Artikulationszeitzugerechnet,die der Mensch beispielsweise
IEea
Plosivlautenbenôtigt.
die mit so kleinenZeiteinheitenarbeitenmuss,ist ftir die Linguistik,die
Die Mikroanalyse,
Phonetikund die Psychologievon hôchsterBedeutung.Fûr eineinterkulturelleArbeit,die
in
Unterschiedein den Kommunikationsstilenzwischenden FuBball-Kommentatoren
will, ist siejedochzu genau.Hilfreicherist in
Deutschlandund Frankreichherausarbeiten
zu derKowal schreibt:
diesemFall die Makroanalyse,
kônnenglobalnachihremAnteil an der Gesamtsprechzeit,
,,sprechpausen
nach der Dauer und nach Hâufigkeit analysiertwerden,ohne daf3dabei
Pausenklassen
im Hinblick auf ihre môglichenFunktionen
verschiedene
werden.
unterschieden
[...] Die Ergebnisse[dieser]Makroanalysengeben
an,wie hochder Anteil der Pausenzeitan der gesamtenSprechzeitist, wie
langedie Pausenim Durchschnittdauernund wie hâufigsieauftreten.rlses
So wird auchdie folgendeUntersuchungsich in ersterLinie an diesendrei MessgrôBen
orientieren,wobei zu beachtenist, dassder Anteil der Pausenzeitan der Gesamtsprechzeit
und die Pausenhâufigkeit
bestimmtwird.
durch die Pausendauer
von Pausenbetriffi, so arbeitet allerdingsauch die Makroanalyse
Was die MindestlÊinge
Goldman Eisler hat fiir Diskussionsrunden
weitestgehendim Zehntelsekundenbereich.
tttvgl.'Ebda Kapitel7und8.
r$z Ebda.s.34.
lse3Ebda.
Its Plosivlaute- da gehôrenim Deutschen,p', ,t', ,k', ,b', ,d', und ,g' - kônnenim Deutschen
nur mit
wie ,eineTopPartie'
realisiertwerden.AuBerdemkônnensie bei Wortkombinationen
Artikulationspause
auftreten.
Vgl. auch:GoldmanEisler,a.a.O.,S. 12;Kowal,a.a.O.,S.34.
oder,steit-ûermin'gedoppelt
It$ Kowal,a.a.O.,S.35.
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wereneverlongerthan 3 secand99 %
festgestellt:,,[P]ausesin discussions
beispielsweise
Arbeit sichnicht ftir denSprechrhythmus
Da die vorliegende
der
wereless tttan2 sec"lEe6.
Kommentatoren, ftir die Unterscheidungvon kommunikativen (2.8. bewusste
(2.8. Gedankenpausen)
oderkognitivenPausen
interessiert,sondern
Verzôgerungspausen)
in diesem Kapitel anhand der unterschiedlichenPriisentationsformvon FuBballund analysierenwill, und
Kommentarendie kulturabhiingigenKommentarstilebeschreiben
selbstPausenvon mehrerenSekundenbis zu ûbereiner
zudembei Fu8ball-Kommentaren
der
Minute nicht untiblichsind,und damit beidemvorliegendenUntersuchungsgegenstand
gesprengtwird, orientiert sich die
Ratrmender klassischenSprachproduktionsforschung
Die perzeptiveErfassungsmethode
schlâgt
folgendeAnalysean grôBerenPauseneinheiten.
in kurze, mittlere und langePausenvor.lEeT
Dies
eine Klassifizierungvon Sprechpausen
erschien dem Autor der vorliegenden fubeit als zu ungenau.Die computergesttitzte
sinnvoll; sie ist ftir die vorliegende
Methodeist vor allem bei kleinstenPauseneinheiten
Untersuchungjedoch zu detailliert und zu aufivtindig. Eine dritte M<iglichkeit bietet die
Sie ist ftir eine Untersuchung,die Pausensekunden-und nicht
Stopptrhrmessung.
geschweige
dennzehntel-oderhundertstelsekundengenau
bestimmenwill,
framegenaulteE,
am geeignetsten.
Arbeit wird die Grenzeftir untersuchungsrelevante
Pausenauf solche
In der vorliegenden
Pausengelegt,die iiber fiinf Sekundenlangsind, im Folgendenals Pausen> 5 Sekunden
sekundengenauen
Analysebedeutetdies, dassalle
bezeichnet.Bei der hier angewandten
> 5 Sekundenregistriert
Pausenvon mindestenssechsSekundenLÈingeals Sprechpausen
werden. So ergibt sich eine sinnvolle, weil dem Untersuchungsgegenstand
und den
angemessene
Einteilung, mit der die Kommentarstileim
vorkommendenPausenliingen
Fernseheneinandergegeniibergestelltwerdenkônnen.
deutschenund franzôsischen
prlisentiertwerden, muss noch darauf hingewiesen
Bevor die Untersuchungsergebnisse
in denendie Nationalhymnender beidensichbei demjeweiligen
werden,dassdie 7-eiten,
Nationen abgespieltwurden, aus der Analyseder Sprechpausen
Spiel gegeniiberstehenden
wurden,da es schon rein ausHôflichkeitsgrtindeninternationalûblich ist,
ausgeschlossen
tt* GoldmanEisler,a.a.o.,S. 15.
rttT Vgl.: Kowal, a.a-O.,S. 36. In der Femsehtechnik
bestehteine Bildsequerzvon einer Sekundeaus 25
Frames,d.h.25 Einzelbildern.
sogenannten
tt* vgl. Kapiæl4.1.4
ar Zitierweise.
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dass der Kommentatorbzw. das Kommentatorenteam
wâlhrenddieserZeit schweigt. In
allen anderen Zeiten haben sich zwischen deutschemund franzôsischemFuBballKommentarsowohlwasdie Hâufigkeitder Pausen> 5 Sekunden,
als auchwas die Liinge
dereinzelnenPausenbetrifft,groBeUnterschiede
ergeben.

)ausenanzahl

T F 1 TF 1 - Schnitt FR2/3 FR2l3- Schnitt F - qesamt F - Schnitt
21
1'l
4S
16.3:
71
11

Tabelh5E:Anzahlder Pausen> 5 Sek.undihr DurchschnitproSpielimfranzôsischen
Femsehen

ARD ARD- Schnitt
>ausenanzahl
1102
220.1

ZDF- Schnitt D - gesamt D - Schnitl
541
270.!
164:
23/.7

ZDF

proSpielim deutschen
Femsehen
IgEg!!É9: Anzahlder Pausen> 5 Sek.undihr Durchschnitt

Die Tabellen 58 und 59 zeigen,dass die Gesamtanzahlder Pausen> 5 Sekundenim
Femsehenweit auseinandergeht.
deutschenund franzôsischen
Findensich auf franzôsischer
Spielennur insgesamt70 dieserPausen,sind es auf deutscher
Seitebei fiinf analysierten
Spielen1643.Das ergibt einen Schnittvon 14 Pausen> 5
Seitebei siebenanalysierten
Sekundenpro FuBball-Ûbertragung
in Frankreichund von 234,7Pausen> 5 Sekundenin
ist, dasszwei der im deutschenFemsehenuntersuchten
Deutschland.Zu beriicksichtigen
bzw. nachVerlÈingerung
Spieleerst in der VerlËingerung
und ElfrneterschieBen
entschieden
wurden,rurd auBerdemder Live-Kommentarbeim Endspielungewôhnlichlangenach dem
Endedes Spiels fortgeftihnwurde. Damit erhôhtsich die durchschnittlicheKommentatzeit
pro Spiel sowie darausfolgenddie Môglichkeitzu Sprechpausen.
Vergleichbarwerdendie
Daten wieder, klammertman bei der Analyse der Pausenzatrlenund PausenlËingen
im
deutschenFernsehensowohl die VerlËingerungen
und das ElfrneterschieBen
als auch den
langenLive-Kommentarnach dem Ende des Endspielsaus und beschriinktsich ftir jedes
Spielzeitvon 90 Minuten. Aus diesemGrund beziehen
analysierteSpiel auf die regulÊire
sich alle fiir den deutschenKorpus in der Folge angegebenenZahlenauf die regulâiren
Spielzeitenohne Verliingerung,ElfrneterschieBen
oder Sonderkommentar.
Selbst die so
bereinigten PausenhÈiufigkeiten
im deutschen Fernsehen lassen einen deutlichen
Fernsehenerkennen.
Unterschiedzum franzôsischen
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)ausenanzahl

ARD ARD- Schnitt ZDF
ZDF- Schnift D -gesamt ) - Schnitl
101t
203.C
43',
215.!
14,,t,
201

proSpielim deutschenFemsehen(regulâreSpielzeit)
Ialgfle 60:Anzahlder Pausen> 5 Sek.undihr Durchschnitt

> 5 Sekundenim Schnittpro 90-MinutenMit l44gPausen> 5 Sekunden
und 207 Pausen
Spiel finden sich im deutschen
Fernsehenfast 15 Mal so viele dieser Pausenwie im
(70 Pauseninsgesamt,14 im Schnitt- vgl. Tabelle58). Aber nicht nur die
franzôsischen
auchdie PausenlËinge
Pausenhâufigkeit,
ist in denbeidenLiindem sehrunterschiedlich.
Die
meistenPausenbei TF / und France Télévisionsind ævischensechsund zehnSekunden
lang. Nur neun der 70 Pausensind liinger als zehn Sekunden,die beidenliingsten bei
France2 undFrance3 sindje l6 Sekunden,die l?ingste
bei TF / ist sogarnur 13Sekunden
lang.Auf deutscherSeitesind631 Pausenzwischensechsund zehnSekunden
lang,543 bis
an20 Sekunden,164bis zu 30 Sekunden,63 bis an 40 Sekunden,30 bis zu 50 Sekunden,
zehn bis an 60 Sekundenund acht ûber eine Minute lang. Pro Spiel sieht das ftir
Deutschland,Frankreichundihre einzelnenSenderim Durchschnittwie folgt aus:
ARD
i" bis 10"
)is 20"
ils 30"
)is 40"
is 50"
)is 60"
Jber1'

ZDF
95,2
91,(
70,1
78,1
21,2
29.1
10,(
6.1
3.t
6.{
1.(

2.t

1.(

1.1

D
93.i
73.(

TF1
FR2/3
14.(
I,t
2,î
1,(
23.1
0.(
0.(
9.(
0,(
0.(
4.:
0.(
0.(
1,1
0.(
0.(
1,1
0.(
0.(

F
12,i

r.t
0.(
0.(
0.(

0.(
0.(

Tabelle61:Amahlderverschiedenen
Pausenlângen
proSpielûn cleutschen
im Durchschnitt
undftanzôsischen
Femsehen

Tabelle 6l zeigl erneutdie groBenUnterschiedezwischendeutschemund franzôsischem
Fernsehen:Die deutschenKommentatorenmachenim Durchschnitt 93,2 Pausenzu'ischen
pro reguliirerSpielzeiteinerBegegttmg,gegenûber12,2Pausen
sechsund zehnSekunden
dieserL?ingeauf franzôsischerSeite;bei den Pausenbis zu 20 Sekundenist dasVerhtiltnis
mit 73,0 gegenûber1,8 nochgrôBer.In beidenZeitspannenfinden sich in Frankreichim
Schnitt etwasmehr Pausenbeim PrivatsenderTF 1, in Deutschlandhat einmal die ARD,
das andereMal dasZDF ein Ûbergewicht. Pausenvon ilber 20 SekundenL?ingemachen
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die franzôsischen Kommentatorenteaûlstiberhaupt nicht - eine solche Pause wird
anscheinendals zu lang erachtet.Ûberspita lieBe sich die These formulieren:Der
franzôsischeZuschauereiner FufJball-Ûberhagung
soll nicht zu lange seineneigenen
Gedankenûberlassen werden. Liingere Pausenwiirden in Frarùreich als stôrend und
unangenehmempfunden werden. Dies kônnte darauf verweisen, dass Franzosen
kommunikativersind als Deutsche,d.h. desssie ein grôBeresKommunikationsbediirfnis
haben. In Deutschland haben demnachPauseneine grôBerekulnuelle Akzeptanzund
werden als weniger peinlich oder unangenehmangesehen.tEe
Aof der anderenSeite
bedingl nattirlich die Tatsache,dass in Frankreich zwei Kommentatorenam Mikrofon
sitzen,wenigerund kiirzere Pausen,da die beiden Personensich in einem Gesprâch
befinden,und aus der Kommunikationspsychologie
bekannt ist, dass l?ingerePausen
môglichstvermiedenwerden.lffiDies alsalleinigenCrrundfiir
zwischenGesprâchspartnem
die ausgesprochengrôBere Anzahl an langen Redepausenbei deutschenFu8ballKommentarenanzuftihren, greift jedoch zu ktxz. Denn es ist von den franztisischen
durchausgewollt, dass so wenige Pausenentstehen,sonst
Programmverantwortlichen
wtirdensieja nicht extra eine Konstellationmit zwei KommentatorenwËihlenund diese
auch sicherzu mehr Sprechpausen
ermutigen.Der franzôsischeFuBballfanverlangtden
ft9

Die Bedeutung und Alzeptznz von Kommunikationspausen
kann kulturraumspezifischsehr
unterschiedlich
sein, was die Gefahr interkulturellerMissverstândnisse
in sich birgt. Becker-Mrotzel<,
BrtinnerundCôlfen berichtenunteranderemvon einem Fall, wo ein finnischerLufthansa-Kunde
und ein
fiustriert aus einer Kommunikationssituation
deutscherLufthansa-Mitarbeiter
kamen. Jederder beiden
empfandden anderenals schroff und unhôflich, dabei hatte der Deutschefiir das Zeitgeffthl des Finnen
lediglich zu wenige Pausengemachtund dem Finnen damit kaum eine Chancegelassen,sich an dem
Gesprâch
at beteiligen.Der Deutsche
fiel ihm sozusagen
andauernd
ins Wort. Umgekehrtbeschwerte
sich der
Deutscheilberdie Passivitatund dasDesinteresse
des,wortkargen'Finnen.(Vgl.: Becker-Mrotzek,
MichaeV
Brllnner,Gisela/Côlfen, Hermann(Hrsg.): LinguistischeBerufe,Frankfurt a.M., 20(X),S. 47tr) Weiære
genannt,sowie ihre
,critical incidents',so werden diese Beispiele interkulnrrellerMissverstândnisse
wissenschaftlicheAufarbeitung inklusive interkultureller Strategien ar
Miisversuindnis- und
Konfliktvermeidung finden sich u.a. bei: Hofstede, G.: Interkulturelle Zusammenarbeit:Kuhuren,
Organisationen,Managemenl, t#iesbaden, 1993; Ktihlmann, T.M.: Mitarbeitererxsendungirc Ausland.
Auswahl, Vorbereitung, Beîeuung und Wiedereingliederung,Gôttingen, 1995; Mitller-Jacquier, B.:
,,LinguisticAwarenessof Cultures.GrundlageneinesTrainingsmoduls",in: Botten,J. (Hng.): Sudien zur
internationalen
Unternehmenskommunikation,l.eipzig,2000,
S. 1848; Rehbein,J. (Hng.): Interhtlturelle
Ttlbingen,1985;Thomas,A.: PsychologieinterkuhurellenHandelns,Gôttingen,
Kommunikation,
1996.
rm Schegloffund Sachs haben dieses Phânomen
als Teil des ,Turn-Taking-Beha:viours'
in der
Kommunikationbeschrieben.
zn'ischenmenschlichen
Nach dem ,Turn-Taking-Behaviour'
verhâltsichjeder
Teilnehmeran einer gleichberechtigten
Kommunikationssituation
nach den Folgendendrei prinzipien: l.
Rede,wenndu gefiagt wirst; 2. Rede,wenn niemandsonst redet; Pausensind - geradezwischenavei
Parfirern- anvermeiden;3. Redeweiter,wenn niemandden ,turn' tibemimmt.(Vgl.: Scheglofi,E./ Sachs,
H.: "Openingup closing", in: Turner,R. (Hng.): Ethnomethodologt:
Selectedreadings,Baliimore,1974,S.
l2o-132.)
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Redefluss und ist an ihn gewôhnt.Deshalb heiBt eine wesentliche Vorgabe beim
wenigeSprechpausen,
franzôsischenFuBball-Konrmentar:
undwenn,dann nur kurze.
Im deutschenFernsehensiehtdas ganzandersaus: Im Durchschnittfinden sich ûber 93
Pausenzwischensechsund zehn Sekunden,73 bis nt 20 Sekunden,23,4 bis ztt 30
immerhinnoch 4,3 bis zu 50 Sekunden,1,4bis zu 60
Sekunden,neunbis n 40 Sekunden,
pro Spiel von ûbereiner Minute. Der deutsche
Sekundenund mehr als eine Sprechpause
FuBball-KommentatorlÈisstsein Publikum also oft und lange allein. Die liingste
einesIRD-Kommentatorsbetrâgleine Minute und 18 Sekunden(Heribert
Sprechpause
die lâingstePauseeinesZDF-Kommentators
FaBbender)leol,
dauerteine Minute und 15
Sekunden(BelaRéthy)reo2.
Betrachtet man die Gesamtdauerdes Kommentarssowie - getrennt voneinander- die
desSpiel-und desRahmenkommentars
derjeweiligenSenderund vergleicht
Gesamtdauer
in diesendrei Bereichen,so wird noch deutlicher,
diesemit der Dauerder Sprechpausen
dass im franzôsischenFernsehenfast ununterbrochenkommentiertwird, wohingegensich
im deutschenFernsehenherausstellt,dassdie Kommentatoren
fiir Fu8ball-Ûbertragungen
mehrschweigenalsreden.
sogarinsgesamt
TF1
TF1
FR 2/3
FR2/3
F
F
Kommentiar Pausen Kommentar Pausen Kommentar Pausen
g',35'
3'37'15
2'52',
Sesamtkommentar
s',23',28'
6',43'
9'00'43'
g',13',
3',10'43'
2'43',
ioielkommentiar
4',42',16'
6'30'
7'52',59',
26',32',
0'09'
lahmenkommentiar
41'12'
0'13'
1'07',44',
0'22',
Tabelle62: DauervonGesarnt-,Spiel-undRahmenkornmentar
> 5 Sek.
und die DauerderdarinenthaltenenSprechpausen
Femsehen
im {tanzôsischen

ARD
ARD
ZDF
ZDF
D
D
Kommentar Pausen Kommentar
Pausen Kommentar Pausen
9'53',40' 4',24',49', 4',17'.51', 2'16'56' 14',11',31' 6',41'.44',
iesamtkommentiar
8'.24'10' 4'17'.10'
Soielkommentiar
3',47'.52' 2'12'32', 12'12'.O2',6'29'42'
1',29'10',
7'39'
Iahmenkommentiar
29'59',
4'.24
1'59'09'
12'02'
und die DauerderdarinenthaltenenSprecipausen> 5 Sek.
Igbg!$3: DauervonGesarnt-,Spiel-undRahmenkommentar
in deutschenFemsehen

'n' ARD,Kl, sP t6:20-87:38.
'w zDF,K 5,sP 77:03-78:lB.
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Tabelle 62 zeigl: Sowohlbei TF 1 als auchbei France Télévisionist der Anteil der Pausen
> 5 Sekundenan der GesamtdauerdesKommentarssowie- bei genauererBetrachtungverschwindend
gering.lm deutschenFernsehen
des Spiel- bzw. Rahmenkommentars
sieht
das ganz andersaus(Tabelle63): Beziiglichdes Gesamtkommentars
betrâgtbei der IRD
gegentiber
der Kommentardauer
der Anteil der Pausendauer
fast die Hâlfte (44,6Prozent),
beim ZDF sogarmehrals die HÈilfte(53,1Prozent).Diesergibtftir dasdeutscheFernsehen
insgesamteinenAnteil von 47,2 Prozent.Weiterlâsstsichfeststellen,
dassder Pausenanteil
am deutschenRahmenkommentarweitaus geringer als der Pausenanteilam deutschen
Spielkommentar ist, so dass von einem grôBeren Sprechfluss im

deutschen

Rahmenkommentargesprochen werden kann. Dennoch lassen die

deutschen

auchim Rahmenkommentar
Kommentatoren
im Vergleichzu ihrenfranzôsischen
Kollegen
sehrviel mehr Zeit verstreichen,ohneetwasan sagen.
Die insgesamtjedoch geringere Pausenltingeim Rahmenkommentar
bei den beiden
deutschenSendemtrîigt dazv bei, dassder Anteil der Sprechpausen
am Spielkommentar
bei der ARD k'aapptiber die Hâlfte betrâgt(51,0 Prozent),beim ZDF sogatweit ûber die
H?ilfte(58,2 Prozent).Fiir das deutscheFernsehenergibt dies insgesamteinen Anteil von
53,2 Prozent.DasheiBt,die deutschenFuBball-Kommentatoren
verbringenwtihrendeines
Spiels melv Zeit damit nichts zu sagenals das Spiel tatsâchlichzu kommentieren.Die
Betrachtungder Spielkommentare
ausschlieBliche
wÊihrend
der reguliirenSpielzeit- d.h.
- verdeutlichtdie Tatsache,dassdie deutschen
und ElfrneterschieBen
ohneVerlÊingerung
Kommentatorenwâhrendeines Spielsmehr schweigenals reden,noch einmal. Zugleich
werdenerneutdie gro8enUnterschiedezum franzôsischenFemsehenoffengelegl.

ARD
lurchschnittliche
Dauer
ler Soielkommentare
Dauer
lurchschnittliche
ler Sorechoausen

96'16'

ZDF

D

95'33', 96'05'

47'.27', 53'.27', 50'12',

TFl

95'07'
1'22',

FR 2/3

F

94'06' 94'42',

2'10' 1'51'

Ebg!Eo4: Spiekonmentareund Sprechpausen> 5 Sek. in der regulârenSpielzeit amdeutschen und franzôsischen
Femsehen

Neben diesem empirischenMaterial verdeutlichenauch einige Beispiele die groBen
Unterschiedebezûglichder Verwendungvon Sprechpausen> 5 Sekundenim deutschen

48r

Bei der ÛbertragungdesSpiels Deutschland
und franzôsischenFuBball-Kommentarstil:
PierreSledeund PaulLeguen
gegendie USA machendie beidenFranceJ-Kommentatoren
beispielsweisebis weit in die 17. Spielminutehinein keine einzigePause> 5 Sekunden.
entstehtbei 16 Minutenund39 Sekunden.re03
Die erstesechsSekundenlangeSprechpause
Dabei mussbeachtetwerden,dassdie beidenKommentatorenauchwiihrenddes gesamten
vor Spielbeginn,d.h. wlihrend weiterer siebenMinuten und 19
Ratrmenkommentars
Sekundenkeine Pause> 5 SekundenentstehenlieBenlry, so dasssich die Gesamtzeit,
findet, auf 23 Minuten
Sprechpause
wâihrendder sich keine einzigeuntersuchungsrelevante
und 58 Sekundenbelâuft.
Hervé Mathoux
Ein iihnlichesBeispiel findet sich bei TF I: Die beidenKommentatoren
> 5 Sekundenbei zwôlf Minuten und 44
gnd Guy Rouy legen die ersteSprechpause
HinzuzuzÊihlen
Sekundender erstenHalbzeit ein - ein Redestoppvon zehn Sekunden.leos
vor dem Anpfiff.ls6
sind acht Minuten und 17 Sekundenaus dem Rahmenkommentar
von 2l Minuten und
ûbereine Gesamtdauer
Damit sprechendie beidenKommentatoren
einer Sekundeununterbrochen'
Im deutschenFernsehenfindet sich bei keiner der untersuchtenÛbertragungeneine
von mehr als zwei Minuten ohne Pause> 5 Sekunden.Die deutschen
Kommentarstrecke
in denendies
machenauch in solchenSituationenSprechpausen,
Fu$ball-Kommentatoren
Kollegenwahrscheinlichundenkbarerscheinenwiirde. So lÈisstsich
ihren franzôsischen
zunâchst einmal 16 Sekundenlang
Gerd Rubenbauertrotz eines Fouls in Strafraumn?ihe
Zeit, bevorer zu Beginnder folgendenWiederholungdes Fouls sagt:,,Jetztschauenwir
hlitte mit groBer
Kommentator
Ein franzôsischer
mal genauhin, wo der Strafraumrlv-'.ecle07
beschrieben,gesagf wer wengefoult hat, und dann
Watgscheinlichkeitdas Foul zunËichst
gleich seineEinschlitzunggegebenoder zumindestseineZweifel tiberdengenauenOrt des
Fouls verbalisiert.Der deutscheKommentatorschweigtzunâchst,schautsich die Situation

reo3
r'Ài,Kz, sP 16:39.
'* Ebdqoo:06:18
-oo:13:37.
tw TFr, K lo, SPl2:rt4.
reo6
- oo:l6:oo.
Ebd4oo:07:43
'n' ARD,K3, SP6:43.
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in Ruhe an und lilsst auchseinenZuschauerndieseZeit. Erst dann kommt die - sogar
- Analyse.lm8
angekûndigte
Ein weiteresBeispiel findetsich bei dem Spiel Frankreichgegenltalien, wiihrenddessen
B. Kernertrotz grobenFoulspiels37 Sekundenlangkein Wort
der KommentatorJohannes
sagt.le0eAn anderer Stelle kommt es nach einer umstrittenenEntscheidungdes
Schiedsrichterszu lautstarkenProtestender benachteiligtenMannschaft.Auch dieses
Erst nach35 SekundenSchweigengeht der Kommentar
Ereigniswird nicht kommentiert.
weiterlel0

in Frankreichwohl unvorstellbar.Sprechpausenlegen die deutschen

aberauchbeigroBenTorchancenein:29 SekundenliisstGerdRubenbauer
Kommentatoren
auf das saudi-arabische
seineZuschauermit den Bildem eines gefiihrlichenFernschusses
Tor allein. Dann folgt der schlichte Kommentar:,,Thuram!"lell Mehr wird zu der
Tormôglichkeitnicht gesagt.Auch bei groBenTorchancen,zu deneneine oder mehrere
Wiederholungengezeiglwerden,sind ltingere Pausenim deutschenFernsehenkeine
Seltenheit.30 Sekundensind es bei JohannesB. Kern€rlel2,24 - trotz dreifacher
Erst dannsagter zu der Paradedessaudi-arabischen
Wiederholung- bei GerdRubenbauer.
lel3
Torhiiters:,,Ichmussganzehrlichsagen:Ich seh' ihn auchgernefliegen,den Al-Daju.ee
findet sich beim Spiel FrankreichgegenItalien:
trotzGroBchance
Die liingsteSprechpause
LangePassagen
ohne
Erst nach47 Sekundenbrichtder KommentatorseinSchweigen.lela
Kommentar gibt es bei ARD und ZDF aber nicht nur bei Fouls, umstrittenen
oder groBen Torchancen,sondern auch bei Toren - dem
Schiedsrichterentscheidungen
Nachdemder Kommentatornach
emotionalwohl wichtigstenEreigniseinesFuBballspiels.

rst Trotz dieser Ruhe und der weitausgrôBeren Anzahl an Sprechpausenfurden sich bei den deutschen
hâufig ein falscherSatzbauoder logischeFehlerwie in diesemFall. Denn,wo der Strafraum
Kommentatoren
war, ist klar. Die richtige Fragelautec Wo fand das Foul statt - innerhalb oder auBerhalbdes Srafraums?
Auch anderePhânomenesind nur schwierig zu erklâren:So werdenmanchmalbegonneneSâtzeerst mit
Verzôgerungbeendet- der Kommentatorscheintin Gedankenbzw. auf der Suchenach der
sekundenlanger
An einerStelle heiBtes:,,Barthez... (l I SekundenPause)... hattevorhin die
richtigenFortfflhrungdesSatzes.
Schuhegewechselt"(ZDF, K 5, SP 5l:51); an einer anderen:,,Da gibt's die erste Verwamung..- (12
Pause)... ftir Petit"(ARD,K I, SP 26:37).
Sekunden
'w ZDF,K 9, sP 14:30.
tetoARD,K 7, sP 16:45.
ARD,K3, sP 29:57.
""
'"" aDF,K 9, sP 23.03.
tet3ARD,K3, sP 63:50.
'"'ozDF,K 9, SP33:31.
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dem2:0 der FranzosengegenSaudi-Arabien
denneuenSpielstand
gerumnthat,gibt er sich
und seinenZuschauemdie Zeit, in aller RuhedenjubelndenfranzôsischenFuBballspielem
sowiedie WiederholungdesTrefferszu genieBen- 42 Sekunden
und Fanszuzuschauen
l*g.'ntt Auch dies wiire in Frankreichwohl unmôglich.Die beidenKommentatoren
hâtten
sich darûber unterhalten, wie elegant, zielstrebig oder zufiillig der Treffer zu Stande
gekommenist, hâttendie FehlerderVerteidigerund dieGlanaatender Angreiferanalysiert
und die Auswirkungen auf das Spiel sowie die Gruppe bzw. den nâchstenGegner
hintefiagt. Auf keinen Fall hâtten sie geschwiegen.
Auch die Fouls und Torchancen
kommentieren
inklusiveder Wiederholungen
die Franzosen
,live' mit, sie sindimmer auf
Vor FreistôBen
Ball- bzw. Fernsehbildhôhe.
oderEckbiillenversuchensie nicht,Spannung
durch wenige tù/orte und lange Sprechpausen
zu erzeugen,so wie dies itre deutschen
fortlaufend,was geschieht,
Kollegentun; sie beschreiben
gebenzusâtzlicheInformationen
- zu demSpieleretw4 der den Eckball ausftihrt-, sprechendie Spannung,die Gefatp ftir
das Tor des Gegnersan, spekulierenûber môglicheVariantenund sind selbstbei der
AusfiihrungdesEckballs direkt am Spielgeschehen
dran,versuchenzu erkennen,wer zum
Kopfball hochsteigt,und verweisenauf den herauslaufenden
Torwart. Damit iihnelt ihr
Kommentarstildem einesRadioreporters.
Dem deutschenKommentatorgenûgtes - im
anderenExtremfall - festzustellen,dasses Eckball gibq und wer ihn ausftihrt.Bei groBen
wird hâufignicht mehrals der NamedesballfiihrendenSpielersgenannt,
Tormôglictrkeiten
Damit wird die Torchance,die Gefatr fiir den Gegnerangekiindigtund
z.B. ,,Zidane;clel6.
Spannungerzeugf.Danachwartet der deutscheKommentatorerst einmal die Situation eventuell inklusive Wiederholung- ab und analysiertdann erst - bisweilen auch
ausftihrlichund fundiert.
Der deutscheKommentatortendiert im Gegensatzzu seinenfranzôsischenKollegen dazu,
die Live-Bilderund auch den Live-Ton aus dem Stadionfiir sich sprechenzu lassen.So
will er dasLive-Erlebnisfiir denFernsehzuschauer
erhôhenund - soweitdiesmôglichist die Aûnosphlire vor Ort unkommentiert transportieren. So lassen die deutschen
Kommentatorenden Stadionsprecher
bei der Vorstellungder MannschaftenrelT
sowie das

tetsARD,K3, SP67:54.
tet6ARD,KI l, sP 26:50undSP48:12.
tetl API,K 3, oo:I I :oo- oo:I I :15.
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Klatschen und Jubeln der Zuschauerlels,ihre Anfeuerungsrufe,,Allez les Bleus!'eleleo d
die Pfiffe enttiiuschter Fansle2lund den explosionsartigen
die Marseillaise-Gesiingete20,
Jubel bei einem Torre22frei stehen.Dabei schrecken die deutschenKommentatoren auch
nicht davor zurûck, bereits im Rahmenkommentarvor Beginn des Spiels auBergewôhnlich
lange Pausen einzulegen.le23Die Absicht, damit die Atmosph?ireaus dem Stadion zu
tibermitteln zu wollen, wird dabeibisweilen auch angesprochen- sei es durch die schlichte
Aussage ,,Ein wunderschônesBild!*1e24,sei es durch eine ausftihrliche Erkliirung wie die
folgende:

,,J4 meineDamen und Henen: ,Lasst Bilder und Stimmurg sprechen!'
Das war dasMotto von unszu Beginn dieserPartie,um Sie 'n bisschen
Anteil nehmenzu lassenandiesergigantischenAtmosphiirehier im Stade
de France."1925
unterschiedlicheHandhabungvon Sprechpausen
Die ausgesprochen
zwischendeutschen
FuBball-Kommentatoren
und franzôsischen
zeigl sich aber nicht nur bei spielrelevanten
Situationen,sondernauch und geradedann, wenn eigentlichnichts AuBergewôhnliches
passiert,d.h. wenneinesder beidenTeamsversucht,seinSpielaufzubauen.
Auch in diesen
FËillen- der Ball wird von einem Spieler zum anderengeschoben- finden sich im
> 5 Sekunden.Die beidenKommentatoren
Fernsehen
kaum Sprechpausen
franzôsischen
unterhaltensich ûber das bisher Passierteoder ûber Ereignisseaus der Sportgeschichte,
geben unterhaltendeInfromationenaus dem Leben einzelner Spieler, bewerten den
bisherigenSpielverlaufund analysieren,
was die beidenMannschaften
zum Erfolg ftihren
kônnte.Im Notfall werden,drohende'Sprechpausen
mit Lautender Ûberlegung(,ehhh!')
derjenigenSpielerûberbrûckt,die geradeneuden Ball erhalten.Dies
oder der Benennung
geschiehtzwar auch in Deutschland,jedoch entstehenbei franzôsischenFuBball-

rertEbda,oo:l3:16- oo:13:32.
fep Ebda,sP 22:39-23:ot.
re2o
Ebd4 SP84:09-84:52.
re2fEbd4SP74:56-75:12.
tn'
-56:13.
zDF, K 5, sP 5s:57
'nt ZDF,K 9, oo:09:48
- oo:lo:50.
'% ARD,K 3, oo:09:06.
'* ARD,K il,oo:ol:4t.
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Kommentaren im Gegensatz zn den deutschen sekundenlangeNamensketten. Die
nennenzwar auch hâufigerdie Namender Spieler,allerdings
deutschenKommentatoren
nie sehr lange. Nach einem, zwei oder drei Namen entsteht- wenn in deutschen
Kommentatoren-Augen nichts Erwlihnenswertes passiert

erneut eine liingere

Sprechpause.Nicht selten finden sich daher in deutschenKommentaren ganze
> 5 Sekundenund der nâchsten
d.h. zwischeneiner Sprechpause
Sprechpausen-Ketten,
werden nur wenige Namen bzw. Worte gesagt.Bei JohannesB. Kerner findet sich
von 19, 8 und 13 SekundenLiinge
eineStelle,an der er drei Sprechpausen
beispielsweise
passiertdasselbemit vier
Bei GerdRubenbauer
mit nur jeweils einemWort verbindet.le26
LÊingelett,
von 7,14,18 und 2l Sekunden
*d bei HeribertFaBbender
und
Sprechpausen
von 13, 8, 25, 8 und 6
erneut JohannesB. Kerner sind es sogar fiinf Sprechpausen
bzw. ftinf
Sekundenmit dreimaleinem rWortund einmal zwei'\ilorten dazwischen'etE
von 13, 14,8, 4l und 7 Sekundenmit zweimaleinemWort und aveimal
Sprechpausen
Auf diese \ù/eiseentstehenPassagen,in denen die
zwei Wôrtern Unterbrechungle2e.
kaumetwassprechen.Diesverdeutlichendie folgenden
deutschenFuBball-Kommentatoren
drei Transkriptionenvon je einer zwei-, drei- bzw. vierminûtigenKommentar-Passage.
Wiirde man das tatsâchlich Gesprochenelangsam lesen, wâre man in nur wenigen
Sekundenfertig:

Zwei Minuten:
,,... Lizaraz:u...Moliero,Desailly... Desailly... Vieri, Barthez... Di Biaggio ... Und Petit
durchdenZusammenprall
mit LaurentBlanc. ...srle3o
liegt da verletzt.... Môglicherweise

Drei Minuten:
,,... Deschamps,Desailly,Blanc ... Djorkaeff, Blanc und Zidane.... Abseitsstellungvon
StéphaneGuivarc'h.... Blanc ... Djorkaeff... Es fehlen die Anspielstationen
im Mittelfeld.
...Lizaraan...LizalazlundDesailly... Zidarte,Karembeu... Thuram..."1e31
tnt aDF,K 9, sP 67:so-69:02.
'n' ARD, K t r, sP B4:s6-86:24.
'w ARD,K 12,sP4:39-5:49.
te2e
zDF,K 9, sP 3l:06-32:26.
t%ozDF, K 9, sP 3l :06- 33:06.
tn' zDF, K 9, sP 19:40-22:40.
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Vier Minuten:
zurûck.Einwurf
hatten,dasselbe
,,... So,weil die Siid-Afrikanerebenden Ball ausgespielt
von Dugarry.... Zeichensprache
klar verstiindlich.Ja"er hat
Fish. ... Djorkaeff... Fehlpass
den Ball ûber denOberarmabrollenlassen.BixenteLizarant.... Desailly,mit'nem kleinen
Augenpflaster.... Henrypfeilschnell.... Kommtausder Jugendvon Monaco.... Foulspiel
..."'e'2
... Zidane...Deschamp,
von Massingha.
bzot. die
ist auch die Sprechgeschwindigkeit
Neben Pausenanzahlund PausenlÉinge
Artikulationsgeschwindigkeit fiir

die

Kommentardichte verantwortlich. Die

berechnetsich ,,ausder Anzahl der verbalenZeichen, die pro
Sprechgeschwindigkeit
Gesamtedezeitproduziert werden"le33.Sie wird von zwei verschiedenenzeitlichen
Merkmalen bestimmt, die unabhÈingigvoneinander analysiert und auch unabhiingig
voneinander durch einen Sprecher variiert

werden kônnen: Pausen und

Artikulationsgeschwindigkeit.Pausen wurden oben bereits als Intervalle der
bezeichnet,das Tempo, in
definiert.Die Artikulationsgeschwindigkeit
Lautabwesenheit
die Pausenzeitabgezogen
dem Lautfolgenerzeugtwerden,wenn von der Gesamtredezeit
gehtdabei von flieBendenRedenaus,d.h. von
wird"le34.Die Sprachproduktionsforschung
ja sogar
Pausenvon mehrerenSekunden,
bei der nichtwie im FuBball-Kommentar
Sprache,
bis zu ûber einer Minute entstehen.Die Pausen,mit denenes die Forschungbei einem
Flie$text- einer Rede,einerRezitationodereinemInterview etwa- zu tun hat, bewegen
bis mæ<imal
sich - was ihre Dauerbetriffi - in Intervallenvon wenigen Zehntelsekunden
- in
- wie obenbereitsbesprochen
DieseIntervallgrôBen
interessieren
7utei,dreiSekunden.
ist es zu hinterfragen,
Arbeit nicht.DasZiel der folgendenUntersuchung
der vorliegenden
Spielsituationen
wie vieleverbalekichen in einerbestimmtenZeitspannein verschiedenen
im deutschenund franzôsischenFernsehentransportiertwerden. Die groBenUnterschiede
auch in verschiedenenSpiel- und damit
bei der Verwendung von Pausen
- wurdenbereits ausftitrlich analysiert. In diesemzweiten Teil der
Kommentarsituationen
Analyseder Kommentardichtewerden also solcheZeitspannengewtihlt, in denensowohl
im franzôsischenals auch im deutschenFemsehendurchgehend,d.h. ohne Pausen> 5
t"' AFD,K l, sP 45:50- 49:50(2.).
re33
Kowal,a.a.o.,S.27.
te3o
Ebda.
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Sekunden,kommentiert wird. Mit dieser Methode kann die Informationsdichtein
> 5 Sekunden
festgestelltunddamit die- nebendenPausen
Spielsituationen
verschiedenen
- zweiteKomponentederKommunikationsdichte
bestimmtwerden.
die Artikulationsgeschwindigkeit,
Wird in der Sprachproduktionsforschung
d.h. die
Sprechgeschwindigkeit abzûglich der

im

Zehntelsekundenbereichliegenden,

Pausen,als MaBeinheitbevorzugt,beschriinktsich die vorliegende
sprechrhythmischen
d.h. die Anzatrl der
Untersuchungauf die Bestimmungder Sprechgeschwindigkeit,
Stellen,
sprachlichenZeichenpro Zeiteinheitinklusiveder Pausenan grammatikalischen
kognitivenundkommunikativen
Pausen.
derAtempausensowieder sogenannten
Bleibt die Frage nachder Watrlder sprachlichenZeichen,d.h. die Watrlder Sprecheinheit,
zu Grundegelegtwird. Theoretischkônnen
diezur Berechnungder Sprechgeschwindigkeit
hierfiir die verschiedenenlinguistischenEinheiten wie Satz, Wort, Silbe oder Phonem
verwendetwerden. Sâtzeeignen sich nicht als Sprecheinheit,da ihre Liinge zu stark
variiert.Kowal hat festgestellt,dassin der einschlâgigenForschungsliteratur
sowohl die
Artikulations-als auchdie Sprechgeschwindigkeit
,,arnhâufigstenin ï/ôrtern oder Silben
werden.Es habesich jedoch gezeigt,dassWôrter als Sprecheinheiten
berechnet"te3s
aus
Crnrndwie Sâtze,d.h. ,,wegender erheblichenVariationihrerLÊinge(in Silben)
demselben
ebenfallskeine geeigneteGrôBedarstellen,und daB ihre Verwendunginsbesondere
dort,
wo die Variation nicht zuftillig sondern systematischist, zu Scheinbefundenftihren
kann.*1e36
Variationder Wortltingeetwabei verschiedenen
Da eine systematische
Sprachen
- und insbesondereim Vergleich zwischendem Deutschenund dem Franzôsischenvorliegt, scheidet auch das Wort

als

Sprecheinheit nrr

Bestimmung der

fiir die vorliegendeUntersuchung
Sprechgeschwindigkeit
aus.Beziiglichderverbleibenden
Sprecheinheiten
bei der die
,Silbe' und ,Phonem'verweistKowal auf eine Untersuchung,
Einheit ,Phonem' - auch bei Texten, die sich in der Anzahl der Silben pro Wôrter
- die bestenResultateerbrachte.le3'
Da die Unterschiede
unterschieden
in den Resultaten
'"t Ebdqs.97.

le36
Ebda

ttt Dies bestâtigt Roach insbesonderefilr Untersuchungenzwischen Sprachenmit unterschiedlichen
Auch die deutscheund die franziisischeSprachefolgenunterschiedlibhen
Sprechrtrythmen.
Sprechrhythmen.
So zâhltdasFranzôsischean den silbenzâhlendenSprachen,das Deutschehingegenzu den akzentzâhlenden
wodurch ihre Silben eine recht unterschiedlicheLârngeaufrveisen.(Vgl.: Roach, P.: ,,Some
Sprachen,
languages
arespokenmorequicklythanotherJ', in: Bauer,L./ Trudgill,P. (Hrsg.):Languagelutyths,London,
s. l5Gr58.)
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von Phonemeneine vergleichsweise
jedoch nicht gravierendwaren,und das AuszÉihlen
aufiv?indigeArbeit ist, wird schlieBlichdoch ,,die Silbe als Sprecheinheitfiir die
Ie38
gkeit) empfohlen.
lsprechgeschwindi
Bestimmungder SG"
Bedeutungfiir den AusgangdesSpiels.
Im Fufiball gibt es Situationenmit verschiedener
Ein Tor ist zweifelsfrei das wichtigste Ereignis beim FuBball und ruft die grôBten
je
in der Erregtheitder Zuschauer
Emotionenhervor.Danebengibt esweitereAbstufungen
oder
nach Spielsituation.Eine groBeTorchance,eine strittigeSchiedsrichterentscheidung
eine rote Kane gehôrensicherlichzu den Situationen,die nach einem Tor ftir viele
sind diejenigenSpielphasen,in deneneine der
Emotionensorgen.Am unspektakulÉirsten
beiden Mannschaftenmit dem Spielaufbaubeschâftigtist. In diesen Phasengibt der
Kommentator meist nur allgemeine Informationen,die ûber das Spielgeschehen
hinausgehen,oder er ordnet die bisher gezeigleLeistungder beiden Mannschaftenein.
- geschiehtvorzugsweise
vor der Halbzeitpause
bau. vor
Letzteres- eineArt Spielrestimee
demEndedesSPiels.
beim deutschenund franzôsischenFuBballZur Messungder Sprechgeschwindigkeit
Kommentar bietet es sich an, Kommentarintervallehôchster, mittlerer und niedriger
Enegtheit zu untersuchenund miteinanderzu vergleichen.Aus diesemGrund wurden
sowohl im deutschenals auch im franzôsischenFernsehmaterialje Sender drei
Torsitgationen,drei Situationen,in deneneine Mannschafteine groBeTorchancehatte,und
drei Situationen,in denen sich eine Mannschaft im Spielaufbau befand und der
Spiel- bzw. Halbzeitresiimeezog, per Zufall
Kommentatorein wie oben beschriebenes
-, rrn jeweils die Sprechgeschwindigkeit
- insgesamtalso 36 Spielsituationen
ausgew?ihlt
in Silben pro Sekunde (Silben/Sekunde)zu bestimmen.le3eDamit lassen sich
im deutschenund franzôsischenFernsehen
stichprobenhaftdie Sprechgeschwindigkeiten
bestimmen.DerAutor der vorliegendenArbeit ist
allgemeinsowiespielsituationsabhiingig
sichbewusst,dassdie AnzatrlderStichproben(36) rechtgeringist. Eine Tendenzwird sich
'ttt Ebd4 s.98.
le3eDabei wurde der Kommentarimmer so lange analysie4 bis die Beschreibungdes Ton oder der
gedanklicheindeutigar Ende geftlhrt wurde. Diesdauertein
Torchanceoder die allgemeineSpielanalyse
mehr als einerMinute,wobei die deutschenGedankengiinge
in
anderen
bis
an
Sekunden
20
Fâllen
manchen
waren.
eher
lfitger
Zudem wurdendie Gedankengângeauf deutscherSeiteauch
franzôsischen
die
ktirzer,
eher
des ôfterendurch lângerePausen> 5 Sekundenunterbrochenund erstdann weitergeftihrt. Auffranzôsischer
ein Redefluss
feststellen,wasbereitsbei der Analyseder Pausen> 5 Sekunden
Seitelâsstsichdemgegentber
beobachtetwerdenkonnte.
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StichprobengrôBe
und Methodejedoch sehr wohl feststellen
mit der vorgeschlagenen
lassen.
an die ,normalûbliche' Sprechgeschwindigkeit
Bleibt die Rtickkoppelungder Stichproben
in

der deutschen und franzôsischenSprache. Trouvain hat gezeig!, dass die

zwischendem Deutschenund dem Franzôsischen
keine groBen
Sprechgeschwindigkeit
bei
Unterschiedeaufweist. Er hat zahlreicheArbeiten zvr Sprechgeschwindigkeit
Prosa- und Nachrichtentexten
in der deutschenund franzôsischen
Sprache
verschiedenen
dass bei den Arbeiten ztrr franzbsischen
miteinanderverglichen und herausgefunden,
zwischen4,32 und 5,32 Silbenpro Sekundelag, bei
Sprachedie Sprechgeschwindigkeit
den Arbeitenzur deutschenSprachezwischen4,24 und 5,73 Silbenpro Sekunde- also
Im Folgendensoll untersuchtwerden,ob sich dieses
durchausvergleichbareWerte.leao
und franzôsischen
FuBball-Kommentare
bestiitigt.
Ergebnisbei der Analyseder deutschen
- ist alsodie Sprechgeschwindigkeit
im deutschen
FuBballGibt eskeineÛbereinstimmung
oder umgekehrt- mussder Fragenachgegangen
Kommentarschnellerals im franzôsischen
werden,welchesdie Grtindedafiir seinkônnen.
Kommentarintervalleleal
ausgew?ihlten
Bei der Untersuchungder 36 stichprobenhaft
hat
im franzôsischen
Fu8ballsich nun in der Tat ergeben,dassdie Sprechgeschwindigkeit
- und zwar in
KommentarerheblichgrôBerist als die im deutschenFuBball-Kommentar
Ie42
Spielsituationen
:
allen dreiuntersuchten
t*

Vgl.: Trouvain, Jiirgen: Tempo varialion in speech production. Implications for speech synthesis,
S. 7ff. TrouvainsArbeit stiitztsich,was die deutscheSprachebetriffi, auf 13 Studienvon
Saarbriicken,2003,
wasdie franzôsischeSprachebetrift, auf acht Studienvon
insgesamtsiebenAutoren bzw. Autorenteams,
Sowohlbei den deutschen
als auchbei denfranzôsischen
insgesamtfiinf Autorenbzw. Autorenteams.
Studien
anr gelesenenals auchzur spontanenSprache.
finden sich Untersuchungen
'*' ARD: Tor - l. K l, SP, 9l:26/91:30-39191:47-5O/91:54-57/92:0448;2.
K ll, SP, 46:28-37/46:41Torchance- l. K 3, SP, 55:24155:3453/47:00-25;3.K 12, SP, 26:56-57127:0449f27:17-28/27:3844.
- l. K 7, SP,88:21-36;
SP,54:10-19;3.K12,
SP,3:4913:554:0614:10-ll.
Spielaulbau
4l/55:4&49;2.K7,
3. K l, 5P,43:2444.
2.K I,SP,44:42-55/45:05-16;
K 5, SP,4l:3940141:5042:22;3.
ZDF:Tor - l. K 5, SP,55:4546155:48-51/56:07-33;2.
K 5, SP,l2:13Torchance- l. K 5, SP,22:57/23:03-15;
2. K 9, SP,4:25-2714:324114:46-52;
24/12:29-36.
3. K 9, SP,
Spielaulbau- l. K 5, SP,89:16-39;
2.K5, SP,43:5944:21;
3. K 9, SP,8l:55-82:12.
44:16-32144:3848.
Torchance- l. K 4, SP,
TF I:Tor - l. K 4, SP,79:20-80:22;2.K10,SP,79:2749;3.K 10,SP,47:32-56.
52:01-25;
10,
SP,
3.
K
10,
SP,23:08-17.
K
Spielaulbau
l.
K
4, SP,45:38-47145:4946:08;
77:40-7E:12;2.
K 10,SP,86:03-21.
2.K4, SP,43:3658;3.
FR 2/3: Tor- l.K 8, SP,74:05-29;2.K 6, SP,49:54-50:52;3.K 6, SP,57:23-5t:ll. Torchance- l. K 2,
K 8, SP, 6l :19-3116l:34-42.
Spielautbau- l. K 2, SP,
SP, 27:l l-30D7:32-37;2.K 6, SP,58:53-59:24;3.
K 6, SP,43:07-38;3.K 8, SP,63:35-51.
43:00-10/43:12-39;2.
lq2 Erneutsolt daraufverwiesenwerden,dassin Deutschlandnur ein Kommentatorberichtet, in Frankreich
sprechen(einigewenige Male sogarfflr ein bis zwei Sekundengleichzeitig
hingegenzwei Kommentatoren
und damit itberlappend).
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lor
lorchance
lnialarrfharr

ichnitt

ARD
3.31
3.4t
3,25
3,3(

ZDF
2.9i

D

TF1
4.0!

3.4t

3.1i
3.3
3,3!

3.2(

3.2t

4.5e

3.2(

FR2/3
4,41

5.1:
4.4i

4.&
4.8t
4.6t

F
4.21
4.8!
4.6t
4.61

in SilbenproSekundeimdeutschenundfranzôsischen
Tabelle65: Sprechgeschwindigkeit
Femsehen

Fernsehen
1,33 Silbenpro Sekundemehr gesprochen
Insgesamtwerdenim franzôsischen
gegentiber3,28 Silben/Sekunde).
als im deutschenFernsehen(4,61 Silben/Sekunde
Das
FuBballkommentar
werdenpro Zeiteinheittiber 40 Prozentmehr
heiBt im franzôsischen
als im deutschen
FuBballkommentar.
Silbenausgesprochen
Der grôBteUnterschiedfindet sich mit 1,55Silbenpro Sekundebei der Beschreibungvon
Torchancen (4,89 Silben/Sekundegegenûber3,34 Silben/Sekunde),der geringste
Unterschied mit l,l4

Silben pro Sekunde beim Kommentar von Toren (4,26

gegenûber3,12 Silben/Sekunde).
Silben/Sekunde
Zudemist festzustellen,
dasssowohldie
deutschenals auch die franzôsischenFernsehsender
untereinander
in keiner der drei
mehr als 0,49 Silbenpro Sekundeauseinander
Spielsinrationen
liegen. Die Varianz der
zwischenden drei Spielsituationenliegt in Deutschlandmit 0,27
Sprechgeschwindigkeit
Silben pro Sekunden(3,12 Silben/Sekunde
zu 3,39 Silbedsekunde)niedriger als in
Frankreichmit 0,42 Silbenpro Sekunden(4,26 Silben/Sekunde
zt 4,68 Silben/Sekunde).
Das heiBt, die Deutschensprechensituationsunabhiingig
gleichm?i8iger.
Die schnellsten
finden sich sowohl in Deutschlandals auch in Frankreich bei der
Kommentarpassagen
Beschreibungeiner Torchance(D: 4,27 Silben/Sekunde,F: 6,00 Silben/Sekunde).Sie
ergeben einen Unterschied von 1,73 Silben pro Sekunde. Die

langsamsten

finden sich in Frankreichbei einem Torkommentarmit 3,68 Silben
Kommentarpassagen
pro Sekunde,in Deutschlandbei der Beschreibungeiner Torchancemit 2,71 Silbenpro
zwischenbeidenbetrâgI0,97Silbenpro Sekunde.
Sekunde.Der Unterschied
Die bedeutendschnellere Sprechgeschwindigkeitim franzôsischemFuBballkommentar
sowie die weitausgeringere Anzahl an Sprechpausen> 5 Sekundenergeben, dass die
Kommentardichtebei FuBballûbertragungen
im franzôsischenFernsehen
weitaus grôBerist
als im deutschenFernsehen.Zumindestwasdie Sprechgeschwindigkeit
betriffi, hiitte man
diesesErgebnis- angesichtsder bereitsoben erw?lhntenStudievon Trouvain - so nicht
erwarten miissen. Nun besteht in der Tat die Môglichkeit, dass sich dieses
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beim Messen der Sprechgeschwindigkeit
in Phonemen pro
Untersuchungsergebnis
Sekunde nicht bestâtigt. Dann wiirde die Feststellung,der franzôsischeFuBballKommentarstilsei schnellerals der deutsche,lediglich auf der Wahl der Messeinheit
Unterschieden
zu den
beruhen.Zum einenwiirde sich dadurchaberan den festgestellten
bei Trouvain nichts?indern.Zum anderenist es angesichtsder
Untersuchungsergebnissen
wenig watrscheinlich,dassdie Ergebnisse
einerAnalyse
Deutlichkeitder Messergebnisse
der Kommentarintervallein Phonemenpro Silbe davon entscheidendabweichen.Der
Sprechgeschwindigkeit
liegt also aller Watrscheinlichkeit
Crrundfiir die unterschiedliche
im Kulturspezifischenderj eweiligen Kommentarstile.
ist vomAutor dervorliegendenArbeit so nicht erwartet
Ein zweitesUntersuchungsergebnis
als auch im franzôsischen
worden:Sowohl im deutschen
Fernsehenist die Torsituationobwohl sie die meisten Emotionen bei den Zuschauemweckt

nicht diejenige

Spielsituation,in der die Kommentatorenam schnellstenSprechen(vgl. Tabelle65). Die
franzôsischenwie die deutschenKommentatorensprechenbei Torchancenund selbst bei
- teilweise erheblich- schnellerals in Situationen,in denenein
Spielaufbau-Situationen
Tor fiillt. Im Durchschnitterreichen die ARD- und 7F 1-Kommentatorenihre grôBte
bei Torchancen,ihreKollegenvom ZDF vtdvon France2/3 in den
Sprechgeschwindigkeit
Dieses Ergebnis war so nicht nur nicht erwartet worden, es
Spielaufbau-Sinrationen.
widersprachauchdemHôreindruckdesAutors.
wird nun darauf verwiesen,dass es beziiglich der
In der Sprachproduktionsforschung
zwischenden tatsâchlichenMessergebnissen
Sprechgeschwindigkeit
und dem auditiven
Eindruckhâufig einenUnterschiedgibt. SohabenTrouvainund Barry bei Kommentarenzu
Pferderennenden auditivenEindruck, dassder Kommentator gegenEnde des Rennens
immerschnellerspricht,untersucht.EinetatsâchlichgrôBereSprechgeschwindigkeit
haben
sie allerdingsnicht feststellenkôruren. Der falsche Hôreindruckentstehtdurch immer
ktirzer werdende Sprecheinheitenund einer daraus resultierendengrôBerenAnzahl an
Pausen,die ebenfallsimmer kiirzer werden; die Kommentatorenverfallen in eine Art
,Staccato-Stil'. Zudem entsteht der Eindruck, der Kommentator sprechemit grôBerem
Tempo,auchdurcheinegrôBereSprechintensitât,
d.h. durchlauteresSprechen.l%3

t*'Vgl.: Trouvain,Jûrgen/Barry,William J.: "The Prosodyof excitementin horseracecommentaries",in:
lSCA-llorkshopon Speechand EmotionNewcastle(Nothernlreland),2000,S. 86-91.
Proceedings
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Die Watrnehmung der Geschwindigkeitvon Sprachewird demnachalsonicht nur von der
bestimmt,sondemauchdurch die
Sprech-bzw. Artikulationsgeschwindigkeit
tatsâchlichen
Die Ergebnisse
des folgenden
Tonhôheoder Frequenzsowie durch die Sprechintensitiit.
kann somit festgestelltwerden:der franzôsische
Unterkapitelsteilweisevorwegnehmend
- unabhËingig
davon,dassFranzôsisch
Zuschauern
mussdeutschen
Fu$ball-Kommentarstil
Spracheeinem
ist und zudemnoch als eine silbenziihlende
ftir sie eine Fremdsprache
ist, derurdie
folgt - noch schnellervorkommenals er tatsâchlich
anderenSprechrhythmus
Kommentatorenim franzôsischenFernsehensprecheninsgesamt- und vor allem bei
- nicht nur, wie gezeigl,weitausschnellerals ihre deutschen
kritischenSpielsituationen
Kollegen, sondem auch weitaus lauter. Dies, so die These, beruht auf einem
unterschiedlichen,kulturell geprâgtenVerstiindnisvon Kommunikation- auchund gerade
in der Sportberichterstattung.Die franzôsischeKomniunikationskulnr basiert dabei im
auf grôBererDynamik und Emotionalitiit.
Rahmender FuBballberichterstattung
Der Autor der vorliegendenArbeit ist sich bewusst,dassauch Begriffewie Emotionalitlit
undDynamik an sich kulnrell geprâgtsind;oderandersformuliert: eineSprechweise,die
alltiiglich
einemDeutschenemotionalund dynamischerscheint,mag auf einenFranzosen
oderzumindestwenigeremotionalund dynamischwirken. Gleichesgilt ûbrigensauch fiir
Interessant
ftir die vorliegendeArbeit ist allerdingsnicht, wie
die Sprechgeschwindigkeit.
der franzôsischeKommentarstilauf Franzosenwirkt bzw. der deutscheKommentarstil auf
bezûglich
ist der,Kreuzvergleich',d.h.wie wiirden die Unterschiede
Interessant
Deutsche.
und -intensitiit im jeweils anderenLand walrgenonrmen:Wie
der Kommentarfrequenz
wûrdedie franzôsischeKommentarweiseauf deutscheZuschauerwirken,wie die deutsche
bleibt ein
Auch bei dieserVorgehensweise
Zuschauer?
auf franzôsische
Kommentarweise
Optimal wiire sicherlicheine zusâtzlicheFeldstudie,in der
RestsubjektiveInterpretation.
aus der jeweils
man deutschenund franzôsischenProbandendie FuBball-Kommentare
anderenKultu vorspielt und sie ihre Eindriicke beschreibenliisst - wobei sich durch die
noch ganz andereProblemeund Interpretationsschwierigkeiten
Fremdsprachen-situation
ergebenwiirden. Dies kanndie vorliegendeArbeit allerdingsnicht leisten.Zwei Argumente
rechtfertigen zudem die gewâihlte Vorgehensweise:Zum einen ist der Autor der
Auffassung,dassdie gefundenenUnterschiededeutlich genug sind, um eine subjektiv
gef?irbteInterpretationzuzulassen.Zum anderenkann die Frage, wie die fremdkulturelle
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auf die Zuschauer
der jeweils anderenKultur wirkt, auchscilichrwegmit
Kommentarweise
Hilfe der jeweils festgestelltenUnterschiede zLn eigenkulturellenKommentarweise
gedeutetwerden, denn: Wenn der deutsche Kommentarlangsamerist und insgesamt
aufiveist,dannwird der schnellereund lauterefranzôsische
wenigerLautstiirkeunterschiede
Wirkung haben.Man muss
Kommentarstilauf deutscheZuschauerebeneineentsprechende
sich bei denVergleichenalsodie Situationvorstellen,dassein deutscherKommentatorim
deutschenFernsehen- allerdingsim Stil eines franzôsischenKollegen spricht, und
umgekehrt.
4.2.2.4.3 Kommentar Iautsttirlce- Grundfrequenzund Intensittit
in der Kommentarlautstiirke
Zur Verdeutlichungder Unterschiede
sollen die bereitsbei der
verwandtendrei SpielsinrationenSpielaufbau,
der Sprechgeschwindigkeit
Untersuchung
werden: In allen drei Spielsituationensprechendie
Torchanceund Tor herangezogen
Kommentatorendynamischer, lauter und mit mehr Emotionalitiit in der
firanzôsischen
ftir Torchancenund Tore: Die franzôsischenReporter
Stimme.Dies gilt insbesondere
mit einerhôherenStimme,sie sprechenlauter,undvor allem bleibensie sehrviel
sprechen
laut als ihre deutschenKollegen.Zuweilen,iiberschlâgt'sich ihre Stimmeauch,d.h.
lÈinger
die Kommentatorensprechenso laut und hoch, dass ihre Stimme ihnen kurzzeitig den
Dienstverwehrt.l% ln manchenSpielsituationensind die franzôsischenKommentatoren
sogarso erregt,dass man ihrenKommentarstilbeinatreschonals Schreienbezeichnen
kônnte. Die deutschenKommentatorensind demgegeniiberselbst bei Torchancenoder
Toren eher sachlich. Zwar zeigen auch sie Emotionen in Form einer lauteren und
intensiverenKommentarweise,allerdings erreichen sie nie das Lautstiirkeniveauihrer
franziisischenKollegen, und zudem beschrËinkensich bei ihnen diese emotionalen
Ausbrûcheauf wenige Worte oder mæ<imalein bis zwei Sâze. Sie kehren sehr viel
schnellerzu ihrem sachlichen,ruhigen Kommentarstil, wie er etwa fiir SpielaufbauSiruationen charakteristisch ist, zuriick. Diese Eindriicke sollen
nach einigen
undmethodischenErlâutenrngen- exemplarischbelegt werden.
theoretischen

rs vgl.:FR2/3,K8,sP,74:05.
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Lautstiirkeist ein subjektiverWert.Wasdereineals lautempfindet,mussein anderernoch
is definedasthatattributeof auditorysensation
langenicht als laut empfinden:,,Loudness
in terms of which soundscan be orderedon a scaleextendingfrom quiet to loud."le45
Experimente,die von Probandendie Lautstiirke von Gerâuschen,Tônen oder Sprache
feststellenlassenwollen, bedienensich zweier Methoden:Die eine Methodeberuhtauf
d.h. die Probandenbestimmenauf einer Zatrlenskala
einer ,,magnitudeestimation"le46,
- wie laut ihnen das jeweils Gehônevorkam. Die zweite
von I bis l0 beispielsweise
die
production"teot,
d.h.dieProbandenreproduzieren
Methodebasiertauf einer,,magnitude
Lautstiirkedes Gehôrtenmit einemTest-Gerâusch,das sie relativ zu dem Standard-TestGerâuschverËindern(zweimal, viermal oder halb so laut). Objektiv betrachtethÊingtdie
und der Intensitiit ab. Die Grundfrequenzwird
Lautstiirke von der Grundfrequenrteos
gemessenin Hertz (Hz), die Intensitâtin Dezibel (dB), wobei Hz einen absoluten,dB
hingegeneinenrelativenWertdarstellt.
Zur Messung von Grundfrequenz und Intensitiit der deutschen und franzôsischen
Fu$ballkommentarehat der Autor der vorliegenden Arbeit ein Standard-SprachsignalAnalyseprogrammaus der Phonetikleaebenutzt. Das akustischeUntersuchungsmaterial
umfasst etwa 25 Minuten: von jedem der deutschenund jedem der franzôsischen
jeweils eine Sequenzin den drei Spielsituationen
Spielaufbau"Torchance
Kommentatoren
und Tor. Fiir die Frequenzwurde mit Hilfe der Funktion ,Pitch Extraction' des Kay
vorgenommen,
d.h. es wurden fiir die jeweiligen
eine F-O-Analyse
Elemetrics-Programms
anhand einer Intonationskurvedie Werte der Grundfrequenzin Hertz
Sprachsequen:zÊn
Als
menschlichenTonhôhekorrelieren,untersucht.teso
(Hz), die mit derwahrgenommenen
uln so den Verlauf der
wurden ganzÊSâtzebzw. Phrasenherangezogen,
Sprachsequenzen
Hz-Werte darstellenzu kônnen. Denn gerade bei Toren und Torchancen variiert die
Enegtheit des Kommentators zwischen dem Moment des Ereignisses und den
ist in
erheblich;oderandersformuliert:Der TorschreieinesKommentators
Folgesekunden
Analyse,wie eszu demTor gekommenist, wobei
der Regelintensiverals die nachfolgende
rqsMoore,BrianC.J.:AnIntroàtctionto thePsychologt
of Hearing,SanDiego,1997,S.49.
rs EMe s.57.

'*t Ebda.
rqt Die Grundfrequenz
aufueten.
besagt,wie hâufigdie Periodender Stimmlippenvibration
t*t K"y ElemetricsCSLModel 4300.
tes Vgl.: LadefogedPeter:Elementsof acousticphonetics,Chicaco,1996,S. 14ff.
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sich dieser Unterschiedbei den deutschenKommentatorenals sehr viel ausgepriigter
erwiesenhat alsbei ihrenfranzôsischen
Kollegen.
Die Kommentarintensitiit
wurde mit Hilfe der Funktion ,EnergyCalculation' des Kay
in Dezibel (dB) gemessen,und zwar anhandder Laute ,i' und
Elemetrics-Programms
Positionen;gewËihltwurdenjeweils betonteSilben,arle5lan prosodischvergleichbaren
zwecksEinheitlictrkeit,dennder GradderBetonunghat gro8enEinflussauf die Lautstiirke.
Die beiden Laute ,i' und ,a' wurden herangezogen,weil die Energieverteilungbei
geschlossenen
Vokalenwie dem ,i' in der Regel einen geringerenWert besitzt als bei
offenenVokalenwie dem ,v'.tes2AuBerdemfanden sich diesebeiden Vokale bei allen
deutschen und franzôsischen Kommentatoren in den zv analysierenden drei
Spielaufbau,
Spielsituationen
Torchance
undror in betontensilben.
Sowohlftir die Grundfrequenzals auchfiir die Intensitiitsanalyse
war die Vorgehensweise
wie folgt: Die dB- und Hz-Werteausden gewiihlten Spielaufbau-sequenzen
dientenals
Basiswerteftir den Vergleich mit den dB- und Hz-Wertenaus den Spielsituationen
Torchanceund Tor, so dassdie Unterschiede
zwischenden Spielaufbau-Werten
und den
Torchance-und Tor-Wertendie letztendlichuntersuchungsrelevanten
AdB- bzut. LHzWerte ergaben. AdB und LHz bezeichnen dabei die Lautstiirkezunahme eines
- von dem Basiswertausder SpielsituationSpielaufbauzu den Wertenaus
Kommentators
den SpielsituationenTorchance bzw. Tor. Ftir die Grundfrequenzgilt dabei: Eine
Verdopplung der Hz-Werte entspricht einer Verdopplung der wahrgenommenen
Gnrndfrequenz(linearerAnstieg). Fiir die Intensitiit gilt in etwa die Faustregel:Eine
Zunatrmeum sechsdB entsprichtetwaeinerVerdopplung der watrgenommenenIntensitiit
(parabolischer
Anstieg).Ies3
Vorteilhaft ftir die Analyse von Grundfrequenzund Intensitiitist schlieBlich,dass die
Sprachsequenizen
zu den drei Spielsituationen
zum einen von demselbenKommentator
stanrmenund zum anderen aus demselbenSpiel. Nur so kônnen Grundfrequenz-und
tt5tAuf einephonetische
Schreibweise
der Lautewird verzichtet,da in der Phonetikverschiedene
,i,- und ,a,werden. Natilrlich variiert bei den verschiedenen,i'- und ,a'-Lauten auch die
Laute unterschieden
Zungenstellung
sowiedie Mundôffitungund damitletaendlich die Absnahlungsenergie
und die l-autstiirke.
Diese feinenergetischen
Unterschiede spielen ffir die vorliegende Unærsuchung,der es um eine
Verdeutlichung
exemplarische
der gewonnenen
Hôreindrtickegeht,jedochkeinebesondereRo1e.
'"' BeimdunklerenVokal ist
der Mund weitergeôffiretund die Zungeliegt weiter untenals beim hellen
,a'
V-o*al,i'. Daherist dieAbstrahlungsenergie
beimVokal ,a' grôBer.
re53
Vgl.: Pompino-Marschall,
Bernd:Einfizhrungin die phoietik,Berlin, 1995,S. gt.
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Intensitiitsentwicklungzwischen den Basiswertender Spielaufbau-Situation
und den
Torchanceund Tor zueinanderin Beziehunggesetztwerden,
Wertender Spielsituationen
da erstens die Stimme und zweitens der Aufnahmepegeldes Fernsehkommentars
vergleichbarbleiben.Die AdB- und AHz-Wertekônnendann in Beziehungzueinander
gesetztwerden.
Sowohl ftir die Intensitiits- als auch ftir die Grundfrequenzanalyse
werden die
exemplarischan je einem Spiel der deutschenund der
Untersuchungsergebnisse
franzôsischenMannschaftdargestellt.Fiir den deutschenKommentarist dies das Spiel
FrankreichgegenDiinemarkmit KommentatorWilfried Mohren; ftir den franzôsischen
Kommentarwurde das Spiel DeutschlandgegenKroatien mit HervéMathoux und Guy
Rouxgew?ihlt,wobeialsAnalysematerial
die StimmedesSportjournalisten
HervéMathoux
wurde.
herangezogen

Wilfried Mohren

loielaufbau

HeruéMathour
profite
pour vous rappeller
également,
,J'en
,EineMinutevor dem Endebeginnendie1ue demain à 10 heures25, vous ave:
hierschondie Marseillaise
Zuschauer
zr endez-vousavec Téléfootpour revoir er
;ingen. Es steht auf jeden Fall fest ong, largeet en travers- avecdes images
:rankreich
wirdhierGruppensieger.'lstf
;ouvent inédites - à la fois la victoire
'rançaise contre I'ltalie et celle
de oÉ
;oir.ilss

forchance ,Mera- ein sehr schônerSpielzug.Eir Oh là là, égalisation
peut€tre?Non, que
alischen Viera un( ;aufetagede Ladic.lls reclamentle but, les
Zusammenspiel
)iomède.Da waren nur die beidenan \llemands. Quelle reprise de Bierhoff, e
Jall."1s
àe Ladic.'1ss7
luel anêt exceptionel
eine Fiihrung mi Superbebut de RobertJamy. Dans les
Ior
,Und P.elil
\nsage.'1ffi
rrêts de jeu de la premièrepÉriode.On e
ru venir ce, cettg-lrappe.Et elle a surpris
\ndreasKôPke."st
undTor-Kommentare
Tabelleô6: Spielaufrau-,TorchancevonWalftied
Mohrenund HervéMathoux

Wasdie Grundfrequenz-Analyse
betriffi, so variierendie Werte im deutschen
SpielaufbauKommentarzwischen138 Hz und 218 Hz, bei der franzôsischenKommentarsequenz
zwischen 129 Hz und 248 Hz. Innerhalb der Spielaufbau-Sequenz
betrâgtder Frequenzt'YZDF,K5, sP,89:16.
'%sTFr,K lo, SP,86:03.
'* ZDF,KS,sP,22:57.
TFI,K ro, sP,52:ol.
"t'
tts'ZDF,K5, sP,55:45.
tese
TFr,K ro, sP,4?:32.
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Unterschied LHz bei dem franzôsischenKommentatorsomit ll9 Hz, beim deutschen
Kommentatorhingegenlediglich80 Hz - ein Unterschiedvon.39 Hz. Dies zeigt, dass
selbst in Spielsituationen,in denen nichts Aufregendespassiert,und in denen der
Kommentatorohne Enegtheitund mit ruhiger Stimme InformationenallgemeinerArt
im franzôsischen
vermittelt,der Umfangder Sprechtonhrihe
FemsehengrôBerist als im
Der franzôsische
Kommentator,spielt' mehr mit seinerStimme; er
deutschenFernsehen.
variiert stiirkerin Betonungund Lautstlirke.DieseFeststellunggilt nicht nur fiir die beiden
zitierten Kommentatoren.Auch bei den ûbrigendeutschenKommentatorenbetrâgt AHz
Spielaufbau-Kommentare
nie mehr als 100Hz, wohingegenbei
innerhalbder untersuchten
Kommentatoren
dieserAHz-Wertin 80 Prozentder F?illeiiber I l0 Hz
den franzôsischen
liegt und sogarWertevon biszu 130Hz erreicht.le60
Torchance-Szene
Bei der obentranskribierten
beginntder deutscheKommentatormit einer
Grundfrequenzvon 286 Hz (,Viera'), flacht dannauf 164 Hz ab (,zwischen'),bevor er
endet.Im franzôsischen
nach265 Hz (jeden') bei 176Hz (,Gruppensieger')
Kommentar
sind nicht die erstenWorte mit 296 Hz (,Oh là là') bzw. 333 Hz (,égalisation')die
sondemdasletzteWort deserstenSatzes(,Ladic') mit 376 Hz. Danach
frequenzstiirksten,
gehendie Werte auchhier bis auf 219 Hz (,réclament')zuriick, bevor sie wieder auf 325
Hz (,quelle') bzw. 323 Hz (,quel') ansteigen.Vergleicht man nun die minimalen und
und franzôsischen
mærimalenAHz-tilerteim deutschen
Kommentar,ergibt sich folgendes
Bild:
min.
min.
^
m€x.
m€x.
^
Spielaubau-Torchance- ilinima- SpielaufbauTorchance- tarimaWert
Wert
Werte
Wert
Wert
Werte
164Hz
26 Hz
It Kommentar 138Hz
218Hz
286H2
68 Hz
219Hz
90 Hz
z. Kommentiar 129H2
248H2
376H2
128H2
Frequenz€pdinge bei Minima- und Maxima-Wertenarischen Spielaufrau- und Torchanæ-szenen im
EÈdEg:
deutschcnundfranzôsischenFemsehen

Tabelle 67 zeigt, dass der deutsche Kommentator im vorliegenden Beispiel bei der
Torchancenur um 26 Hz lauter spricht als bei der Spielaufbau-Sinration.
Beim
rm Emeut sei darauf hingewiesen,
dass die Vergleichbarkeitder beiden Stimmen,obwohl die beiden
nicht exaktdie gleicheTonhôhe haben,gewâhrleistet
Kommentatoren
ist, da nicht die absoluûen
dB-Werte,
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Kommentatorbetrâgtder Grundfrequenz-Anstieg
franzisischen
mit g0Hzmehrals dreimal
ist bei dem Franzosenin einer Torchance-situation
so viel, d.h. das Lautstiirkeniveau
weitaus hôherals bei dem Deutschen.Auch bei dem Vergleichder Frequenzinsgesamt
Spitzenist dieser Unterschieddeutlich zu erkennen:Einem Anstieg von 68 Hz auf
Seite steht ein Anstiegvon 128 Hz auf franzôsischer
deutscher
Seitegegeniiber,d.h. bei
einer Torchance wird im franzôsischenFernsehenweitaus lauter, engagierter und
emotionalerkommentiertals im deutschenFernsehen.
DieseVerallgemeinerung
ist nach
AnsichtdesAutors dieserArbeitzuliissig,da sichdieseUnterschiede
auchbei deniibrigen
auf deutscherund franzôsischer
Fu8ball-Kommentatoren
Seite- und damit bei fast einem
DutzendStichproben- ergebenhaben.ZudemwerdendieseErgebnisseauchdurch die
ausder Intensitiits-Analyseuntersttitzt.
Untersuchungsergebnisse
wurden im deutschenFernsehendie dB-Wertebei dem
Bei der Spielaufbau-Situation
betonten,i' in ,singen' sowie bei dem betonten,a' in ,Frankreich'gemessen.
Bei der
wurdedas,i' in ,Zusammenspiel'
Torchance-Situation
sowiedas ,a' in ,Ball' untersucht.
Im franzisischenKommentarwurdenbei der Spielaufbau-situation
die betontenLaute ,i'
in ,profite' sowie ,a' in ,image' analysiert,und bei der Torchance-situation
das ,i' in
ergabenfolgendeWerte:
,Ladic'unddas,a' imletzten,là'von ,Oh là là'. Die Messungen
.i'Soielaufuau
,i'Torchance ^.i'
It. Kommentar 73.86dB
rz. Kommentar 75,55dB

75.68dB
78,69dB

1,82dB.
3,14dB

.a'Soielaufbau
,a'Torchance Â.a'
74.64dB
76,62dB 1.98dB
75.74dB
78.',12d8 2.38dB

bei betontem,i' und ,a'zwischenSpielanôau-und Torcfiance€zenen
in deutschen
EEe!!q09: Intensitàts-Unterschiede
Femsehen
undfranzôsischen

ftillt sowohlbei ,i' als auch bei ,a' im deutschenKommentarmit
Der Intensitiits-Anstieg
1,82dB bzw. 1,98 dB weitausgeringerausals im franzôsischen
Kommentarmit 3,14 dB
bær. 2,38 dB. Auch dieses Ergebnis findet sich in den tibrigen Kommentarbestiitigt: Im deutschenFernsehenliegennur zwei der AdB-Werte(e einer
Untersuchungen
bei ,i'und ,a') ûber 2,0 dB; alle anderenliegenzwischen1,4und 2,0 dB. Im franzôsischen
zeigt sich umgekehrt:alle dB-AnstiegeauBereinem liegen iiber 2,5 dB; drei
Fernsehen
davonsogariiber 3,0 dB.
sondernnurdierelativenWerteAdB miteinanderverglichenwerden.
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Ergebnisliefert derGrundfrequenz-Vergleich
Ein Èihnliches
zwischenden Spielsituationen
Spielaufbau(Basiswert)und Tor (Vergleichswert).In der Tor-Szeneim franzôsischen
Femsehenwurdendie dB-Wertebeim ,i' in ,surpris' sowiebeim ,a' in ,frappe'gemessen;
im deutschen
Kommentarwarendiesdie dB-Wertebeim,i' in ,Petit' und beimersten.a' in
sichwie folgt:
,Ansage'.Â,i' undA,a' ergeben

It. Kommentar
rz. Kommentar

,i'Spielaufbau ,i'Tor
73.86dB
76.33dB

75.55dB

^.4'

,a'Spielaufbau . a ' T o r
74.64d8
7 6 . 1 0d B
78.91dB 1,36dE
75.74dB
78.77dB

2,47de

Â.a'
1,46dB
3.03dB

Tabelle69: Intensitâts-Unterschiede
bei betontem,i' und ,a' anischenSpielaubau-und Tor-szenenim deutscien und
Femsehen
franzôsischen

Wie bereitsbeim Vergleichzwischenden Spielaufbau-szenen
und den Torchance-szenen
gilt auchin diesemFall: Der Intensitiits-Anstieg
beim franzôsischen
Kommentarist weitaus
grôBerals beim deutschenKommentar.Bei A,a' ist dieserUnterschiedbesonders
deutlich:
Wenn man von einer Verdopplungder Lautstiirke fiir je sechs dB ausgehtt,,t, s
kommentiertder franzôsischeJournalistim untersuchtenFall dasTor beinatreum exakt 50
Prozentlauter wie die Spielaufbau-situation
(+ 3,03 dB); der deutscheKommentaror
besclueibt das Tor-Ereignis hingegennur mit einer um ungeftihr 25 prozent lauteren
Stimme(+ 1,46dB). Auch hier zeigtsich somit: Der franzôsische
Kommentator- und das
gilt fiir alle untersuchten
Spiele- vermitteltbei Tor-Situationen
viel mehr Emotionals sein
deutscherKollege, der zv'rarauch alles andereals unbeteiligtwirkt, sich jedoch mehr
zurticknimmtals derFranzose.
Als letztes Beispiel zur Untermauerungdieser Aussagen soll schliefilich die
Grundfrequenz-Analyse
fiir Tor-Sinrationenangefiihrt werden.Im deutschenKommentar
stellt sich der Verlauf wie folgt dar: 176 Hz (,und') - 313 Hz (,petit') - 303 Hz
(,Ftihrung')- 176Hz (,Ansage').Die Unterschiedezwischenden einzelnenWortensind
sehrgroB;nur zwei Worte erreichenWerte von iiber 300 Hz. Im franzôsischenFernsehen
sind die Grundfrequenz-Unterschiede
nicht weniger groB,allerdings liegen die meisten
Worteder Tor-Sequenz
bei Wertenum die 350 Hz, mit Spitzenvon ûber 400lfz: 427Hz
t*t Vgl. emeut:Pompino-Marschatl,
a.a.O.,S. 88.
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(,but') - 318Hz (,Jamy')- 255Hz (,Dans')- 330 Hz (,première')- 360llz (,On') - 352
(,frappe')-347 Hz (,surpris')- 280Hz (,Kôpke').
Verglichenmit denBasiswertenausdenSpielaufbau-Situationen
ergebensich folgendeAWerteftir die Frequenz-Minima
bzw.Frequenz-Marima
bei denTor-Kommentaren:
min.
mrn.
Spielaubau- Tor-Wert
Wert
It. Kommentar 138Hz
176H2
rz. Kommentiar 129Hz
255 Hz

A
max.
max.
Minima- Spielaufbau- Tor-Wert
Werte
Wert
38 Hz
218H2
313Hz
126H2
248H2
427 Hz

^
ilarimaWerte
95 Hz
179H2

Tabelle70: Frequenz-SprÛnge
bei Minima-und Maxima-Werten
zrvischenSpielaufuauundTor-szenenim deutschen
franztisaschen
Femsehen

Noch deutlicherals beim Vergleichder Grundfrequenz-rWerte
zwischenSpielaufbau-und
Torchance-Situationen
zeigt sich hier: Der Lautstiirke-Anstiegbei der Beschreibungund
Analyse von Torenist im franzôsischenFernsehensowohl was die Minima- als auchwas
die Mærima-Wertebetriffi weitaus deutlicherausgeprâgtals im deutschenFernsehen.
Beztiglichder leisenStellenstehteinerFrequenz-Zunahme
von 126Hz beim franzôsischen
KommentatoreineSteigerungvon nur 38 Hz beim deutschenKommentatorgegenûber.
Was die lautestenStellen betrifift - der eigentlicheTorschreialso, der Moment mit der
grôBtenemotionalenBedeutung-, kann in Deutschlandvon einer deutlichenLautstiirkeZunatrmegesprochen
werden(+ 95 Hz), in Frankreichjedochim Vergleichdazuvon einer
emotionalenExptosion(+ 179 Hz).te62Hinan kommt, dass dieses sehr viel hôhere
Lautstiirke-Niveauim franzôsischenFernsehenweitaus lÊingergehalten wird als im
deutschenFernsehen.
Die deutschenKommentatorenkehrenbereitsnach wenigen Worten
oder mar<imaleinbis zwei Sâtzenzu ihrem urspriinglichenLautstiirke-Niveau- wie sie bei
gemessen werden
Spielaufbau-Sinr,ationen
zuriick. Ihre franzôsischen Kollegen
verbleibenmeistbis an *ttei Minuten, in manchenFËillensogariiber drei Minuten auf
einemdeutlicherhôhten
Sprech-Niveau.

re62Der Autor der vorliegenden
Arbeit vemutet, dass diese Explosion etwa bei lateinamerikanischen
Kommentatorennochsehrviel ausgeprâgterist, als bei den franzôsischenKommentaûoren.
Ein Vergleichso
unûerschiedlicher
Kommentarund Sport-Kulturenwie Brasilien,Chin4 USA, Kamerun,Schweden,R,r8lrtd
und Kolumbienwârein diesemZusammenhang
sicherlichsehrreizvolt.
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4.2.2.4.4Fazit
Der Autor der vorliegendenArbeit ist sichbewusst,dassdie Untersuchungsergebnisse
zu
den Bereichen Kommentardichteund Kommentarlautstiirkenicht unerheblich von den
Charakterender einzelnenKommentatorenabhtingen.Sowohl in Deutschlandals auch in
Frankreich gibt es Journalisten,die weniger oder mehr emotional sind, die eine
introvertiertereoder extrovertierterePersônlichkeithaben. Zudemhringt die bei einer
Torchanceoder einemTor potenziellvermittelbareEmotionalitiit auchvon der Entstehung
der Torchancebntr.desToresab: Entstanddie Torchance,ausdemNichts' oder batrntesie
sich an? Fiel das Tor ûbenaschend
oderwar es vorhersehbar?
Handeltees sich um eine
zwingendeoder eher um eine kleine Torchance?
War der Treffer spektakulÊir
oder eher
gewôhnlich?
Was die Entstehungsgeschichte
der EreignisseTorchanceund Tor betriffi, soll auf die
Tatsacheverwiesenwerden,dassdie Arbeitnicht nur Spielsituationen
eineseinzigenoder
einiger weniger Spieleanalysierthat, sondemvon insgesamtzwôlf Begegnungen- mit
zatrlreichenspektakuliirenund gewôhnlichen,tiberraschendenund vorhersehbarenToren,
sowiekleinenund groBenTorchancen.
Auchzum Hinweis auf die Unterschiedlichkeit
der
Charaktereder einzelnenKommentatorenist zu sagen:Es wurdendie Kommentare von
nicht nur zwei oder drei, sondemvon gut einem Dutzend Sportjournalisten
analysiertzudem von den wohl bekanntestenin und reprËisentativstenftir Deutschland und
Frankreich,da sie die Spiele der FuBball-Weltmeisterschaft
kommentierendurften: die
meistenvon ihnensindauchEnde2003nochim Einsatz.
Hinzuzuftigenist, dassSportjoumalistengenerellwohl eher exhovertiertsind - dennoch
gibt es sicherlichUnterschiede.Aber auch die Tatsache,welche Kommentatorendie
einzelnenSenderauswâhlen,zeigt doch,welcheKommentatoren-Typen
in der jeweiligen
FuBball-bzrv. Fernsehkulturam bestenankommenund die Erwartungender Zuschaueram
JedesLand hat ebenseine eigene Fu8ball-Kommentartradition.leil
ehestenerftillen.le63
ts3 Wehmeiersprichtin seinerFernsehanalyse
voneinerSozialisationder Fernsehzuschauer.
Er verweistauf
bestimmterGenrestereoqæen
die,,Herausbildung
[...], die den Zuschauernals Enrarnrngsfoliendienen,mit
derenHilfe sie etwa die GlaubwtlrdigkeitbestimmterRollen (etwa eines Kommissarsoder Verbrechers)
anhand ihner Vorkenntnisseprllfen". Auch der Fu0ball-Kommentatorhat ftlr den Zuschauer eine dem
vergleichbare
KommissaroderVerbrecher
Rollenfunktion.
(Zitat: Wehmeier,a.a.O.,S. 296.)
ts DieseKommentarûadition
wird zudemgepflegt So finden sich bei Werner Zimmer,dem ehemaligen
lRDFernseh-Sportkoordinator, in dem Handbuch Fernseh-Journalismus von Schult und Buctùoltz
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Einige Punkte,worin sichdieseTraditionen unterscheiden,
wurden angefiihrt und belegt.
Als Hauptergebnisliisst sich feststellen: Der FuBballkommentarim franzôsischen
Fernsehenist weitaus expliziter,weniger atmosph?irisch
und zudem weitaus lebhafter,
emotionalerund dichter als der deutsche;die Tatsache,dasses in Frankreichzwei, in
Deutschlandhingegenimmernur einen Kommentatorgibt, erklËirtdies nur teilweise.Es
sind wohl vor allem Mentalitâtsunterschiede,
die zu diesen unterschiedlichen
geftihrthaben, und so lassensich folgende- bewussttiberspitzt
Kommentartraditionen
formulierte- Thesenaufstellen:
Wûrdeman die beidenKommentarstilein dasjeweils andereLand ,exportieren',wiirde
dies zu erheblichenIrritationen bei den fernsehschauenden
FuBballfansfiihren. Die
Mehrheitder franzôsischen
FuBballfanswiirdensich angesichtsder langenSprechpausen
alleingelassenftihlen und dem Kommentator vielleicht sogar Arbeitsverweigerung
vorwerfen.Die weitaussachlichere
und wenigeremotionaleSchilderungvon Torchancen,
Foulsund Toren wûrde auf die franzôsischenZuschauerlangweilig,desinteressiert
und
distanziertwirken. Der Franzosewtirde sich nicht nur weniger informiert, sondernauch
schlechtunterhaltenftihlen. Umgekehrt wtirden die meistendeutschenFansdazu neigen,
denTon abzustellen:zu vieleAnekdoten,zu viel Beschreibungdessen,was man ohnehin
sieht,kurzum:zu viel unnôtigeInformation.Der durchschnittliche
deutscheZuschauerwill
sich auf das Spiel konzentrieren.Er brauchtdie Pausen.Zudem wûrde ihm die lang
anhaltende
franzôsischeAufregungbei wichtigenoder strittigen Spielszeneniiberzogen,
hektischund zu wenig sachlicherscheinen.Der FuBballkommentator
darf in den Augender
zwarwerten,er musssichaberals objektiverBerichterstatter
deutschen
FuBballfans
immer
unter Kontrolle haben. SchlieBlichverrichtet er seine Arbeit. Die Emotionen soll er
geftilligstdenZuschauern
iiberlassen.
Emst Robert Curtius hat einmal

festgestellt, dass das deutsch-franzôsische

Wahrnehmungsproblem
vorrangig auf Unterschiedendes Temperamentsund der
Lebensrhythmikberuht:

zahlreiche
Hinweiseund Richtlinienzum Thema,sporfieportagebei DirektÛbertragungen',
die sich mit den
in dieserArbeit herausgestellûen
Merkmalendes deutschen
Kommentarstils
decken:l. empfiehlter: ,,nichtzu
viel reden,sondemdasBild wirkenlassen";2. warnt er: ,,nichtgeradedann Zusatzinformationengeben,wenn
dasGeschehen
spannendisf'; 3. rât er zur ,,Wiedergabe
der Stimmungim Stadion";und 4. sæili er fest: ,,ln
den Sporûedaktionender Funkhâuserwird der eher nûchterne Stil bevorangt.,. (Zitate: Zimmer:
a.a.O.,S.I 56f.)
,,Sporfeportage",
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sich bemiihen,die psychologische
Eigenart
,,Iilenn Deutscheund Franzosen
der anderenzu verstehen,ergebensich oft MiBverstiindnissegrundlegender
- Wertesystem
Art, weil jeder derbeidenPartnerdas- latenteoderbewufJte
seinerNationalkulturals MaBstaban die Fremdkulturanlegt."l%s
zur Kommentarlautst?irke
trndKommentardichtebei FuBballDie Untersuchungsergebnisse
Ûbertragungenim deutschenund franzôsischenFernsehenlassen vermuten,dass das
Missfallen des Kommentarstilsder jeweils anderenFernsehkulturin den
ûbenviegende
oben beschriebenenSzenarien wahrscheinlichauf genau diesen unterschiedlichen
beruht.Die Analysehat jedenfalls gezeigt,dass die
Mentalitiits-und Wertesystemen
in den beidenLiindem so sind, wie sie - gemiiBder g?ingigen
Fu0ballkommentarstile
Stereotypenûber die beiden Nationen - dem jeweiligen Wesen ihrer Rezipienten
ZatrlreicheParallelenzu den Ergebnissen
der Fremdbildanalyse
aus Kapitel
entsprechen.
der Fremdbildanalyse
ausdem nun folgendenKapitel 4.3
3.2 sowiemit den Ergebnissen
konntenfestgestelltwerden.

ls5 curtius,a.a.o.,S. l.
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4.3 Deutscher und franzôsischerFuBball im Spiegel des Fernsehensdes
NachbarlandesI - Analyse nachUntersuchungskategorien

4.3.1AllgemeinesDatenmaterial
In den untersuchtendeutschenund franzôsischen Pressepublikationenfanden sich
entsprechen.
Das
die dem Allgemeingûltigkeitsprinzip
insgesamt1098 Fremdbilderle66,
zu
Kriterium der Allgemeingûltigkeitwird auch bei der Analysedes Fernsehmaterials
Grunde gelegt, so dass Aussagenwie ,,die Franzosenversuchen es mit gutem,
,,grossefaute technique- inhabituelpour ce
konstnrktivemAufbauspielam Boden*1e67,
oder ,,ein sehrfliissiges, elegantes,perlendesKombinationsspieljoueur allemand"le6s
aber das konzentrierteSpiel in die Spitze und die Torgefiihrlichkeit lassen noch zu
wiinschen tibrig*leoe nicht als Fremdbilder gewertet wurden, da sie eine
und keine DarstellungtypischerMerkmaledes franzôsischenbzw.
Situationsbeschreibung
sehrwohl
deutschenSpielsdarstellen.Ein Beispiel,das dem Allgemeingûltigkeitsprinzip
gerechtwird, ist etwa: ,,Les Allemands- plus puissants,plus organisés.Régis dewait
Der Zusatz,ce jeu allemand'vermittelt dem Zuschauer,
connaîtrece jeu allemand."leTo
dass die Eigenschaften,puissant'und ,organise' konstanteund nicht nur situative
Spielssind.
bzw. desdeutschen
MerkmalederDeutschen
betrâgt 880. Diese Zahl
Die Gesamtzahlder Fremdbilderim untersuchtenFernsehkorpus
umfasstsowohldie sprachlichenals auch die visuellen und akustischenFremdbilder.Ihre
Verteilungaufdie einzelnenSendergestaltetsich wie folgt:

rffi Erneut soll an dieser Stelle auf die weit gefasste Bedeutungdes Begriffs ,Fremdbilder' in der
arischen zwei Nationen verwiesen werden: Er
vorliegendenUntersuchungzur Fremdwahrnehmung
allgemeingitltigeAussagen
die anscheinend
Informationen,
visuelle
und
akustische
sprachliche,
bezeichnet
lber das andereLand und dessenEinwohnerinklusive deren Aussehen,Handlungen,Eigenschaftenund
Einsællungenbeinhalten.Daneben werden auch landeskundliche lnformationen - d.h. Aussagen zur
zum gesellschaftlichenund politischen Leben, anr Lebensartund an den Gewohnheiten,anr
Geschichûe,
GeographieundannationalenSymbolensowiedie Art und WeisedesUmgangsmit der SprachedesAnderen
an den Fremdbilderngezâhlt- all das also,was dazu beinagenkann und soll, das andere[,and und seine
Bewohnerbessereinzuordnenund zu verstehen
'%'ARD,K ll, SPl6:17.
fe66FR
3,K2,sP6:ol.
'u ARD,K 3, sP25:20.
teTo
FR 3,K2, SP2o:39.

ARD
=remdbilder

48(

ZDF
D T F 1 FR2/3
8 1 56'1 1 1 1
20t

F

31!

Gesamt
88(

im deutschen
undfranzôsischen
Femsehen
Tabelle71:Anzahlder Fremdbilder

Verteilungder Fremdbilderauf die einzelnenSenderlÊisstsich
Die sehr unterschiedliche
nicht allein durch die unterschiedlichgroBenAnteile an der Gesamtsendezeit
erkliiren.
Zwar betrâgl der Anteil der ARD am gesamten Fernsehkorpus- ftinf der zwôlf
FuBballspielewurdenbei der IRD iibertragen- 43 Prozent(fast 12 Stunden48 Minuten
Der Anteil derARD an
und 45 Sekundenvon29 Stunden45 Minutenund 2l Sekunden).
den Fremdbildernist mit ûber 54 Prozent(480 von 880)jedochnoch weitausgrôBer.Das
ZDFbleibt mit neunProzentAnteil an den Fremdbildem(81 von 880) weit hinter seinem
gesamtenAnalyseanteilvon 19 Prozentzurtick.Die Abweichungen
bei TF / (13 Prozent
wrd France Télévision(24
der Fremdbildergegenûber15 Prozentdes Gesamtrnaterials)
Prozentder Fremdbildergegeniiber23 Prozentdes Gesarntmaterials)
sind dagegeneher
Privatsender
geringfiigig- beim franzôsischen
nachunten,beimstaatlichenfranzôsischen
(vgl.
Fernsehennach oben. Dieser Vergleich ermôglicht - parallel zur Presseanalyse
Rangliste 8, Kapitel 3.2.1) - die Aufstellung einer Rangliste,die die Bedeutungvon
Fremdbildernin deneinzelnenSendernverdeutlicht.
von Fremdbildemin denvier untersuchten
Fernsehsendern
RanglisteI I - Bedeutung

1. ARD

+ ll

Prozent

2. FranceZl3

+I

Prozent

3. TFI

-Z

Prozent

4. ZDF

- l0

Prozent

Die ARD vermitteltalso nicht nur mit Abstanddie meistender 880 Fremdbilder,sondern
auch elf Prozentmehr Fremdbilderals ihr bei gleichmiiBigerVeneilung der Fremdbilder
Fernsehmaterial
auf die vier Senderbeztiglich ibrem Anteil am geszrmten
zustehenwûrden.
France 2/3 tanisprtiert mit einigem Abstand zahlenmiiBig,aber auch im Verhiilûris zu
die zweit meistenFremdbilder. TF 1 folgt auf Rang drei und das
seiner Gesamtsendeznit,
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ZDFliegl auf demviertenPlatz.Fremdbilderspielenbei demMainzerSenderdie geringste
so unterschiedlichist, lilsst sich keine Aussage
Rolle. Da die Verteilungltinderspezifisch
tendenziell mehr Fremdbilder im
darùber treffen, ob bei der Fu8ball-Ûbertragung
Fernsehen
transportiertwerden.Ein kulturspezifischer
deutschenoder im franzôsischen
Unterschiedist nichtfeststellbar.
Programmelemente
in den
In Kapitel4.2.1wurdebereitsdie Bedeutungder verschiedenen
einzelnenSendemuntersucht.Was die Fremdbilderbetrifft, so spielen diese in den
Programmelementen
,Werbung',,Trailer' und ,Trenner'keineRolle- wederim deutschen
Femsehen.Ihre Gewichtungin den ûbrigenProgrammelementen
noch im franzôsischen
weist aber sehr wohl groBe Unterschiedezwischen den deutschenund franzôsischen
Sendemauf.

ipielkommentar
\al

ll I ltl

l^(,1

I lt I lEr llal

nloderation
ixoertenqesorâch
]ericht
-ive-Reportaqe
ilosse
iewinnspiel
iesamt

ARD
12i

ZDF

D T F 1 FR 2/3
4t 17i
6(
10(
1 ( 8(
3l
6(
1!
1t 10!
31
61
1
t
6i

6t

1:

It
61

6t
51
48(

5:
8 1 561

31

'111

20t

21
13t
7l
6:

(
(

11

1t

F
Gesamt
16(
33t
9!
171

1t

31!

61
88(

nachProgrammelementen
im deutschenundftanzôsischen
Femsehen
!3@P.!/Anzahl derFremdbiltler

Tabelle72 zeigt die Anzahl der Fremdbilderin den einzelnenProgrammelementen
im
Fernsehen.
und franzôsischen
BeimVergleich der beidendeutschenSenderfiillt
deutschen
zuniichstauf, dassbeimZDF mehrals zwei Drittel der Fremdbilder(61 von 8l gleich 75,3
zu finden sind, wasfast genaudem Anteil des
Prozent)im Spiel-bzw. Ratrmenkommentar
Programmelements
,Kommentar' am gesamtenZDF-Material entspricht (76,5 Prozent).
Bei derARD liegt dieserAnteil mit nur 39,8Prozent(l9l von 480) weitausgeringerund
entsprichtauch bei weitem nicht dem Anteil an der Kommentarzeit(77,2 Prozent). Das
bedeutet,dasssich die in derARD transportiertenFremdbilder weitausgleichmâBigerauf
verteilen als beim ZDF bznt. dassdie AkD nebendem
die einzelnenProgrammelemente
Live-Kommentar

auch

in

den

ûbrigen

s07

Programmelementen verstiirkt

Aussagenverwendet.Ûberhauptkeine Fremdbilderfinden sich
untersuchungsrelevante
Berichtenund Live-Reportagen
beim ZDF in den Moderationen,
(Glossengibt es beim
ZDF niclrt). Die ARD vermittelt in diesen drei Programmelementen
insgesamt l3B
Fremdbilder.Gerade Berichteund Live-Reportagennutzt die ARD, um bei eigener
KameraftihrungFremdbilderzu transportieren.
Sendersticht- was die Zahl der Fremdbilderbetriffi - vor
Im Vergleichder franzôsischen
allemdie im Vergleichzu IF / sehr viel grôBereBedeutungder Expertengespriiche
bei
France 2/3 hervor (31 gegeniiber 3 Fremdbilder), obwohl beide Sender dieses
Ëihnlichhâufig verwenden(2,6 bnr.2,9 Prozentder Gesamtzeit).Bei
Programmelement
den Berichten gibt es ebensoweitaus mehr Fremdbilderim staatlichenals im privaten
franzôsischenFernsehen(8 gegeni.iberl). Fremdbilderbei Gewinnspielenfinden sich
bei TF I, da FranceTélévisionauf diesesProgrammelement
hingegenausschlieBlich
ganz
verzichtet.
Vergleichzwischendeutschemund franzôsischem
Wasden kulturspezifischen
Fernsehen
betriffi, so priisentiertTabelle73 die Fremdbild-Hâufigkeiten
aus Tabelle72 umgerechnet
in ihrenjeweiligen prozentualen
Anteil. DieserprozentualeAnteil an der Gesamtzalrlder
Fremdbilderin den einzelnenProgrammelementen
liisst sich dann mit dem prozentualen
Anteilder Programmelemente
am Fernsehmaterial
vergleichen.
Anteilam Anteilan Anteilam Anteilan Anteilam Anteilan
dt. TV- Fremdbildern frz. TV- Fremdbildemges.TV- Fremdbildem
Material
inD
Material
inF
Material Gesamt
jpielkommentiar
66.i
30,j
69.t
52.(
68.1
38.4
\qt il | lgt t^vt
| [ | tgt lGl
1 0 .t
14.i
9.É
29.t
10.2
19.S
1.1
vloderation
2.(
2.t
1.!
1.i
2.4
ixpertenqespràch
10,(
18.(
2.t
10.j
7.t
15.7
Sedcht
3.2
10.s
Q,.t
2.t
3.f
8,(
-ive-Reoortaoe
1.t
11.(
0.'i
0.:
1.t
7.1
3losse
0.4
2.!
0.(
0,(
0.2
1.C
0.€
iewinnsoiel
I,t
Q.z
2,t
0.t
6.S
Anteilam Femsehmaterial
Tabelle73: Prozentualer
und an der GesamEahlder FremdbildernactrProgrammelementen
im
deutsch-fianzôsischen
Vergleich

Im deutschenFernsehenwerdenprozentualweitaus weniger Fremdbilderim Ratrmendes
vermitteltals im franzôsischen
Spielkommentars
Fernsehen(30,7 gegenûber
52,0prozent).
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Verteilungder Fremdbilderauf die einzelnen
ZwarmûsstedieserAnteil bei gleichmtiBiger
programmelemente
Femsehen
nochum melu als 17 Prozenthôher
auchim franzôsischen
sein (52,0 Prozentder Fremdbildergegenûber69,6Prozentder Sendezeit),im deutschen
Verteilungder Fremdbilderallerdingsmehrals
mûsstenbei einergleichmËiBigen
Fernsehen
ûansportiertwerden(30,7 Prozentder
doppelt so viele Fremdbilderim Spielkommentar
werdenin
Beim Rahmenkommentar
Fremdbildergegeniiber66,2Prozentder Sendezeit).
beiden LÊindernprozentualmehrFremdbildertransportiertals sein prozentualerAnteil an
VerhÊiltnisjedochweitausgrôBer
In Frankreichist dieses
Sendezeitausmacht.
der gesamten
als in Deutschland(29,8 an 9,9 Prozentgegenùber14,3nt 10,8 Prozent).Die Hâufrgkeit
von Fremdbildernbei denbeidenKommentarformenentsprichtim franzôsischenFernsehen
an der gesarntenSendezeit
somit in etwa dem Anteil, den Spiel- und Ratrmenkommentar
bei beiden Sendern haben (81,8 gegenûber 79,5 Prozent). Fremdbilder spielen in
eineweitausgeringere
somitsowohlim Spiel-als auchim Rahmenkommentar
Deutschland
Rolle als in Frankreich.Auf die beiden Kommentarforrnenentfallen im franzôsischen
Fernsehenhingegennoch nicht
Fernsehenfast 82 Prozentder Fremdbilder,im deutschen
einmaldie Htilftealler Fremdbilder(45,0Prozent).
Wasdie Moderationenbetrifft, so werdendieseim deutschenFernsehenprozentualweitaus
hâufiger zur Vermittlung von Fremdbildembenutztals in Frankreich- dort sogarseltener
Noch deutlicher ist
als der prozentualeAnteil der Moderationenan der Gesamtsendezeit.
dieserUnterschiedbei den drei Beitragsformen,Bericht',,Live-Reportage'und ,Glosse'.
auffallend intensiv ftir die
Im deutschenFernsehenwerdendiesedrei Programmelemente
Vermittlgng von Fremdbildernbenutzt.Dies ist daraufzurûckzufiihren,dassBerichæganz
die Môglichkeit geben,die LebensartundGewohnlreiteneinesfremdenLandes
besonders
und Symbole
an durchleuchten,gesellschaftlicheund geschichtlicheAspekte anzusprechen
- zumalmit dereigenenKameraleil- in Szenezu setzen.
Fast ein Viertel aller Fremdbilder
auf diesedrei Beinagsformen(24,4Prozent),obwohl ihr
Fernsehen
entfallenim deutschen
nur 5,4 Prozentbetrag. Bei TF I
Anteil an dergesarntenSendezeitim deutschenFemsehen
wrd France Télévisionist dasgeradeumgekehrt:Nru 3,1 Prozent der Fremdbilderwerden

t"t Noch einmalseidaranerinnerl dasswâhrendden Spiel-undRahmenkommentaren
auf allenSendernein
Femsehbildllbertagenwurde.
inûemationales
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in den Beinagsformen,Bericht'und ,Live-Reportage'
vermittelt,obwohl ihr:Anteil an der
gesamtenSendezeit5,1 Prozentbetrâgt.
Bei

Expertengesprâchenund Gewinnspielen finden sich in

beiden L?indem

hâufig Fremdbilder.Bei den Gewinnspielen
tiberverhtiltnismiiBig
im deutschenFernsehen
betrtigtder Fremdbildanteilmehrals zehnmalso viel wie der Anteil an der Sendezeit
(9,4
gegeniiber0,8 Prozent),im franzôsischen
Femsehenist dasVerhiiltnismehr als sechszu
eins (2,5 zu 0,4 Prozent). Die Expertengesprâche
transportierenin Deutschland18,6
Prozentder Fremdbilderbei 10,9 Prozentder Sendezeit.In Frankreichverschiebtsich
diesesVerhtiltnisnoch weiterzu Gunstender Fremdbilder:10,7Prozentder Fremdbilder
bei 2,8 Prozentder Sendezeit.Die auffallendhâufigeVerwendungvon Fremdbildernbei
den Expertengesprâchen
kann damit erklâirtwerden,dassin diesemProgrammelement
die
VorschauaufdasSpiel bzw. dieAnalysedesSpielsstattfindet.Es findenalsobeztiglichder
und der Handelndenausgesprochen
Spielhandlungen
viele tilertungenstatt. Die Leistungen
werden in Verhâltnis zu den Erwartungen und den bisherigen Erfolgen bzw. dem
bisherigenSpielstildesjeweiligenLandesgesetzt.Begtinstigen
Berichte,Live-Reportagen,
GlossenundGewirurspielevorwiegendlandeskundliche
Fremdbilder,d.h. Fremdbilderzur
Geschichte,
an Gesellschaft,zu den Lebensartenund Gewohnheiten,
zur Symbolik,zgr
und zur SpracheeinesLandes,so vermittelnExpertengesprâche
Geographie
- ebensowie
die Live-Kommentare- vorwiegendFremdbilder bezûglichdes nationalenSpielstils.
Fremdbilderinnerhalb von Moderationenkônnen - je nachdemwas illmoderiert wird beidethematischen
Gruppenenthalten.
Da - wie obenbereits erw?lhnt-bei TF / und France 2/3 fast82 Prozentder Fremdbilder
auf die Spiel- und Ratrmenkommentareentfallen, und zudem fast elf prozent der
- zusammenalsofast 93 Prozent-, kannbezûglich
Fremdbilderauf die Expertengesprâche
der fiinf Untersuchungskategorien
,Handelnde', ,Handlungen', ,Handlungskontexte',
Aussagen'und ,LandeskundlicheInformationen'bereits anhanddieser
,Generalisierende
Tahlenprognostiziertwerden,dassder Anteil der Fremdbilderim franzôsischenFernsehen
zu den beidenletztgenanntenKategorienim Vergleich zum deutschenFemsehenâu$erst
gering ausfallenwird. Bei ARD wd ZDF betriigl der prozentualeAnteil der Fremdbilderin
den Programmelementen
,Kommentar' und ,Expertengesprâch'zusammenlediglich 63,6
Prozent, so dass die Anzahl der Fremdbilder at den Untersuchungskategorien

5r0

Aussagen'und ,Landeskundliche
Informationen'weitaus grôBersein
,Generalisierende
wird als im franzôsischenFernsehen.Dies mag - iihnlich wie im Presseteilbereits
dass FrankreichGastgeber der FuBballangesprochen- auch damit zusammenhiingen,
Weltmeisterschaftist, und dass die deutschenFernsehsender
aus diesem Grund zum
InformationenundgeneralisierendeAussagen
Gastgeberlandweitausmehrlandeskundliche
iiber seineBewohnergebenals die umgekehrtdie franzôsischen
Fernsehsender
beziiglich
ntimlich Deutschland,tun. Allerdingssei auch erwËihnt,dass
eines Teilnehmerlandes,
Geschichtefiir Frankreich sicherlich nicht
Deutschlandauf Grund der gemeinsamen
ist.
irgendeinTeilnehmerland

4.3.2Handelnde
4.3.2.1Starke,disziplinierteGiganten

rz. Femsehen

\ussehen lEisenschaftenirsaEbeoriffe 3esamt
12
99
14
125

Tabelle74: DieUnteftategorien
ftanzôsischen
$ussehen',,EQenschafren',
Femsehen
,ErsaEbegrifie'im

Tabelle 74 zeig1, dass bei der Beschreibungder Handelndendie Unterkategorien
,Aussehen'und ,Ersatzbegriffe'einenweitaus geringerenStellenvert im franzôsischen
als die Unterkategorie,
Fernsehen
einnehmen
Eigenschaften'.

4.3.2.1.1
Aussehen
Die 12 fremdbildhaftenAusdrtickezum Aussehenverteilensich auf nur zrvei Bilder. die
physischeKraft derdeutschenSpielerundihre GrôBe.
3rôBe )hvs. Kraft
tF1
=R213
iesamt

4
4
I

1

3
4

Sesamt
5
7
12

derDeutschenim franzôsischen
Tabelle75:DasAussehen
Femsehen

5ll

Die ûberdurchschnittliche
KôrpergrôBeder Deutschenwird im franzôsischenFemsehen
fast ausschlieBlichindirekt angesprochen.
So verweisendie Kommentatorensowohlvon
TF I als auch von FranceTélévisionmit Ausdrûckenwie ,,Attentionau jeu de tête des
Allemandsl"leT2pshnnals auf die Kopfballstiirkeder Deutschen.ûber die Gegnerder
Deutschenwird gesagt,siegingenbei Flankenvor daseigeneTor lieberauf Sicherheit:,,La
moindre alerte aérienne,on met un comer.'É|e73
Aber auch die Aussagen,bei ruhenden
BÊillenseiendie Deutschen
traditionell sehrgefiihrlichleTa
und Standardsituationen
seinen
verweisenauf die Lufthoheitund damit indirekt auf die
,,un point fort desAllemands"leTs,
auBergewôhnliche
KôrpergrôBeder Deutschen.Nur zwei der achtAusdriicke beziehensich
direkt auf die kôrperlicheGrôBeder deutschen
Spieler.So vergleichtHervé Mathouxvon
TF I den typisch deutschenSpieler mit einem Giganten.Mit Blick auf die kroatische
Mannschaftsagter: ,,Là il y a aussidesgéants"ln76.
Und PatrickMontel stellt den groBen
Deutschendie sehrkleinenMexikanergegenûber.le77
Die physischeKrafr der Deutschenwird insgesamtviermal angesprochen.So spricht
Patrick Battistonbeispielsweise
von der ,,force"le78
der Deutschen,Paul Leguenvon den
undDominiqueLeglouxbildlich von der,,machineallemande..le80.
,,valeursphysiques'6le7e
Somit gleicht das Bild, das das franzôsischeFemsehenvom Aussehender deutschen
Spielerzeichnet,demjenigenin der franzôsischen
Pressesehr.EinzigerUnterschied:Ein
PresseartikelanalysiertedasTrikot der deutschenMannschaft,verglich es mit dern anderer
Nationenund zog darauskulturspezifischeRûckschliisse.
4.3.2.I .2 Eigenschaften
Fast zehnmalso viele Fremdbilderwie zum Aussehender Deutschenfinden sich in der
Unterkategorie,Eigenschaften'.Mit 99 Fremdbildernbleibt das franzôsischeFernsehen

te72
TF I,K4,sP29:20.

'* TF^r,K ro,SP5r:4r.
.tnoFR 3,K 8, sP 25:47.
teTs
FR2,K6,sp l:52.
tnt TF /, K lo, sP 6:53.
tm FRi, K8,
SP79:54.
wt FRi, K 8, Sp 8l:36.
tw FR3,K2,oo rr:47.
t%oFR2,K6,sp ll:04.
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jedoch hinter der Anzahl der Fremdbilderin dieserUnterkategoriein der franzôsischen
Pressezurûck(148).

rF1
=R2t3
iesamt

Mlle/
nentaleStârke
13
19

32

-anglebigkeiU)isziplin/
rrbeitsam/
=-lluienz lhvs.Stàrke <reativlos tiEeanfâlliq
irfahruno
5
4
5
2
0
17
13
4
5
4
22
17
I
7
4

rugeneigtes
lehâbiq
lqoressiv ichicksal
1
1
0
rF1
=R2t3
1
1
2
2
1
3
3esamt

nutio SoâEilnder Sesamt
32
0
1
67
1
0
1

1

99

der Deutschenim franzôsischen
Tabelle76: DieEigenschaten
Femsehen

Im Kapitel anr franzôsischenPresse kormten die untersuchungsrelevanten
Aussagen
bezûglichder Eigenschaftenzu neunGruppenvon Fremdbildernzusammengefasst
werden.
Im Fernsehensind es elf. Sieben dieser Fremdbildgruppenbzw. Diskursfragmente
sich.
ûberschneiden
rWiein der franzôsischen
Presseso ist auch im franzôsischen
Fernsehen
die Eigenschaft
,Wille/mentale Stiirke' die am hiiufigsten genaffite (32 Aussagen).So erkltiren Thierry
Rolandund Jean-MichelLarqué, die beiden Kommentatorenvon TF I, nachdem die
gegenJugoslawieninnerhalb von
deutscheNationalmannschaftnach einem O:2-Rtickstand
zehn Minuten (zwischender 73. und der 83. Minute) zum 2:2 avsgeglichen
hat: ,,Les
Allemandsreviennentde loin et ils peuventaller encoreplus loin. - Ah oui, ils peuvent
aller plus loin. C'est incroyablecommentle matcha changéd'âme.On le sentaitpresque
mit ihremrWillennochmehr als dieseAuftroljagdzu leisten
venir."leslDassdie Deutschen
im Standesind, habensie - so die Botschaft- schonhâufig gezeigl,und geradeFranzosen
kônntendavon ein Lied singen.Auch beim SpielDeutschlandgegenMexiko heiBt es nachdemMexiko mit l:0 in Fiihrunggegangenist - bei France 3: ,,A tout moment,à tout
denn: ,,[L]esAllemandssont toujourslà."1e83Und:
momentle match peut basculer*'1e82,
tettTF I,K4,sP ?3:00ff.
t%2FR3, K I, SP25:27.
ret3Fn i, K 8, or:r6:58.
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Die beidenKommentatoren
werden
,,[L]e mental allemandpeut faire la difference.*le84
bestiitigt. Deutschland schieBtzunâchst den Ausgleich, was Patrick Battiston auf die
der Deutschenzuriickftihrt. Kurz vor Ende der Partie gelingt den
,déterminationeeless
dannsogarder 2:l-Fiihrungstreffer:,,Ah,ils sontextraordinaires
Deutschen
cesAllemands,
hein?On les, on les croit k.o.,Patrick,et puis ils reviennenttoujours,toujours,toujours.
K 'rz nach Anpfiff des ViertelfinalspielsDeutschlandgegen
[...] C'est incroyable.*1e86
Kroatien erkliirt der KommentatorGuy Roux die Vorteile der deutschenMannschaft:
,,C'estsur le plan peut-êtrede la puissancephysiqueet surtoutde la force moralequi qui
quelesAllemandsmanifestent
unesupériorité."|e87
Die Deutschenliegen anrHalbzeitaber
mit l:0 im Rûckstandund ihnensteht nach einemPlatzverweisein Spielerwenigerzur
Verftigung. Trotzdem gebendie franzôsischenKommentatorendas deutscheTeam noch
nichtverloren:,,LesAllemands,malgrécet avantage
numérique,Guy, ont quand-même
les
- so
moyensde de de revenir?- Oui,ils vont sûrementpaslaisserça là.*1e88
Deutschland
- werdezuriickkommen:,,grâceà sa valeurmoraleet sa force"lese.Die
die Pqophezeiung
Frarzosen,so analysierendie Kommentatorenvon TF I weiter, wtirden sich angesichts
eines 0:l und einer Unterzatrlvon einem Spieler davor hûten, von einem Sieg zu
Ftir die Deutschen
abersprecheihr eisernerlfumpfes-und Siegeswille:,,Les
sprechen.lryo
Allemandssontpask.o. avecdeuxbuts, hein, en général.[...] Ils ne vont pasrenoncer,c'est
sûr." lel DieseEigenschaft,einenstarken Willen zu besitzenund dann priisentzu sein,
wenn es darauf ankommt, hat den Deutschen auch den Ruf eingebracht eine
Turniermannschaftzu sein - ein Aspekt, der auch mit der zweiten Unterkategoriein
steht,und dersichebensoim Pressekorpus
Zusammenhang
finden lieB.
Das im franzôsischen Femsehenam zrveithâufigstenverwendete Fremdbild ist die
derdeutschenFuBballer,wobei aufFrance Télévisionalleine l7
,Langlebigkeit/Erfahrung'
det 22 Aussagenentfallen. [m Presseteil lag dieses Fremdbild noch mit nur sechs
Nennungenauf dem vorletztenPlatz in der Unterkategorie,Eigenschaften'.Auf die
r* FRJ, K B,SP25:30.
reEs
Fn J, K 8,sP75:36.
t% FRi, K 8,SP86:26.
t%7TF,r,K ro, sP2:2s.
t%tTFI,Kro,or:12.47.
tese
TF/, K lo, ol:15:29.
r s v g l . :T FI , K l o ,o l : 1 9 : 1 6 .
teetTF/, K ro,sP57:40.
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groBeErfatrrungder deutschenSpielerweisen
Langlebigkeitund die damit einhergehende
die vielenLÈinderspiele
nach Ansicht aller franzôsischerKommentatoren
der Deutschen
und ihre Priisenzbei allen groBenintemationalenTurnierenhin - und dies geltenicht nur
fiir die aktuelleNationalmannschaft,sondernauch fiir praktischalle friiheren Teams:,,Ça
dénoteune certainecontinuitéau plus haut niveau."ls2Die deutscheNationalmannschaft
sei eine ,,équipe expériment6"sstee3 wie gewohnt. Selbst auf der deutschen
sitzenseit langembekannteGesichter:,,ToutÇ4 ce sont desnomssuperAuswechselbank
connus avec un palmarèsénorme."lw Neben den 1998 aktiven SpielernMatthâus,
Klinsmannund Bierhoft die zusammenauf ,,plus de 330 matchesinternationaux"les
kommen,wobei Matthâusbereitsseineftinfte Weltmeisterschaft
spielte,wird alsweiteres
ftir die deutsche,,longevité"1e6
der ehemalige
NationalstiirmerUwe Seeler
Musterbeispiel
genannt:,,L'expérienceest de côté allemand.Il y a des titres accumulés.Il y a des
sélectionsqui s'aditionnent."leTDiese Qualitiit macheDeutschlandim intemationalen
FuBballzu einer ,,valeur sî-rerlee3.
,,L'équiped'Allemagnet...1 c'est une habituéeaux
matchesde très haut niveau.*leeeElfrnal habe Deutschlandbereits in einem WMViertelfinale gestanden,sechsmalin einem Finale und dreimal sei der Nachbarim Osten
bereitsWeltmeistergeworden:,,Il y en a qui disentlorsqueI'Allemagneest moyenne,elle
va enfinale,lorsqu'elleestbonneelle gagnela Coupedu Monde."2000
Disziplin und Effrzienzsind die am dritthâufigstengenanntenEigenschaftender Deutschen
(17 Aussagen).
Im PresseteillandetediesesFremdbildpaar
mit l0 Aussagenauf Rangvier
Im Fernsehenerklàirt IF /-Kommentator Jean-Michel
der Eigenschaftszuschreibungen.
Larquéganzerstaunt:
o,VousavezwL la disciplineallemande!C'était JtirgenKohler qui étaitle
plus prèsdu ballon,maisen tant que stoppeur,ce n'est pas lui qui estallé

'* TFI,K4,oo 14:02.
tu FR2,K6,oo:o8:53.
rs FR3,K 2,ol: 14:05.
try TF/, K4, sP l8:57.
t* FR2,K 6,sP78:44.
tu FRJ,Kz,sPg:31.
rsFR 3,K2,oo:lo:l?.
'u TF/, K lo, oo:09:18.
'w FR3,KB,o2:13:21.
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éffectuer cette touche. Il a laisséle som à son co-équipierqui occupele
ee2ool
flanc gauchgf

der deutschen
An andererStelleheiBtesin Anspielungandie disziplinierteAbwehrleistung
Das tlpisch effrzienteund disziplinierteSpiel
Verteidiger:,,C'estdesrois pour fermer.cs2002
der DeutschenbeschreibtPiene Slededamit, dass die Deutschennie mehr tun als
stellt er JiirgenKlinsmann
notwendig:o,Ilsne cherchentpascompliquerle jeu."2oo'SpÈiter
Modellspielerdar:,,Il marque,il estprésent,il fait ce qu'on attendde
als einendeutschen
lui.'4004Nach dem 2:0 der Deutschengegen den Iran erklliren die franzôsischen
Kommentatoren,die Iraner mûsstensich schon ganz erheblichanstrengen,um einen
im deutschenSpielseien
deutschenSiegnochin Gefalr zu bringen,dennNachlËissigkeiten
auch bêi dieserklaren Fiihrung nicht zu erwarten: ,,On ne revient pas au scoreface aux
Allemands comme çal2ws Auch an vielen anderen Kommentarstellenfinden sich
16ss2006
und,,discipline'2@7.
Ausdrûckewie,,séréni
an vierter Stellefolgt die ,physischeStiirke'der Deutschen.Nebender
Mit neunAussagen
finden sich auchindirekteBeschreibungen
mehrmalsgenannten
,,puissancephysique"2oot
EinedeutscheSpezialitiitsei etwa Folgendes:
dieserEigenschaft.
,,[I]ls font destouchesqui
DieseBemerkung
verweistauf denathlethischen
Kôrperbauund die
valentdescorners"20@
Spieler,diesiebeim Einwurf einzusetzen
groBeKraft derdeutschen
wissen.
FuBball,arbeiten'undnicht kreativ gestalten,
findet sich siebenmalim
Dassdie Deutschen
Damit folgt dieseEigenschaftauf Platz fiinf - genauwie in
Fernsehkorpus.
franzôsischen
Presse.Ein Beispielftir stiindigeAufopferungfindet Jean-MichelLarqué
der franzôsischen
- eh in Deutschland
in JiirgenKohler.Dieserackere90 Minutenlang, sei ,,inusable"20l0
Aber diesefubeitsamkeitgeheebenauf Kostender Kreativiûit.So
Spielertyp.
angesehener

2ætTFl,K4,SP l:45.
N' TF /, K lo, SP24:02.
^3 FR3, K 2, sP 16:45.
2w FR3,K2, SP65:31.
2ûsFR 2, K 6, sP 58:34.
2w FR3,K 6, sP 86:36.
2@7
FR 3, K B,sP 9:06.
2w TF I,K lo, sP 2:25.
2* TF /, K ro, sP 19:lo.
2oto
TFI,K4,SP,l4:13.
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wird ûber die deutschenSpieler gesagt: ,,Ils manquentun peu d'inspiration, [...] de
créativité"2oll.
der deutschenSpieler wird im
Auf die Aggressivitât,die ,,rigeur et aggressivité'2ot2,
dreimal verwiesen.Das den Deutschen,zugeneigteSchicksal',
franzôsischenFernsehen
das in der franzôsischenPresse dreizehn Mal beschriebenwird, findet sich im
Fernsehkorpusnur zweimal. So zum Beispiel am Ende des SpielsDeutschlandgegen
Kroatien, als das deutscheTeam bereitsmit 0:3 in Rùckstandliegt, erklÈirtGuy Roux
der Deutschen,
rûckblickend,dassesmit demGlûck, vielleichtsogarmit der Bevorzugung
auchirgendwarureinmalein Endehabenmûsse:
de petites
,,Voussavez,c'étaitune époqueoù I'Allemagneavaitbeaucoup
atur Etatscommeça dans les compétitions.Rappellez-vous
gentillesses
qui
avait
éliminé la
profit
la
Belgique,
de
penalty
au
non-sifflé
Unis un
Belgique ptt it à I'Allemagnêde continuer.ec2ol3
"i
In dieser Aussageschwingt auch Genugtuungmit, dassdie deutscheNationalmannschaft
aus dem Turnier ausscheidet,wobei die Rivalitâit zwischen Deutschlandund Frankreich
anklineÉ.
Schicksal'liegt an
Mit vier Aussagennochvor der ,Aggressivitiit'und dem ,zugeneigten
Pressenicht zu
die in der franzôsischen
sechsterPositiondie erstevon vier Eigenschaften,
finden sind: die Hitzeanfiilligkeitder Deutschen.Beim AchtelfinalspielDeutschlandgegen
Mexiko ist es in Montpellierûber 30 GradheiB.Bereitsvor Beginnder Begegnungzeigt
eine Reportagedie Stimmungunter den deutschenund den mexikanischenFans-Am Ende
desBeitragsstelltderJoumalistfest,dassdie mexikanischeStimmungheitererund gelôster
Er kommt zu dem Schluss:,,Unepossibleexplication:son évidenæ
war als die deutsche.
zu den Mexikanern
Dassdie Deutschen- im Gegensatz
adaptationà la grandechaleur.'2o|a
-nicht so gut mit Hitze umgehenkônnen, stellt spâter auch der Kommentator Patrick
Sie kôrurtennur gewinnen,
Montel fest: ,,Ils ont forcémentun peu peur de la chaleur.ee2ols
wobei er an ein WMgelinge,gegendie Hize anzukiimpfen20l6,
wenn es den Deutschen
2ottFR 2, K 6,SP36:17;FR 2,K6, ol :04:08.
zotzFRJ, K 8, SP9:06.
2ot3
TF r, K lo, SP86:42.
2ot4
FR i, K 8, oo:03:30.
ær5FR i, K t, oo:13:39.
2ot6
FR i, K 8, sP 25:ll.
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Spiel der Deutschenvon 1994erinnert,als dasdeutscheTeam in Dallasbei gliihender
Hitze zuntichst3:0 in Fùhrungging, dannabereinbrachund am Endegliicklich mit 3:2
gewann.
Die drei iibrigen Eigenschaften,die sich im franzôsischenFernseh-nicht aber im
franzôsischenPressekorpus
finden, werdenjeweils nur einmal genannt:die Deutschen
seien behâbig,mutig, und sie seien Spâtztinder.
Auf die Behâbigkeitder Deutschen
verweisendie Kommentatoren
von France 3, als sie wie bei der Hitzeanftilligkeit,erneut
die Deutschenden Mexikanem gegenûberstellen.
Den kleinen, technischguten und
wendigenSpielernMexikoskiimendie schwerfiilligen
Deutschenoft nichthinterher:
,,Ils sont pas quandmême à I'aise les Allemandslorsqueles Mexicains,
joueurs très techniques,très petits, avecun centre de -graviteurtès bas,
souventlesgrandsgabaritsallemands.ec2|r7
embarquent
Mut wird im Zusammenhang
mit den Deutschenebenfallsnr.ueinmal genannt,genauwie
die Tatsache,dassdie deutschenSpieler hâufig erst sehr spât entdecktwtirden: ,,[L]es
Allemands[...] sont parfoissélectionnéstrèstard.Vers 28,29 ans.*2018
Zwar findet sich
dieser Hinweis auf die oftnals spâte fuBballerischeReife der Deutschen auch im
Pressekorpus.Allerdings wird die Tatsachedort mit dem deutschenSchul- und
erkllirt.In Deutschlandist ,Fu8ballspieler'im Gegensatz
Ausbildungssystem
zu Frankreich
kein anerkannterBeruf mit eigenem Ausbildungsweg,so dass die meistendeutschen
Spieler bevor sie sich auf das FuBballspielenkonzentrieren,einen anerkanntenBeruf
lernen. Aufgrund dieser ErklÊirungenwurde dieses Fremdbild im Presseteil der
Unterkategorie,Gesellschaf innerhalb der Untersuchungskategorie
,Landeskundliche
Informationen'zugeordnet.Ohne diese gesellschaftlichenErkliirungenbleibt ftir den
franzôsischen
Fernsehzuschauer
nur die Information,die Deutschensind ,Spâtziinder'.Das
,Warum' bleibt unbeantwortet.Dies kônnte ein Indiz dafiir sein, dass die FernsehJoumalistenim Gegensatzzu ihren Pressekollegen
keine Zeit frx solchehintergriindigen
ErgÊinzungen
und Erkliirungenhaben.Der Zeitdruck,entwederauf eineneueSpielsinntion
reagierenoder aber zum nâchstenProgrammpunktûberleiten zu miissen,verhindert im

mt, FRJ,K 8, SP78:54.

zott
Tpi,ito,oi,iiin.
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Fernsehenvoraussichtlichhâufig die Weitergabesolcher Zusatzinformationen- ein
zu denweitausreflektierterenPrintmedien.
Haupnrnterschied
Ersatzbegrffi
4.3.2.1.3
nachine
'Mannschaff'rllemande
Éants
lF1
1
0
1
3R2/3
1
10
0
11
1
1
iesamt

;rands
tabarits 3esamt
0
2
1
12
1
14

Tabelle77:DieErsatrbegriffebeztglichderEleutschen
im franzôsbchen
Fernsehen

Wasdie Unterkategorie,Ersatzbegriffe'betriffi, so finden sich im gesamtenfranzôsischen
nur 14 Stellen,an denennicht von ,les Allemands' gesprochen
Fernsehkorpus
wird. Sie
verteilensich auf nur vier verschiedeneBegriffe. Im Gegensatzdazu fanden sich im
noch 157Ersatzbegriffe
Pressekorpus
ftir die deutschenSpieler,verteilt auf insgesamt14
verschiedeneFremdbilder. Dies ist wohl teilweise darauf zurûckzuftihren, dass der
mehr Zeit hat" um ftir die Handelndenin seinem Text Ersatzbegriffezu
Pressejournalist
suchen.DerwichtigereGrundscheintaberzu sein,dassdie gesprochene
Sprachenicht nur
spontanerist, sondern auch die Dinge einfach direkt benennt.Der Fernsehkommentator
brauchtsich nicht die Miihe zu machen,aus rein stilistischenGrtindenSynonymeoder
Ersatzbegriffezltr finden. Fiir den Zuschauerist es sogar angenehmer,wenn identische
DingeoderPersonenimmermit demselbenBegriffbezeichnetwerden,daer nur einmaldie
Chancehat,die zu ihm gesprochenen
Worte zu verstehen.Er kann sie nicht, wie dies beim
oderschnellerrezipieren;er kanndie Wortezwecksbesserem
Lesenmôglichist, langsamer
Verstiindnisauch nicht noch einmal lesen; der Fernsehzuschauer
bekommt wie der
Radiohôrernach einem Satzsofort den nâchstenprÊisentiert,und er musssich nebender
Sprachezudemnoch auf dasBild konzentriercn.Zu komplizierte Metaphernbzw. ein zu
hiiufiges\ilechseln zwischenverschiedenen
Ersatzbegriffenftir dieselbeSacheoder Person
datrerwohl eher stôrend.Dies mag auch eine ErklÊirung
sind ftir den Fernsehrezipienten
dafiir sein, dass die ethnischenErsatzbegriffe,Germain', ,Teutons', ,Prussiens'und
,Saxons',die im Presseteilzwischenein- und elfrnal zu finden waren,im Fernsehkorpus
nicht vorkonrmen.
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Elfual wird bei TF I tnd France Télévisionanstattdes Begriffs ,die Deutschen'der
Ausdruck ,la Mannschaft' verwendet,kein einziges Mal der korrektere Terminus ,la
Zwar fandsichderwenigerkonekteAusdruck ,la Mannschaft'auch
Nationalmannschaft'.
im Presseteilfast doppelt so hâufig wie ,la Nationalmannschaft',
die im Femsehen
Verwendungvon ,la Mannschaft'weistaberauf die besonderePopularitiit
ausschliefJliche
diesesBegriffeshin. Erneutkanndie geringereReflektiertheit
der spontanen,gesprochenen
ins Feld gefiihrt werden.AuBerdemtriffi der auch im Presseteilangeftihrte
Fernsehsprache
fiir Franzosenungewôhnlichund
Grund,dassein so langesWort wie ,Natio'nalmannschaft'
ist, ftir die Fernsehberichterstattung
schwierigauszusprechen
natiirlich im Besonderen
zu.
Die iibrigenErsatzbegriffefindensichjeweils nur einmal:Die Ausdrticke,,géantsr2ore
ord
spielen- wie obenbereitserwiihnt - auf die GrôBeund
,,les grandsgabaritsallemands"2o2o
Schwerf?illigkeitder Deutschen,aberauchauf ihre physischeStiirke an. Die ebensoeinmal
impliziert zum einendie als typisch dargestellten
erw?ihnte,,machineallemande"2o2l
deutschenEigenschaftenwie Hârte, Ausdauer,Unverwiistlichkeit; zum anderenkann sie
auchmilitiirische Assoziationenhervomrfenund damit auf die kriegerischeVergangenheit
der Deutschenverweisen.Entsprechungen
zu militiirischenBegriffen wie ,les sousofficiers',,lestroupesde Berti' oder,la grosseartillerie'wie sie im Pressekorpus
zu finden
kommenim deutschen
\ilaren(8 Aussagen),
Femsehenallerdingsnicht vor.
4.3.2.2Mentalund physischschwache
,Blauen'
\ussehen iigenschaftenErsaEbeqriffe iesamt
19
32
It. Femsehen
26
77
Tabelle78:DieUnterkategorien
Âussehen',,Eigenschaften',
deutschenFemsehen
,ErsaEbegdfie'im

Die 77 Fremdbilderzur Untersuchungskategorie
,Handelnde'verteilen sich im deutschen
rechtgleichmâBigauf die drei Unterkategorien
Fernsehen
und
,Aussehen',,Eigenschaften'
,Ersatzbegriffe'.

mteTFr, K ro,sP6:53.
M FR3,KE,sP79:54.
2û'FR2,K6,SPr r:04.
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Aussehen
4.3.2.2.1

\RD
I-DF

iesamt

{erkunft
12
2
14

fiys. Schwàche 3esamt
't4
2
3
5
5
19

der Franzosenim deutschen
Fernsehen
Tabelle79: DasAussehen

sich auch im deutschenFernsehkorpus
die
Wie im deutschenPresseteilso beschrâinkt
auf die beidenFremdbilderHerkunft und
Darstellungder franzôsischenFuBballspieler
physische Schwâche.Zu der Tatsache,dass viele Spieler der Franzosennicht vom
FestlandsondernausÛbersee-Departements
oder ehemaligenfranzôsischen
franzôsischen
frnden sich 14 Aussagen- im deutschenPresseteilwaren es noch38
Kolonien stammen,
Aussagen. Beim Spiel Frankreich gegen Sûd-Afrika erkliirt beispielsweiseHeribert
FafJbenâer:,,Beide Mannschaftenverkôrpern in ganz besondererWeise das MultiAufgebotstehensiebenfarbigeSpieler."2onSpâter
Kulturelle desSports.Im franzôsischen
prÊizisierter, dass Zidanes ,,Eltem aus Algerien eingewandertsind"2023,rmd dass
wie Djorkaeff Nachfahrenjener Armenier [sind], die in den 20er Jalren in
,,Boghossian
So wird die Herkunft der franzôsischen
Nationalspielerin
Frankreicheinwandert"nes2o24.
FuBball-Kommentaren
immerwiederthematisiert.
dendeutschen
Spielerwird an ftinf Stellenangesprochen
und
Die physischeSchwâcheder franzôsischen
damit hâufigeralsin der deutschenPresse(l Aussage).Das magdamit zusammenhângen,
und Fernseh-Zuschauer
die unterstelltephysische Schwâche
dass Fernseh-Kommentator
fiir dasSpielja in demselbenMomentbeobachtenkônnen,was
mit all ihren Konsequenzen
fiir den Kommentatorein Anreiz dafiir seinkann, auf diesenTatbestanddirekt einzugehen.
verzichten.So
Auf einen solchenvisuellen Ver- bzw. Beweis muss der Pressejournalist
spricht ZDF-KommentatorBela Réty beispielsweisebeim Spiel Frankreich gegen
Diinemark die vergangenenLeistungender franzôsischenNationalmannschaftenan und
stellt fest: ,,Vorallemdie Zweikiimpfegewinnen,das war bisherihr grôBtes14rço.ec2025
M ARD,K l, oo:59:13.
'* ARD,K l, ol:ol:58.
ARD,K l, SP?3:2E.
"n
muaDF,K 5,SP18:50.
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franzôsischeAbwehrspielerMarcel Desailly
Spâter,nachdemsich der groB gewachsene
gegeneinen diinischenAngreiferdurchgesetzthat,
mit gutem KôrpereinsatzsouverËin
kommentierter: ,,Aber sie hattenschonhiirtereStundenin der DeckungFrankreichr."2026
an,die manvon denFranzosen
bishergewôhnt
Damit spielter auf die Zweikampfschwâche
Team.
war. GroBe,stiimmigeSpielerseienalsoeheruntypischftir ein franzôsisches

4.3.2.2.2 Eigenschaften
findensich im deutschen
Femsehmaterial
nicht nur
Zu derUnterkategorie,Eigenschaften'
wenigerAussagenals in der deutschenPresse(32 gegeniiber57), sondemauch weniger
Diskursfragmente,d.h. Fremdbilderbzw. semantischeGruppenvon Fremdbildern (5
gegenûber 8). Dabei sind die vier Eigenschaften ,Teamgeist', ,Leidenschaft',
und ,Bruderschaft
mit denltalienern'im Vergleichzur deutschenPresse
,Gastfreundschaft'
entfallen, die Eigenschaft ,Beweglichkeit' ist hingegen ausschlieBlichim deutschen
Fernsehenzu finden.
rn-typische (reativitâU nentale
iioenschaften /erspieltheit ichwâche
7
11
2
\RD
4
3
2
ZDF
14
11
4
3esamt

\nsoruch leweqlichkeit 3esamt
2
0
22
0
1
10

2

1

32

der Franzosenim deutschen
Femsehen
Tabelle80:DieEigenschaften

Eigenschaften'
konzentrieren
sich- genausowie im Presseteil- auchim
Die ,un-typischen
fast ausschlieBlich
auf die BeschreibungdesfranzôsischenTrainers
deutschenFernsehen
Aimé Jacquet:
man ihn so sieht, wennmanihn erlebt beim Training,kommt man
,,tùy'enn
nicht auf die Idee, das kônnte ein Franzose sein. Mit teutonischer
Grtindlichkeitbereiteter seineMannschaftvor. Von dem .Laisser-faire'
will er nichtswissen."2027
derFranzosen

M aDF,K5,sPB2:51.
m27
ARD,K3,sP 13:30.

522

nonnalerweise
Die Botschaftist eindeutig:griindlich und diszipliniertsind die Franzosen
auf keinen Fall. Zur Pointierungdieser Aussagevenvendetder Kommentator Gerd
Rubenbauerzum einen das in Deutschlandwohl bekannteStereotypdes franzôsischen
,Laisser-faire'.Zum anderenstellt er dem Substantiv,Griindlictrkeit' das Adjektiv
weil expliziteSelbstwatrnehmung
und
,teutonisch'zur Seite- einebesondersinteressante,
Hier kommt deutlich zum Ausdruck:Deutscheund Franzosensind
Selbstbeschreibung.
Pole.Nach dem Spielsprichtder Kommentatorbegeistertiiber
eigentlichentgegengesetzte
die beidenjungen franzôsischenStiirmer Thierry Henry und David Trezeguet.Sie hâtten
temperarnenwollund begeisterndgespielt und die Zuschauererfreut und verzaubert.
machenVielleichtkônntensieja ihrenTrainer ,,nochzu einemrichtigenFranzosen"2o2t
zu einemFranzosen,derdasschôneSpiel und nichtdie niichtemeArbeit liebt. Beim Spiel
kommentiertBelaRétyin dieselbeRichtung:
FrankreichgegenDZinemark
,,Erste Pfiffe jetzt gegen die eigeneMannschaft- und normalerweise
geltensie immerdemTrainer.Der hat nie viel Freundehier gewonnenim
Land der Àstheten,da man seine vorsichtige,
- ' zunâchstauf Sicherheit
Spielweise
nicht goutiert."2o2s
ausgerichtete
FuBballphilosophie- weiB auchHeribert FaBbender
Aufgrund seiner so un-franzôsischen
franzôsischen
SportzeitungL'Equipe
zu berichten-,,mussteer sichvon der renommierten,
Aimé Jacque! der Anti-Franzose,der mit seinemFuBball den
beschimpfenlassen"2o'0.
grundeigenen
CharakterseinerLandsleuteverschm?iht
und beleidigt.
Spielern ein un-typischesVerhalten
An zwei Stellen wird aberauch den franzôsischen
bescheinigû,,Die Kroatenzwingen die Franzosendazu mit a-typischenMitteln, nâimlich
mit tfumpfgeistdas Finalezu sichern,nicht etwamit spielerischenMitteln.'2031
,,Und mit
Sie kamenschon[...]
zehnMannhabensie ganzneueTugendenoffenbart,die Franzosen.
auf dem Zalrnfleisch daher,aber sie haben sich ins Finale gektimpft.'2o32Kampf statt
Kreativitiit- das ist eigentlichdas Spiel der Deutschen.Diese ,ganrzneuen', weil ,a-

'*' ARD,K3,o2:09:12.
Mt zDF,K 5, sP 4o:02.
MoARD,Klz,sP24:42.
*' ARD,K I l, sP 86:42.
mt'ARD,K
I r, ol:49:14.
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typischen'Mittel und Tugendengehôreneigentlichnicht zum Fremdbild,das sich die
von den Franzosen
machen.
Deutschen
Auch die Kreativitiit der Franzosen wird im deutschenFernsehen iihntich hâufig
wie in der Presse(l I gegeniiber7 Aussagen),
beschrieben
und diesepositiveEigenschaft
wird auch hier mit einem negativenGegenpartverbunden- mit einer notorischen
Nicht seltenjubeln die deutschen
Verspieltheitder Franzosen.
Kommentatoren:
,,Vom Spielfluss,von den ldeen,vom ,Esprit',wie die Franzosensagen,
von den Kombinationenher, von den ûberraschenden
Einfiillen war dies
sicherlichdasBeste,waswir bisherbei dieser\ilM gesehenhaben."2033
An andererStelle heiBt es, die Franzosen,,spriihennoch nicht vor Spielintelligenzund
und es bleibtan ergihven:,so,wie manes normalerweise
Einfallsreichtum"2o34,
von ihnen
gewohntist'. Aber dannfindetsichauchimmerwiederdie Einschriinkung:,,LaurentBlanc
ein tlpischer Franzose

oft ein bisschen leichtsinnig und allan liissig."2035

AuBergewôhnlicher Ideenreichtum zeichnen die franzôsischen FuBballspieler unter
anderemaus, aber es fehlt oft daran,bei all der Kreativitât auch zielstrebigzu sein gnd
zu schieBen.
,,zumrichtigenZeipunkt dasTor"2036
Die ,mentaleSchwiiche'der Franzosen
wird viermalangesprochen.
So zumBeispielschon
vor demerstenGruppenspielzwischenFrankreichund Siid-Afrika. JiirgenEmig und Rudi
Vôller unterhaltensich ûber die Chanceder Franzosen,
endlich einmal Weltneister zu
werden.,,Istihnen daszuzutrauen?'4037,
fragt Jûgen Emig. Dabei wird thematisiert,dass
die Franzosennoch nie eine echteTurniermannschaftstelltenund bei groBenTurnieren trotz guter Spieler - hâufig in den entscheidenden
Spielen versagten.Die mentale
SchwÈiche
in wichtigen Sinrationenspricht auch Bela Réty an, als das Spiel Frankreich
gegenDiinemarkauf der Kippe steht.Schonzu oft hâttendie FranzosensolcheSpiele nicht
gewinnenkônnen,aber,,vielleichtj etzt!"203t.

'ottARD,K 3, SP9o:35.
2034
APD,K 7, sP l l: r4.
*tt ARD,K 3, SP24:46.
286ZDF,K 9,03:06:45.
m3'ARD,K r, oo:49:28.
m3tzDF, K 5, sP 4o:29.
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Die Eigenschaft,Anspruch' umschreibt die in den deutschenMedien vermittelte
dasses der franzôsischen
Ôftenttichkeit(vgl. Kapitel4.3.5.2),aberauchftir
Watrmehmung,
Spielerselbstnichtgenûgtzu siegen.Um einenErfolg wirklich genieBen
denfranzôsischen
zu kônnen,spielt auch die Fragenach dem ,Wie?' eine groBe,wenn nicht sogar eine
Rolle. Im Presseteil
fandensich hierar mit l8 noch die meistenAussagen
entscheidende
beziiglichder Eigenschaftender Handelnden,im Fernsehkorpus
sind es nur noch zwei
Wasin DeutschlandzÀhle,
seien,,dienackten7ufi"nse203e,
Aussagen.
in Frankreichmiisse
kônnen"2Mo.
mansichaneinemSieg,,erfreuen
durch eine groBeBeweglichkeitauszeichnen,
Die Aussage,dasssich die Franzosen
findet
(l Aussage).So erkliirt Bela Réty die
sich nur im Fernseh-,nicht aberim Pressematerial
SpielweisederFranzosen
und Diinenmit dem,,unterschiedlichen
unterschiedliche
Naturell
beider Mannschaftenund der Spieler. Die Franzosensind natiirlich sehr, sehr
beweglich."2&lWo"umdie Beweglichkeitbei den Franzosen
so ,natiirlich' ist - vielleicht
weil sie kleinerund datrerbeweglichersind -, wird nicht weiter erlâutert.Die faktische
- adressiert
- bleibtjedochbestehen
an den deutschen
Aussage
Fernsehzuschauer
Von den in der deutschenPressegenanntenEigenschaften,
die im deutschenFernsehen
nicht genanntwurden,sollen schlieBlichnoch zwei herausgegriflen
werden:Der typisch
franzôsische
die
,Teamgeist'gehôrtvielleichtin der Tat zu denHintergrundinformationen,
man eherin einemPresseartikelerwartenwiirde. Denn Teamgeistzeigt sich nicht nur auf
dem Spielfeld, sondern auch au8erhalb des FuBballplatzes.Dass aber auch die
Charakterqualitiit,Leidenschaf im Femsehkorpusnicht erw?ihntwird, ûberrascht,denn es
sinddochgeradedieseDinge - ob ein Team leidenschaftlich
oder leidenschaftslos
spielt,
und ob eventuellfranzôsischeTeamsftir ihre leidenschaftliche
Spielweisebekanntsind -,
wÈihrend
einesSpiels ansprechen
die Fernselrkommentatoren
kônnten.Was die Eigenschaft
,Beweglichkeit' betriffr, so ist wiederum nachzuvollziehen,dass in dem visuelldynamischenMedium Fernsehendie eben gerade dargeboteneBewegliclùeit eher
wird als in dem eherstatischenMediumPresse.
angesprochen

2o3e
ARD,K 3, SP65:25.
2* ARD,K3,o2:09:12.
*' zDF,K 5,sP25:58.
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4.3.2.2.3
Ersatzbegrffi
'Equipe 3lauen/
:ricolore" lleus
iallier

\RD
.DF
Sesamt

3esamt

14

I

1

24

0
14

2

0

2

11

1

26

bezùglichder Framosenim deutschen
Tabelle81: Ersatrbegriffe
Femsehen

Zu den drei Ersatzbegriffen fiir die Franzosenfinden sich im deutschen Femsehen
insgesamt26 Aussagen.In der deutschenPresseverteiltensich 123 Aussagenauf
insgesamtsechsverschiedene
Begriffe.Die Ausdrûcke,BrasilianerEuropas'und ,MultiKulti-Truppe' werden im Femsehennicht genannt. Ebensowenigder weniger korrekte
Begriff ,Equipe',der in der deutschen
Pressedreimal Verwendungfand. 14 Mal benutzen
die deutschenJournalistenden korrekten Begriff ,Equipe tricolore', elfrnal den in
FrankreichebensobeliebtenAusdruck,les Bleus' oder seineÛbersetzung
,die Blauen',und
einmal werdendie Franzosenmit demVolk der ,Gallier' gleichgesetzt.
4.3.2.3Fazit

Im Gegensatzzum franzôsischenFernsehensind die Fremdbilder beztiglich der
Untersuchungskategorie
recht gleichmâiBigauf die
,Handelnde'im deutschenFernsehen
drei Unterkategorien,Aussehen',,Eigenschaften'
und,Ersatzbegriffe' verteilt. Zum
Aussehengibt esim deutschenund franzôsischen
Fernsehen
âtrnlichviele Fremdbilder(19
gegentiberl?);Ersaabegriffefindensich im deutschenFemsehen
fast doppeltso vielewie
in Frankreich(26 gegenûberl4); der grôBte Unterschiedbesteht allerdings bei den
Eigenschaften,wo 32 Fremdbildernauf deutscher Seite 99 auf franzôsischerSeite
gegenûberstehen.
AuBerdemverteilensich die 99 Aussagenim franzôsischenFemsehen
auf insgesamtelf Fremdbilderbzw. Gruppenvon Fremdbildem,wohingegensich die i2
Aussagenim deutschenFernsehennur auf ftinf FremdbilderbeschrÊinken.
Damit wird das
bereits bei der deutschenPressehervorgehobeneErgebnis, dass die Darstellung der
Eigenschaftenderdeutschen,Handelnden'in den franzôsischenMedien weitauskomplexer
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derfranzôsischen
ist als die Darstellungder Eigenschaften
,Handelnden'in den deutschen
bestlitigt.
Medien(vgl. Kapitel 3.2.2.3),
Bezûglich der einzelnen Fremdbilder bzw. Fremdbildgruppenist sowohl fiir die
Fremdbilderauf deutscherals auch fiir die auf franzôsischerSeitefestzustellen,dasssich
Bilder in Presseund Femsehen
nicht widersprechen,
die transportierten
sondernbestiitigen.
Vereinzeltwerdensie ergiinztwie beispielsweise
durch die deutschen
Eigenschaften,Mut'
und ,Behâbigkeit'oder die franzôsischeEigenschaft,Beweglichkeit'.Insgesamtfinden
als auch in Frankreich- pro Unterkategorie
sich im Femsehen- sowohlin Deutschland
jedoch wenigerFremdbilderals in der Presse.
Zudemmussdaraufverwiesenwerden,dass
zwei, im franzôsischen
im deutschenFernsehen
FernsehenhingegensechsFremdbilderals
werdenmtissen.Àhntictrwie im Presseteilwird ein Fremdbild im
unstabil angesehen
nur dann als stabil angesehen,
wenn es mehr als einmal vorkommt und
Fernsehkorpus
zudem in zwei verschiedenenFuBball-Ûbertragungen.2$4z
Diese Voraussetzungentreffen
Eigenschaften
bei dendeutschen
sowiebeidenErsatzbegriffen
im franzôsischen
Fernsehen
bei drei von elf bzw. bei drei von vier Fremdbildernnicht zu. Wederdie Fremdbilder
,behâbig',,mutig' und ,Spâtztinder',nochdie Ersatzbegriffe,machineallemande',géants'
und ,grands gabarits' sind somit stabil; sie finden sich allerdings auch nicht im
Pressekorpus.Im deutschenFernsehensind die unstabilen Begriffe die Eigenschaft
,Beweglichkeit'sowieder Ersatzbegnff,Gallier',wobei letztererin der deutschenPresse
sehr wohl als ein stabilerErsatzbegriffvermitteltwird. Die ûbrigen20 Fremdbilderder
Untersuchungskategorie
Fernsehenim
,Handelnde'sind im deutschenund franzôsischen
oben definiertenSinn stabil und auch deckungsgleich
mit den im Presseteilvermittelten
Fremdbildern.
Beziiglichder Deckungsgleichheit
der in Presse
und Fernsehen
transportierten
Fremdbilder
lâisstsich festhalten,dassdie Medien in denbeiden L?indernzwischenden deutschenund
franzôsischenAkteuren eine grundsâtzlicheGegensâtzlichkeitvermitteln: Der Deutsche
wird als gro8 und physischstark beschrieben,
er ist behâbig,aggressiv,diszipliniert,
2(X2Das Kriterium, dassdasFremdbildin zwei verschiedenen
Sendemzu finden sein muss - so wie ein
in mindestenszweiverschiedenen
stabilesFremdbildim Presseteil
Publikationen
vorkommenmusste-, findet
im Fernsehûeilkeine Anwendung,da im Fernæhteilerstens nur zwei verschiedeneSender pro Land
untersuchtwerdenund es sichzweitensbei dem MediumFernsehenum ein sequenzielles
Medium handelt;
dabei wird eine bestimmteAussagebereits dadurchverstârkt, dass sie zu unterschiedlichenZeitpunlcen
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effektiv und arbeitsam,und er hat einenstarkenWillen. Der Franzosedemgegeniiberwird
in den deutschenMedienals eherklein und beweglichdargestellt,er ist mentalschwach,
eherverspielt und nachliissig,daftir aber kreativ; auBerdemstellt er an sich und seine
Leistungenhohe stilistischeAnsprûche.DieseAuflistungdeckt sich in weitenTeilen mit
der in Kapitel 3.2.2.3zu den Aussagenin der Untersuchungskategorie
,Handelnde'im
- auchwennsieetwaskiirzer ist.
Presseteil
Zu denErsatzbegriffensoll schlieBlichbereitsan dieserStelledaraufhingewiesen
werden,
dassdie Abstammung der Deutschenund Franzosenim untersuchtenFemsehmaterial
praktisch nicht thematisiertwird. Im deutschenFernsehenfindet sich beztiglich der
Handelndeneinmal eine Gleichsetzungder Franzosenmit den Galliern. Bei den
Aussagen'findet sich sowohlim deutschenals auchim franzôsischen
,Generalisierenden
keinerleiErsatzbegritre
ftir die Deutschen
Fernsehen
bzw. die Franzosen
im Allgemeinenund damit auch kein ethnischbesetzter(vgl. Kapitel 4.3.5). Die im Presseteilnoch als
die Franzosenstanrmtenvon den Galliern
eindeutigdargestelltedeutscherWahrnehmung,
ab,kanndamit nicht bestiitigt,allerdingsauchnichtwiderlegtwerden.Dasselbegilt ftir die
Darstellung,dass in der franzôsischenWalrnehmung eine grôBereVerwimrng herrscht
bezûglich der Abstammungder Deutschen;als Ersatzbegriffe wurden dort Germanen,
Teutonen, PreuBen und Sachsen verwendet. Hauptgrund fiir die weitaus seltenere
Verwendungvon Ersatzbegriffenim Fernsehenist wohl die Tatsache,dass ein guter
Schreibstil in den Printmedienunter anderemdaran gemessenwird, dass nicht immer
dieselben\ilorte benutztund stattdessen
Synonymegesuchtwerden.Im Fernsehenist dies
- wie oben bereits erwiihnt- eher unerwiinscht,da der Fernsehzuschauer
bei der Vielzahl
deroptischennnd akustischenReizenicht auchnochdadurchverwirrt werdensoll, dassftir
ein und dieselbeSacheoder Personunterschiedliche
Begriffe verwendetwerden.Datrer
benutzensowohl die franzôsischenals auch die deutschenFernseh-Kommentatoren
ftir die
Handelndenvorwiegend die neutralen Bezeichnungen,les Allemands' bzw. ,die
Franzosen'.

gemacht
wird, was bei denhintmedien nicht unbedingtder Fall sein muss,da dieseja auchzeitlich versetzt
r ezipiertwerdenkônnen.
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43.3 Handlungen
Untersuchungskategorie
Als zu den ,Handelnden'ergËinzende
wurdenbereitsim Presseteil
und franzôsischen
Spieleruntersucht.Im Presseteil
die ,Handlungen'der deutschen
fanden
sich auf deutscher Seite ûber 50

Prozent mehr

Fremdbilder in

dieser

als auf franzôsischerSeite.Im Fernsehteilist diese Tendenz
Untersuchungskategorie
praktischumgekehrt.
'landlungen
{andlungen
uâhrenddesSoiels lul3erhalb
des Soiels iesamt
74
rz. Femsehen
0
74
51
It. Femsehen
0
51
125
3esamt
0
125
Tabelle82:DieUnterkategorien
auBerhalbdesSpiels'im deutschenund
,Handlunçnwâhrenddes Spiels'und,Handlungen
Femsehen
franzôsischen

Auffallend ist zudem, dassweder im deutschennochim franzôsischenFernsehenzu der
Unterkategorie,HandlungenauBerhalbdes Spiels' eineAussage mit allgemeingtiltigem
fandensich immerhinsiebendieserAussagen.Dies
Charaktergemachtwird. Im Presseteil
ist wohl in ersterLinie damitzu erkliiren,dassPressekonferenzen
oderTrainingslagerim
in Berichtenthematisiertwerden und wtihrendLiveFernsehenpraktischausschlieBlich
keine Rollespielen.Die Live-Kommentare
Kommentaren
wiederum machenallerdingsim
Fernsehkorpusden iibenviegendenTeil aus. Zudemwird das franzôsischeTrainingslager
nur in drei der deutschenFernseh-Berichte
thematisiert;im franzôsischenFernsehen
fehlen
Berichte iiber Pressekonferenzen
und Trainingslagerder deutschen Nationalmannschaft
EAÎlu..
4.3.3.1Langweilig,technisch
schwachund,altbacken'
Die 74 fremdbildhafrenAusdriicke im franzôsischenFernsehenzu den Handlungender
desSpielsverteilen sich auf neun einzelne DiskursfragmentedeutschenSpieler wËihrend
zwei Diskursfragmenteund elf fremdbildhafte Aussagenmehr als in der franzôsischen
Presse:
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angweilig/ehlende
Gmpf/Arbeit rnattraktiv fechnik iffektiv
rF1
5
4
6
2
=R2/3
9
10
7
I
14
14
Sesamt
13
10

reineVerànderung
(exolizit)
les Soielstils

2
7
I

nrll
iôrperbetont <einRisiko luterFuBball laktik iesamt
1
rF1
1
2
1
24
:R 2/3
5
3
0
1
50
Sesamt
6
4
2
2
74
Tabelle83:DieHandlungender Deutschen
wâhrenddes Spielsim ftanzôsischen
Femsehen

Dass der deutsche FuBball vor allem aus Arbeit und Kampf besteht, betonendie
franzôsischen
Kommentatorenbesonders
(14 Aussagen).Immerwieder wird ,,laforce..2g3
des deutschenSpiels angesprochen.
In sozusagenguter deutscherTradition gehendie
deutschen
Spielerbis an ihre physischen
Grenzenund kÈimpfen
bis zum Umfallen.Obwohl
Mexiko bis 20 Minuten vor SpielendegegenDeutschlandmit l:0 ftitrt und dasSpiel im
Gritr zu haben scheint, warnen die franzôsischenKommentatorenmit Blick auf die
Laufbereitschaft
und den aufopferungsvollen
Kampf der Deutschen:,,On se dit que les
Allemandspeuvent encorefaire le coup aujourd'hui."2w Ûber den Kampf scheintdie
deutscheNationalmannschaftauch gegen Jugoslawien einmal mehr zum Erfolg 4r
kommen.Nachdem I :2-Anschlusstreffer
prophezeiendie franzôsischenKommentatoren:
,,La fin dumatchrisqued'êtrelonguepour les Yougoslaves.*2Ms
An andererStellewird der
SpielstilderDeutschenwie folg beschrieben:
,,Les Allemands,on attaqueles balles.En
pressingils sonttrès forts."'*t GuyRouxstellt dem deutschen
Spielstilden brasilianischen
SpielstilalsdiametralesGegensttick
gegeniiber:
,,Leséquipes,hein, n'utilisentpas du tout les mêmesarmes.Le Brésil,il
utilisela techniqueindividuellede chacunde sesjoueurs,despromçsses.
L'Allemagne, c'est classique:on dorme la balle et on court ... et on
frappg."2ù7
2u3

FR 3,K 8,02:12:50.
*';À;:;a;:iËa;li.

zq,sTF/, K 4,sP73:oo.
2u6FR2,K 6,sP34:12u7 TF/, K ro,sPt8:53.
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Das typischdeutscheSpielbestehtalso,so die Darstellung,auslang geschlagenen
Bâllen,
Lauf- und KampfbereitschaftsowiekraftbetontenAktionen- Fernschiissenetwa-, um zum
Torerfolg zu gelangen.Im Gegensatzdant die brillante Technik, das schôneund
Spiel derBrasilianer.
ûberraschende
Dieses Zitat verdeutlicht auch das zweite Charakteristikum,das die franzôsischen
dem deutschenFuBball zuschreiben:der deutsche Spielstil sei
Fernsehjournalisten
unattraktivund langweilig(la Aussagen):
,,LesAllemands,ils necherchentpascompliquer
le jeu."2st Sie spultendas ab, was sie kônnten,und das sei zur Genûge bekannt:ein
ohneÛberraschungen,
immernachdemgleichenSchema- kurzum:
langsamerSpielaufbau
Es gebekeine ,,changements
ein langweiligerSpielstil ,,qui endortI'adversaire"2&e.
de
*i" beidenJugoslawen
mehrmalshervorgehoben.
rh5rthme"2oto,
,,C'estle jeu allemand:il y
a beaucoupde latéralitédans les échang.r.ee2osl
,,Ils hésitent,il est lent un peu, leur
von Dominique Leglouxzu
football.*2ostAlt âu0erstironischist die folgendeFeststellung
ce n'estpastoujoursspectaculaire
lejeu allemand."20s3
bezeichnen:
,,Evidemment,
Die Unattaktivittit des deutschenSpiels ist nach Wahrnehmungder franzôsischen
vor allem auf drei Griinde zurûckzufrihren:Die ,fehlendeTechnik'
Fernsehkommentatoren
im deutschenSpiel (13 Aussagen),das seit Jatren unverânderte
Spielsystem- mit zwei
Vorstoppernund einem Libero - (9 Aussagen)sowie die Tatsache,dass der deutsche
Fu8balldasRisiko scheut(4 Aussagen).
Die im Vergleichzu demjeweiligenGegnerminderwertige,,technique
individuelle"2osa
der
Jean-MichelLarqué erkl?irt,dassder
Deutschenwird in fastjedem Spiel angesprochen.
Technik im deutschen FuBball wenig Beachtung geschenkt werde. Die daraus
MÊingelder deutschenSpielerhebter exemplarischnacheinem
technischen
resultierenden
Fehler von Jûgen Klinsmann, dem ein einfacher Passmisslingt,hervor und fiigt hinzu,
dassder Fehler,,surune pelouseen parfait (taf'2055passiertsei.Auch als Christian Ziege
beim Spiel Deutschlandgegen Jugoslawieneine Aktion misslingt, folgt die direkte
2ut FR 3, K 2, sP l6:45.
Mt FR2,K 6, SPl l:06.
zoso
TF /, K 4, sP 35:58.
M' FR2,K6, SP38:19.
' o 5 2F R 3 , K t , s P 5 7 : 1 7 .
2os3
FR 2, K 6, sP z:oo.
2054
vgf.: TF I,K r0, sp2:25;TF I,K r0, sp lB:53;TF 1,K4, sp l6:35;FRi, K g, sp 34:54.
Ms TF /, K4, SP16:15.
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Kontrastierungmit dem Gegner:,,Il manqueson centre ... et regardezla qualité du jeu
PatrickMontel stelltnur niichtemfest: ,,Ils ne sontpasgéniaux"2057,
yougoslave.*2056
und
wer nicht genial ist oderes nicht zumindestversuchtzu sein,auf den schauenfranzôsische
Augen nur herab- so kônnte eine Verbindungzu dem franzôsischenAnspruchsdenken
hergestelltwerden.
Das seit JatuenunverânderteSpielsystem- mit zwei Vorstoppernund einem Libero - wird
genausowie von ihren Pressekollegen,
Fernsehjournalisten,
von den franzôsischen
als
veraltetund langweiligdargestellt.NachVerlesungder AufstellungresiimiertJean-Michel
et un libéro.'2058
Auch
Larqué aufTF /: ,,Thierry,tout à fait habituel- avecdeux stoppeurs
der Deutschenfest:,,[U]ne ligne bien
PatrickBattistonstelltbei France3 anmSpielsystem
- nichts,wasmanvon den Deutschen
faite: trois derrière,cinq au milieu, deuxdevant'a05e
nicht erwartet hâtte.Im heutigen FuBball,so die KommentatorenDominique Legloux und
FrankSauzée,seidieseveralteteTaktik zu wenig:,,S'ils modifientpasleur plaisir et leur
façon de jouer, je ne crois pas qu'ils réussissentà surprendre.- Non, ils dewaient
varierleurjeu, c'est vrai."2060
certainement
Mit diesemFremdbildgeht die Darstellungeinher,die deutschenFuBballergingen kein
- ein Fremdbild,dasim franzôsischenPresseteilnicht zu finden
Risiko ein (4 Aussagen)
ist. Da wird dem deutschenFuBball auf France 2 vorgeworfen, es fehle ihm an einer
gehôrigenPortion,,prisede risqueindividuellres2o6l.
Diese Watrmehmungfindet sich auch
an drei weiterenStellen,so zum Beispielbeim erstenSpiel der Deutschengegendie USA:
preurent pas beaucoupde risques- c'est façon d'habitude.'4ffi2
,,Lesjoueurs allemands
Diese'fehlendeRisikofreudigkeitim deutschenFuBball lâsst- wie oben erwZihnt- den
deutschenSpielstilin franzôsischenAugen langweilig und unatnaktiv erscheinen;sie
erklârt sich aberauchaus der diszipliniertenSpielweiseder Deutschen- verhiilt sich

* ' T F 1 , K 4 ,s P 2 l : 3 4 .
zos'FR3,K8,o2:13:14.
m58
TFI,K4,oo:18:49.
2ose
FRi, K E,oo14.27.
2ffi FR 2, K 6, SP22:38.
2ntFR2, K 6, SP22:38.
M2FR3,K2, sP 3l:48.
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komplementiirzu ihr. Und schlieBlichverweistsie auch auf das bei Hofstedefestgestellte
Sicherheitsdenken
der Deutschen
ausgeprâgtere
im Vergleichzu denFranzosen.2063
Nebender RisikolosigkeitdesdeutschenSpielsgibt es nochein weiteresCharakteristikum,
das dem deutschenFuBball zutû im franzôsischenFernsehen,nicht aber in der
wird: Trotz allem spiele Deutschlandeinen guten
franzôsischenPressezugeschrieben
Fu8ball (2 Aussagen)- eine Walrnehmung,die im Gegensatznr derfehlendenTechnik
und der Unattraktivitiit steht, die allerdings auchnur von einem einzigenfranzôsischen
Kommentatorartikuliertwird. DiesenGegendiskurs
ftihrt IF l-KommentatorGuy Roux:
,,Et là uneballede 50 mètresde Matthâussur le pied de Hiissler,avec un
très bon centrede Tarnat..Alors, voilà.Voilà du jeu allemand!Voilà du
jeu allemand!Alors, si on dit queç4 c'estpasdu football ...,c€,c'est pas
tout le mondequi sait donnerun ballonde 50, 60 mètressur le pied d'un
joueur lancé en pleine courseentouréd'un adversaire.Celui-ci fait un
mouvement,il la donneà un, à un milieu-gauche
t...1qui a suiviet un très
bon centretout de suite.C'est une autremanièrede jouer que le Brésil,
maisc'est du grandfootballaussi.'2ffi
Die drei verbleibendenCharakteristikades deutschenFuBballssind wiederum von den
Darstellungenin der franzôsischenPressebekannt.So wird das harte und kôrperbetonte
Spielder Deutschen(,,Ah, la défenseallemande,
c'est quandmêmedu solide,solide."2065)
hervorgehoben(6 Aussagen),die Konzentrationder Deutschen nicht so sehr auf die
Technik, sondern vielmehr auf eine durch und durch veraltete, defensiv geprâgte,
wohlbekannteTaktik (2 Aussagen)sowie die auBergewôhnlicheEffizienz des deutschen
Spiels(10 Aussagen).So erklÊirtbeispielsweise
FranckSauzéeauf France2, nachdemdas
deutscheTeam in der erstenHalbzeit gegenden weitaus schwâchereingestuftenGegner
Iran kein Tor gemachthat, dann aber gleich nach dem Wiederanpfiff aus zwei Chancen
zwei Tore erzielten:,,C'estune Allemagnequi esten train de reûouversonwai visage'zffi
- zielstrebigund effektiv. Und er ergânzt:,y{ chaqueattaque les Allemands peuvent
marquer.'467Auch Patrick Battiston kommentiertauf France 3 nach der Aufholjagd rurd
26 Hofsædeuntersuchtals eine seinerkulturellenDimensionen
den ,Grad der Unsicherheitsvermeidung'.
(Vgl.: Hofstede:Cultaresand Organizations.
Softwareof themind, a"a.O.sowieKapitel3.2.3.)

M rF /, K ro,sP22:33.

M5 FRi, K 8, sP22:42.
2 w F R 2 , K 6 ,s P 6 4 : 1 5 .
M' FR 2, K 6, sP 59:22.
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Chancenauswertung
der fast hundertprozentigen
der DeutschengegenMexiko schlicht und
Undsein Kollege PatrickMontel ergiinzt- die bereitsimplizit
einfach:,,Le réalismsf*2068
enthalteneSelbstrvalrnehmung
in der Fremdwahrnehmung
artikulierend:,,Pasà ce qu'on
hein?'206e
ressemble,

4.3.3.2Àsthetischschônundrisikofreudig,aberineffizient
Auf deutscherSeite finden sichim Femsehenzwar wenigerfremdbildhafteWendungenzu
als im Presseteil(51 gegeniiber97). Allerdings ist die
den Handlungender Franzosen
Bandbreiteder Fremdbilderbzw. Fremdbildgruppenin Deutschland- genau wie in
Frankreich- im FernsehengrôBer als in der Presse(6 gegeniiber4). Dies liegl
wohl daran,dassdie Fernseh-Kommentatoren
hauptsÈichlich
die Vielzatrl der verschiedenen
Handlungender Akteure direkt, d.h. unmittelbarw?ihrenddes Spielsbeschreibenund
interpretieren,wÊlhrendsichPressejoumalisten
in ihren Berichtenauf einigeder wichtigsten
und typischstenHandlungsalternativen
beschrÊinken
miissen,da ihnenja nur eine begrenze
Anzahlan Textzeilenanr Verfiigungsteht.
\sthetiU
lffensiv/
aktische
lute
neffizient 3randiositÊit'isikofreudiq fechnik empfschwach itianheit Sesamt
18
9
\RD
I
5
1
1
42
7.DF
5
1
0
2
1
0
9
10
23
3esamt
I
7
2
1
51
der Franzosen
wàhrenddes Spielsim deutschen
Tabelle84:DieHandlungen
Femsehen

Am hâufigstenvertreten die deutschenKommentatorendie Auffassung, der franzôsische
Spielstil sei ineffizient (23 Aussagen)- ein Diskursfragment,das im Presseteilam
genanntwurde.Trotz eines 3:O-Erfolgesim erstenGruppenspielgegenSûddritthâiufigsten
Afrika kommentiertJtirgenEmig mit Blick auf die vielen ausgelassenen
Chancen,die
hâttenzwar gut gespielt,,,aber mit denbekanntenSchwâchenim Abschluss.Das
Franzosen
sollæ man auch nach diesemSpiel nicht vergessen."2o70
;ihnlich argumentiertGerd
M FRJ,K B,sP 86:36.
Me FRi, K 8, SPt6:42.
tûoARD,K l, o2:56:15.
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Rubenbauerbeim Spiel Frankreichgegen Saudi-Arabien,als Zinedine Zidane eine
Gro$chance vergibt: .Das sind die Unkonzentriertheitenvor dem Tor, die ich
Wenig spâtererganzter: ,,EinManko,meineDamenund Herren,auchheute
ansprach."2o7t
um
Siebrauchenzu viele Torchancen,
wiederfiihlbar- gegenzehnSpielerSaudi-Arabiens:
sei ohnehinaltbekannt.
Die SturmschwÊiche
einen Treffer zu machen,die Franzosen."2072
Auch an anderer Stelle wird die Ineffizienz der Franzosen, ihre schlechte
fehle
Aber den Franzosen
angeprangert:
,,BisvorsTor - gl?iruendt'2o73
Chancenauswertung
Und so heiBtesweiter:,,Es ist
ebennochimmer,,derlange,langevermissteTorjâgei''2074.
aberdie Schussbeinhaltung
schônangenommen,
alleswie gehabt:Henlich herausgespielt,
- nicht so wie man es von einem Sttirmer mit Killerinstinkt erwarten kônnte."2075
Au$erdemmiissten die Franzosenlernen etwas ôkonomischerzu spielen, nicht zu viele
unnôtige Wege zu gehen oder Kabinettstiickchenzu produzieren.Und es bringe auch
Im FuBballkiime es daraufan, in
nichts,gegenschwacheGegnerviele Tore zu schieBen.
Spielenund ,,im richtigen Zeipunkt das Tof'2076an machen.Der
den entscheidenden
bekanntesteFuBballexperteim deutschen Fernsehen,Gtinter Netzer, umschreibt die
Spielweisewie folgl:
franzôsische
,,Wasich anmerkenmussbei den Franzosen,ist das,was wir immer schon
gesagthaben, was ich auch seit Jatuen kenne, dass sie fuBballerisch
hervorragendsind. Es gibt kaum bessereMannschafren- auch bei dieser
WM nicht. Aber es kommt daraufan wie sie in Zukunft ... eh ... dieseArt,
FuBballzu spielen,inBffrziera umsetzen.Dasist das alles Entscheidende.
Wennes ihnen gelingt"auch gegenstiirkereMannschafteneffektiv zu sein,
dannwerdensiehier sichereineider ganzgroBenFavoritensein."2077
In diesemZitat wird auch bereitsdas laut deutschemFernsehenzweirwichtigsteMerkmal
die Âsthetik/Grandiositiit(10 Aussagen)- im
FuBballsangesprochen:
des franzôsischen
Presseteilwar dieses Charakteristikum mit 56 Aussagen noch das wichtigste des
ftanzôsischenSpieles.Âsthetisch schôner,grandioser,aber ineffizienter FuBball- zwei
N' ARD,K3,sP28:24.
ænARD,K3,SP34:03.
mRZDF,K5,SP7o:51.
Nn ZDF,K5,sP7l:59.
m'sARD,K3,sP57:23.
Nu zDF,K 9,o3:06:45.
zonARD,K3,oz:14:M.
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Aspekte,die sich zwar nicht bedingen,sich aber im franzôsischen
FuBball in tragischer
Weise ^I ergânzænscheinen. Wichtig sei, dass die Franzosen,,nicht mehr nur
Die Grandiositiitund Âsthetik des franzôsischen
rumzaubemdo7t.
Spielswird aber auch
nicht seltenbejubeltund unterschwelligbeneidet:,,PrickelnderChampagner-Auftakt
der
franzôsischenNationalmannschaft.
Sie spriihen vor Spielfreude.*2o7e
Geme wÈirendie
gerne wiirden sie einmal so von ihrem eigenen
Deutscheneinmal so wie die Franzosen;
FuBballspielschwiirmenkônnen wie von dem ihrer Nachbarn:,,Sieentwickelnein Spiel
nach vorneeh ... mit grofJereh ... Spielkulfir*2o8o,
,Jrichtnur einmalhabenwir ,Oh là là!'
gesagt, bei dem, was die Franzosengeboten haben."2o8l,,TeilweiseZauberfrrfiball.
made in France.,Savoir jouer' in Vollendung.Oft war es eine
Copacabana-Zauber
Hommagean die Grundideedes Spielsûberhaupt.662082
Das franzôsischeSpiel ist nach
Darstellungder deutschenKommentatoren
von ,,Geniestreichen'2083,
,,spielintelligerzund
Einfallsreiclrl*ne2ot4geprâgt.
wird ergfurztvonzwei weiteren Merkmalen:Der franztisischeFuBball
Diese tWahmehmung
ist offensiv/risikofreudig(8 Aussagen)und technisch hervorragend(7 Aussagen).
ist natiirlich nur môglich, wenn man- wie die Franzosen- ,,schon
,Copacabana-Zauber'
immer einetechnischbeschlagene,hervonagendeMannschaft"2o85
gehabtha! wenn man
in seinen Reihenhat - wie bei den Franzosenûblich, denn: ,,Das
,,Ballkiinstler'2086
Spielmaterialwar immer 6u;s2087
Die Franzosenkônnen in den Augen der Deutschen
Die gute Technikund das offensive,
,,sowiesoalles,was mit dem FuBballzu tun 5r1.ee20t8
risikofreudigeSpiel verleitenaber auchzu Leichtsinnigkeit,die der deutschenDisziplin
nicht ferner sein kônnte. So kommentiertGerd Rubenbauer,als die franzôsische
in einer Spielphasesehrweit aufriickt: ,,Das ist Franzôsisch-Roulette,
Hintermannschaft
was siedaproduzieren.*2ote
'* zDF,K9,o3:07:02.
*n ARD,K3,sP5:45.
2w ARD,K3,a:fi:36.
M' ARD,K3,o2:07:43.
2w ARD,K7,SP65:54.
"Mt A R D , Kl l , S P 4 r : 5 7 .
A R D , K 7 , s iPl : r 4 .
zBtZDF,K5,sP7r:03.
MuAR.D,Kr r, sP76:46.
2*' ARD,Kr, ol:55:28.
'*" zDF, K 9,sP78:47.
2æe
ARD,K3,sP56:ro.
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Zwei Merkmale des franzôsischenSpiels finden sich ausschlieBlichim deutschen
Fernsehenund nicht in der deutschenPresse.Zum einen mangelees dem franzôsischen
FuBball an kimpferischen Elementen (2 Aussagen).So kommentiert Bela Réty:
,,Zweikâmpfegewinnen,das war bisher immer ihr grôBtesManko.*2æo
Und Heribert
Faf3bendererklârt, Siid-Afrika habe es ,,mit seinem kôrperbetontenSpiel hinten den
Franzosenauch nicht leicht gemacht.Ich glaube, gegen anderewerden es sich die
Franzosenwieder etwas leichter machen'2@t,d.h. gegen Mannschaftendie weniger
aggressiv,kôrperbetontund kiimpferischzu Werke gehen,sondernvielmehr - genauwie
die Franzosenselbst- vorwiegendmit technisch-spielerischen
Mineln versuchenzum
Erfolg zu kommen.Zum anderenwird den FranzosentaktischeStanheit (l Aussage)
vorgeworfen. In Frankreich stehe die technischeAusbildung im Vordergrund, und die
Taktik kiime ztt ktrz. Diesen Punkt spricht allerdings einzig Wilfried Mohren an: ,,lhre
Gabe, auf die Einstellungder Gegnerflexibel zu reagieren,ist durchausnicht sonderlich
ausgeprâgt."2æ2

4.3.3.3Fazit

Sowohl im deutschen
als auch im franzôsischen
Fernsehenfindet sich eine vielftiltigere,
d.h. eine aus mehr Diskursfragmenten
bestehende
DarstellungdesFuBball-Spielstilsdes
Nachbarlandesals in der Pressedesjeweiligen Landes.Auf franzôsischerSeite sind es
neun Fremdbildgruppenim Fernsehengegeniibersiebenin der Presse,auf deutscherSeite
sind es sechs im Femsehengegenûbervier in der Presse,wobei allerdings ein
Diskursfragmentim deutschenFernsehen,die taktischeStarheit derFranzosen,als unstabil
angesehenwerden muss. Alle anderen im Fernsehenvermittelten Fremdbilder anr
Untersuchungskategorie ,Handlungen' sind

stabil.

Die

grôBere Anzahl

an

Diskursfragmentenbeztiglich der Darstellungdes FuBball-spielstilsim deutschenund
franzôsischenFernsehenkann zum einen - wie oben bereits angedeutet- damit erklÊirt
werden, dass die Fernseh-Kommentatorendie ganzÊ Bandbreite der verschiedenen
Handlungsmôglichkeitender Fu0ballspieler live
M ZDF,K5,sPrt:50.
ARD,Kr,o2:s6:23.
"'
'w ARD,K7,sP32:37.
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beschreiben und interpretieren.

Pressejoumalistenmiissensich auf Crrundihres begrennen Berichterstattungsumfangs
demgegenûberauf die charakteristischstenHandlungsalternativenbeschrËinken.Zum
anderen ist es die eigentliche Hauptaufgabedes Fernsehkommentators
bnt.

der

die unmittelbarenSpielhandlungen
Fernsehkommentatoren,
der sich gegenûberstehenden
einzuordnen
und zu interpretieren.
Teamszu beschreiben,
Die Pressemusssich hingegenin
erster Linie auf die Fragekonzentrieren,welche Auswirkungen das Ergebnis auf die
Zukunft hat, da sie nichtunmittelbarsondemriickblickendvon demGeschehen
berichtet.
Medium kommtes also darauf an, bereitsweitausstiirker
Als zeitlich versetztberichtendes
im Fernsehendie Brticke zu den kommendenAufgabender
als der Fu0ball-Kommentar
beidenTeamszu schlagen.
Was die einzelnenFremdbilderbetrifft, so kann auf das Fazit von Kapitel 3.2.3.3 im
Presseteilverwiesenwerden.Auch im deutschenund franzôsischenFernsehenergâinzen
zu den ,Handelnden'und ihren ,Handlungen'zu einem
sich die Wahrnehmungen
komplexenFremdbild,der als imaginEirerVolkscharakterbezeichnetwerden kann. Die
Eigenschaften,Merkmale und Verhaltensweisen,die den Deutschenund Franzosen
zugeschriebenwerden, stehen sich dabei fast diametral gegeniiber.Sie werden als
Abgrenzungdes eigenenIchs vom fremdenlch, der eigenennationalenldentitiit von der
fremdennationalenldentitiitgebraucht.Zwar bewunderndie beidenVôlker - auchwenn es
ihnen schwerfiillt dieszuzugeben- die Tugendendes Nachbarn,am Endebevorangensie
aber doch ihr eigeneslch, da die bewundernswerten
Tugendendes Anderenauch ihre
Kehrseitenhaben.So strebendie Franzosenin gewisserWeise nachKampfgeist,Wille,
mentaler Stiirke, Disziplin, Effektiviuit, Realismus,Aggressivitiit, Langlebigkeit und
Ausdauerund beneidendie Deutschenum ihrenErfolg, die mentaleUnbeweglichkeit,die
fehlendeKreativitiit und Technik, die Behâbigkeit,die monotone Arbeit, den unschônen
Kampf, dasihrer MeinungnachzugeneigteSchicksalsowie die Leidenschaftslosigkeit
rurd
Kiihle verachtensie hingegen.Umgekehrtgilt diesfiir die Deutschengenauso:Kreativitiit,
Risikofreude,Zauber,Genialitiitund Grandiositiitsind verlockend,
Âsthetih Leidenschaft,
Ineffizierz, Verspieltheit,Leichtsinn, fehlendeOrganisation und Disziplin, mentale und
physischeSchwÊi,che,
unerftillteAnsprûcheund Erfolglosigkeit sind allerdingsalles andere
als das.Am Endescheintjeder seineeigeneMentalitiit, seineArt und Weisezu seinrurd zu
fiihlen, sein Volk und seine Kultur implizit nach dem Motto zu verteidigen: ,Einiges
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wiirdenwir ja geme ûbernehmen,
wenn wir kônnten,im Grundegenommensind wir aber
lieberso,wie wir sind.'

4.3.4Handlungskontexte

Zu derUntersuchungskategorie
gibt es wederim franzôsischen
,Handlungskontexte'
noch
im deutschenFernsehenuntersuchungsrelevante
Aussagen.Dies galt ftir die deutsche
Presseebenso. In den franzôsischenPresse-Publikationen
fanden sich hingegen
Fremdbilder
zur deutschen
Organisation,
zur deutschen
Reglementierungsfreudigkeit
sowie
Aspektender militiirischenVergangenheit
zu verschiedenen
der deutschen
Nation.Gerade
demThemades deutschenMilitarismusscheint- wie bereitsKapitel4.3.2 gezeigthat und
wie sich in den Kapiteln 4.3.5 und 4.3.6 erneutbewatuheitenwird - im franzôsischen
weniger Bedeufung
Fernsehen
beigemessen
zu werdenwie in der franzôsischen
Presse.
43.5 GeneralisierendeAussagen

4.3.5.1Ernstund ehrgeizig

In denuntersuchtenFuBball-Ûbertragungen
von IF 1 undFrance 2/3 findensichinsgesamt
nur vier untersuchungsrelevante
Aussagenzu den Deutschenim Allgemeinen.Diese sind
alle Eigenschaftsbeschreibungen,
zu den Unterkategorien,Aussehen'und ,Ersatzbegriffe'
gibt eskeineFremdbilder.

\ussehen
z. Femsehen
E!g!@

0

iigenschaften
4

irsaEbegriffe iesamt
4
0

AussagenûberdieD,eutschen
Generalisierende
im frauôsbchenFemsehen

4.3.5.I. 1 Eigenschafien
Die vier Aussagenin der Untersuchungskategorie
,Eigenschaften'verteilensich auf nur
avei Fremdbildgruppen,
die beidebereitsin der franzôsischen
Pressezu findenwaren.
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ihrgei/
tlationalstolz lmsUorimmio Sesamt
rF1
1
1
2
:R 2y3
2
0
2
Sesamt
3
1
4
TabelleE6:DieEigenschaften
derDeutschen
imfranzôsischen
Femsehen(allgemein)

Zum einen wird der Ehrgeiz der Deutschen in Verbindung mit einem gewissen
Nationalstolzim franuôsischen
Fernsehen
thematisiert(3 Aussagen).So erkliirt Dominique
Legloux bei France 2 beispielsweise,
der deutscheFangeheimmer sehr scharfmit seiner
Nationalmannschaft
ins Gerichtr,,p4 de cadeauà saMannschaft"2@3.
In Deutschland
wolle
man Ergebnissesehen,es zâhlenichts als der Erfolg. Auch Thierry Roland von TF I
versichert,die deutschenFansdefiniertensich ûber denErfolg ihrer Nationalmannschaft
und wiirdendarausihren Nationalstolzziehen.Zur Unterstiitzungdes eigenenTeamswerde
immer,,avecbeaucoup
die Nationalhymne
de ferveur..2æ4
gesungen.
Das zweiteFremdbild betrift den Emst der Deutschen(l Aussage).Als Beispieldaftir,
dasssichdie Deutschenim Allgemeinendamit schwertun, SpafJzu verstehen,erzâhltder
France J-KommentatorPierre Slede folgende Anekdote:Der deutsche Stiirmer Jiirgen
Klinsmannhabe Strafanzeigeerstattet,nachdemder SIZ /-showmaster Harald Schmidt
tagelangScherze,die teilweiseauchunter die Giirtelliniegingen,ûber ihn gemachthatte:
,,Il a portéunepleinte offrcielleà la chaîne'aDs.Viele Deutsche
hâttensich mit Klinsmann
ûber denShowmastererztirnt.
NebendiesenbeidenFremdbildernfinden sich im franzôsischen
Fernsehenkeineweiteren
in der Untersuchungskategorie
presse
Aussagen'.In der franzôsischen
,Generalisierende
verteilten sich demgegentiber30 Einzelaussagenauf insgesamt zwôlf verschiedene
Fremdbilder,darunternebendem deutschenErnst und Ehrgeiz auch beispielsweise
der
deutscheOrdnungssinn,
die Disziplin, die Ptinktlichkeit,die Vorsicht, der Geiz und das
Umweltbewusstsein.
Im franzôsischenFernsehenstehenalsoder Sport und die deutschen
Sportlernochmehr im Vordergrundals in der franzôsischenPresse.Das deutscheVolk im
Allgemeinenist - geradewâihrendder live-Kommentare- wenigerinteressant.Es wird fast
M F R 2 , K 6 ,S PI l : 2 1 .

'* TF/, K4,oo:16:or.
2oes
FRi,K r,ol:12:40.
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Repr?isentanten
ausschlie$lichûber den deutschenFuBballund seine fuBballspielenden
charakterisiert.
Gourmets
und begeisterungsf?ihige
4.3.5.2Gut gekleidete

\ussehen
1

It. Femsehen

iioenschaften
45

irsatzbeqriffe 3esamt
58
12

im deutschenFemsehen
AussagenoberdieFranzosen
Tabelle87:Generalisierende

zwischenPresseund Femsehengilt auf den erstenBlick auchftir die
Dieser Unterschied
deutscheFremdwahrnehmungvon Frankreichund den Franzosen(77 Aussagenin der
presse gegenûber
Bei genauererBetrachtungbeschriinktsich dieser
58 im Fernsehen).
Unterschiedavischen deutscherPresseund deutschemFemsehenallerdings nur auf die
34 in der
wo zwôlf fremdbildhafteAussagenim Fernsehen
Unterkategorie
,Ersatzbegriffle',
Ansonstenist dasInteressegleichgroB,ja im deutschenFernsehen
Pressegegenûberstehen.
45 gegenûber43 Fremdbildern,Aussehen:I
sogar ein wenig grôBer (Eigenschaften:
gegenûber0). Dari.iber hinaus kann festgestellt werden, dass das deutsche Fernsehen
beziiglich der Unterkategorie,Generalisierende
gegenûberdem franzôsischenFernsehen
Dies magwie im Presseteildarin liegen,dass
Aussagen'weitausintensiverberichterstattet.
berichten
Medien- in diesemFall ARD vnd ZDF - ausdem Gastgeberland
die deutschen
und daherein grôBeresInteressedaranhaben,ûber das Land zu sprechen,wo sich vier
rù/ochenlangin PunktoFuBball-Weltrneisterschaft
allesabspielt.

Aussehen
4.3.5.2.1
rutqekleidet 3esamt

\RD

1

1

ZDF

0

0

3esamt

1

1

der Franzosenin deutscfienFemsehen(allgemein)
Tabelle88: DasAussehen
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Zum Aussehender Franzosenim deutschenFernsehenfindet sich ein Fremdbild. Es
handeltsichdabeinicht um einemûndliche,sondemum einevisuelleAussage.Im Vorfeld
der Franzosen
gegenSûd-Afrika strahltdieARD einenComedydeserstenGruppenspiels
Berti Vogts, Lothar Matthâus,der italienische
Beitrag aus, in dem Franz Beckenbauer,
Trainer Giovanni Trappatoniund der franzôsischeStaatsprâsident
JacquesChirac durch
Puppendargestelltwerden.Die JacquesChirac-Puppespielt dabeieine Hauptrolle und
reprÊisentiert
Frankreich.Obwohl sie dabeiist, ein Fernsehgerât
zu reparieren- eine Arbeit
bei der man sich schmutzig machen kann -, trâgt die Chirac'Puppeein weiBes,
und -gestiirktesHemd,einefeineWesteund eineFliege.Die Botschaftist
frischgebûgeltes
eindeutig:Selbstbei kôrperlicherArbeitkleidetsichder Franzose
gut.

4.3.5.2.2 Eigenschaften
\nspruch/
)atriotismus )artikularismus Jeqeisterunosfàhiqkeit
11
\RD
11
4
4
5
IDF
3
16
15
Sesamt
7

\RD

ZDF
3esamt

ixtremeGeftihls;chwankunoen
3
1
4

JberheblichkeiUechn.
\noqanz
follpatschiqkeit 3esamt
2
1
32
0
0
13
2
1
45

Tabelle89:Die E(pnschaflender Franzosenim deutschen
Femsehen(allgemein)

Comedy-Glosse
ist auchftir drei der insgesamt
Die angesprochene
45 Fremdbilderin der
verantwortlich.So zum Beispielauchbei der im deutschen
Unterkategorie
,Eigenschaften'
Fernsehen
am hâufigstentransportierten
franzôsischen
Eigenschaft,
dem Patriotismus(16
Aussagen),der mit einer aus deutscherSicht erstaunlichen Begeisterungsftihigkeitder
Franzoseneinhergeht(7 Aussagen).Nachdemsich Beckenbauer,Vogts und Matthiius teils ausDummheit,teils aus Boshaftigkeit- ûber Frankreich lustig gemachthaben,platzt
es empôrtausChiracheraus:,,Alùhh! Merde!Ftir was haltensichdieseDeutsche[sic !]
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Br ist sichtlichin seinemNationalstolzgekriinlct.Vor dem Achtelfinalspiel
eigentlich?cc20e6
Frankreichgegen Paraguayspricht auch ARD-ModeratorRalf Schottden Patriotismusder
Franzosenan und fiihrt als Beispiel unter anderemdie zunehmendeBegeisterungder
die Weltmeisterschaft an. ,,Die Franzosen haben ihre vornehme
Znrûckhaltunggegenûberder WM und dem FuBball jetn endgiiltig aufgegeben."2@7
Franzosen ftir

Ûberall sehe man die franzôsischeNationalflagge,jeder Franzose- auch wenn er sich
eigentlichnicht ftir FuBballinteressiert- fieberejeta mit dem eigenenTeammit und stehe
zu seinemLand. Der KommentatorWilfried Mohrenerklâirt,kurz bevordie franzôsische
Nationalhymnegespieltwird: ,,Jetzt passensie mal uu11rc20e8,
und weist die Zuschauer
damitdaraufhin, wie vieleFranzosen,und wie lautstarkdie Franzosen
ihre Nationalhymne
mitsingen.Die Nachbarnim WestentragenihrenNationalstolzebenmit breiter Brust zur
Schau,so die Botschaft,- ganz im Gegensatznt den Deutschen?Rudi Cerne und Klaus
Allofs beschreibendasNationalgeftihl und die Begeisterung,die die Franzosenbeim
verbreiten,wie folgt:
Singenihrer Nationalhymne
Da gehtman mit. Also ich hab'
,,Dakannmansichnicht von freisprechen.
- Ja"dasging mir genauso.und
dasletzteMal klammeFingerbekommen.
was uns gleicherwartet, das habenwir ebenja schon mitbekommen,als
die Mannschafuaufstellung
der Franzosen
durchgesagwurdeund als hier,
'ne Gerâuschkulisse wff,
jq
die ja einen schlottem und
zusammenscluecken
lassen[sic !].'aB
Ihr vorlâufiges Resiimeeanr franzôsischenWM nach knapp zwei Wochen: ,,Man hat es
heutegesehen,auchin denStraBen,iiberall sindfrôhticheLeute.Es ist ein FuBballfest.Das
Beim Spiel FrankreichgegenDÊinemark
machteinfach Sp4$.*2tos
heiBtes: ,,Eine Minute
vor demEnde habendie Zuschauerhier schonbegonnen,die Marseillaisezu singen."2lol
Und vor dem Endspielsagl ARD-ModeratorWaldemarHarEnann:,,Man kann sich kaum
vorstellen,was sich hier in Frankreich abspielenwûrde, wenn Frankreich Welmreister

2o ARD,Kl, oo:36:20.
* ARD,K7,N:o3:44.
* ARD,K7,oo:lr:32.
M ZDF,K9, oo:o2:56.
2tæ7DF,K5, oo:06:56.
2tot
ZDF,K5, sP 89:16.
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wird.*2102
Mit dieserBegeisterung
und so viel Vaterlandsliebe
werdedasein gigantisches
Fest!
Die nachDarstellungdesdeutschenFemsehens
zweitstiirkste
Eigenschaftder Franzosenim Presseteilwar es die Eigenschaftmit den meistenAussagen- ist ihr Anspruch, ihr
StrebennachPartikularismus(15 Aussagen);d.h.,die Franzosengehennur dannaus sich
herausund lassen sich begeistem,wenn ihren hohen Ansprûchengentigt wird. Die
Franzosenwollen iiberzeugtund begeistertwerden,mit durchschnittlichen
Leistungen
gebensie sich nicht zufrieden,so die immer wiedertransportierteBotschaft.Ralf Schott
und Rudi Vôller zum BeispielsprechendiesenAspekt in der AkD r:rrchdem zweiten
ganzdeutlichan:
Frankreichs
Gruppenspielsieg
,,Glaubensie, dassjeta der Funke zum Fest der Franzosenendlich
ûberspringenkann?- Ja,nachzwei ûberzeugenden
Leistungenjetzt in den
erstenbeiden Spielengegensicherlich nicht ganz so starke Gegner- ich
glaube schon, dass hier die Franzosenstolz sein kônnen auf ihre
Mannschaft,die wirklich hier dasPublikumbegeistert
habenundauchdie
Leutezu Hauseam Fernsehschirm."2l03
An andererStelle wird festgestellt:,,Die Franzosenwerden natiirlich auch von dem
Publikumunter Druck gesetzt,'alMes herrscheein ,,Riesen-Erwartungsdruck
im eigenen
Land"2l05.Wegen diesen hohen Erwartungenin Frankreich habe sich, obwohl der
franzôsischeNationaltrainerbereitsangektindigthabe,nach der rWM aufzuhôren,und der
Job sehr interessantsei, ,,noch niemand bereit erkliirt, diesen schwerenJob hier in
Frankreichzu ûbernehmen',|tr.Fiir die Franzosenziihle eben nicht einmalein Sieg, der
Siegmtisseauch noch schônherausgespielt
sein,und das gegeneinenmôglichststarken
Gegner.Gerd Rubenbauerbringt diese hohen Anspriiche,dieses Strebender Franzosen
nachBesonderem,
mit der ,,franzôsischen
Noblesse*2lo7
in Zusammenhang.
Als es beim
bedeutungslosen
letzten Vomrndenspielder FranzosengegenDÊinemark- sie hatten sich

zta ARfr,K12,00:05:43.
2'BARrt,K3,o2:lo:17.
"2to5
* A R D , K3 ,o l : 1 8 : 1 4 .
ARp, K 12,02:29:Sg.
"n ZDF,K 5, sP 36:05.
2to7
ARI'',Kll, sP 4216.
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bereitsftir das Achtelfinale qualifiziert- aE Halbzeit,nur' l:l steht,erkliirt derARDExperte Klaus Allofs: ,,Ich glaube,sie sind fast verpflichtet, da nochmal 'n Zahn
Eine ÈihnlicheAussagefindet sich beim Viertelfinalspielder Franzosen
zuzulegen.'6210t
gegenParaguay.
Als es Frankreich
nicht gelingt,in der erstenHalbzeitein Tor zu schie$en,
sieht IfiD-Kommentator lÙilfried Mohren die ,,Duldsamkeit des franzôsischen
auf eine harteProbegestellt.Selbstnach70 Minuten stehtes noch immer
Publikums'ar@
quittieren dieseftir sie peinlicheLeistungihres Teams
Zuschauer
0:0. Die franzôsischen
mit mehrerenPfeifkonzerten.Wilfried Mohren kommentierttiberspitzt:,,Paraguay
war in
der Ôffentlichkeitim Grundegenommennur eine Durchgangsstation.
Viele habensich
allenfallsdarûberunterhalten,woParaguaydennliegenmag.Genau:in Sûd-Amerika."2ll0
Mit solchenKommentarenschreibtdas deutscheFernsehen
den Franzoseneine weitere
Eigenschaft
zu: den Hang za Anogaruund Ûberheblichkeit
(2 Aussagen).Zudemftihrt so die Walrnehmung - der hohe Anspruch der Franzosenauch zu einer anderen
und zwar zu extremenGeftihlsschwankungen
Charaktereigenschaft,
(4 Aussagen),wie sie
in dem Kommentar ,,Dugarry,zuerst verschmiiht, jetzJ umjubelt'alll zum Ausdruck
kommen.Der Hinweis auf dasflatterhafteGemûtswesenfand sich auch in der deutschen
Presse,der Vorwurf, die Franzosenhâtten einen Hang zu Anogar:z und Ûberheblichkeit
hingegennicht.
Die sechsteund lelzte Eigenschaft"die den Franzosenim deutschenFernsehen
wird, brachteebenso
zugeschrieben
keine deutschePublikationhervor, und sie findet sich
auchnur aneinerStelleim deutschen
Fernsehkorpus.
ObenwurdebereitserwÊihnt,
dassdie
JacquesChirac-Puppein dem Comedy-Beitragdamit beschiiftigtist, einen Femseherzu
reparieren.Dies tut die Puppeallerdingsden gesamtenBeitrag lang, ohne dasses den
Anscheinhat,die Puppewisse,wassie da tue, geschweige
dennsie kiime der Lôsungdes
ProblemsnËiher.Der Beitrag machtsich damit ûber die technischeTollpatschigkeitder
Franzosen(l Aussage) und ihre im Vergleich ^r den Deutschen offensichtliche
Rûckstiindigkeit
in technischenAngelegenheiten
lustig. Auf die hohe Erwaftungshaltung
der Franzosen gegenûber ihrem Staat, ihre
2'* aDF,K 5,or:16:23.
2'nARD,K 7,SP37:58.
zttoARD,K7,sP7r:24.

3,oo:03:4r.
"" ARD,K
545

revolutionEire Leidenschaft. ihr

ihr Ehrgefiihl,ihr Egoismusund ilue Unverbesserlichkeit
Geschichtsbewusstsein,
kommt
zur deutschenPressenicht zu sprechen.Insgesamt
das deutscheFemsehenim Gegensatz
gibt es im Fernsehteilalso- genauwie auf fianzôsischerSeite- einegeringereBandbreite
beziiglichdergeneralisierenden
an Eigenschaftszuschreibungen
Aussagen.
grife
4.3.5.2.3 Ersatzbe
Was die Unterkategorie ,Ersatzbegriffe' im Rahmen der Untersuchungskategorie
Aussagen'betrifft, so finden sich im deutschen
Fernsehennur etwaein
,Generalisierende
Drittel so viele Einzelbilderwie in der deutschenPresse(12 gegentiber34) und nur drei
anstattftinf Fremdbildkategorien.

\RD
.DF
Sesamt

SrandeNation
7
0
7

3ourmets \stheten
2
0
2
1
4

3esamt
I

3

12

1

bezûglichderFranzosen
Tabelle90:DieErcaEbegrifie
im deutschenFemsehen(allgemein)

- derErsatzbegriff,Grande
findetsich- ebensowie in der deutschenPresse
Am hâufrgsten
Nation' fiir Frankreich(7 Aussagen).Auf die doppelteKonnotationdieses Begriffes2ll2
wurde ebensobereitsim Presseteilhingewiesen:Der Begriff,GrandeNation' stehtzum
Kolonialzeitund den Wendungen,la Grandeurnationale'und
einen mit der franzôsischen
de la Francedansle monde' in Zusammerùang2l13;
zum anderenspiegeln
,le rayonnement
sich darin auchdie auBen-und sicherheitspolitischen
Konzepteder ,exceptionfrançaise'
nationale'wider, auf die seit dem Beginnder V. Republikimmer
und der ,indépendence
wird.
wieder verwiesen
Am zweithâufigstenwird im deutschenFemsehender Ersatzbegnff ,Gourmets' (4
Aussagen)ftir die Franzosenverwendet- ein Begriff, der auf den hohenStellenwerteiner
guten Ktiche in Frankreichhinweist und das Bild von den Franzosenals dem Volk der
Feinschmeckerbestâtigt. Im Pressekorpuswar dieser Ausdruck nur einmal zu finden.
von ,GrandeNation' wâhrendder Franzôsischen
Entstehung
Revolutionvgl.: Godechot,a.a.O.
]^tt'].Z",
2tt3 Zum Sendungsbewusstsein
des revolutionârenFrankreichs vgl.: Lusàbrink: ,,Der franzôsische
- Diskurseund ldeologien( I t.-20. Jahrhundert)',a.a.O.
Nationalismus

546

SchlieBlich werden die Franzosenim deutschenFernseheneinmal mit dem Begriff
verwendetenAusdriicke,Gallier', ,Nôrgler'
,Âstheten'betitelt;die in der deutschenPresse
und Baguette'kommenim Fernsehmaterial
sowie ,Leutemit Baskenmûtze
nicht vor.
4.3.5.3Fazrt

Zur Untersuchungskategorie
Aussagen'ist festzuhalten,
dassdie Anzatrl
,Generalisierende
der Fremdbilderin der Pressebeider L?inderweitaus grôBerwar als im Fernsehen(109
gegenûber62 Aussagen).AuBerdemlag auchdie Anzahl der Diskursfragmente
weitaus
hôher (22 in der Pressegegenûber 12 im Fernsehen).Dennoch finden sich im
Fernsehkorpusviele der im PresseteilbesprochenenFremdbilderwieder. Dabei ist
allerdingsein groBerUnterschiedzu berticksichtigen:
Das Interessefrir das andereLand
und seine Bewohnerim Allgemeinenist im deutschenFemsehenweitausgrôBerals im
franzôsischen.58 Fremdbildernauf deutscherSeite stehenhier gerade einmal vier
Wendungenauf franzôsischerSeite gegenûber.Von diesen 58
untersuchungsrelevante
tiberdie Franzosen
deutschenFremdbildern
sinddrei unstabil,und zwardasAussehen,gut
gekleidet', die Eigenschaft ,technischeTollpatschigkeit' sowie der Ersatzbegriff
,Âstheten'; von den vier franzôsischenBegriffen ist die deutsche Eigenschaft
Die insgesamtweitaus grôBereAnzatrl an
,grimmig/ernst'als unstabil zu bezeichnen.
Fremdbildernim Bereichder ,Generalisierenden
Aussagen'im deutschenFernsehenltisst
sich - wie bereitserwâturt- damit erkliiren,dass die deutschenFernsehjournalisten
ûber
den Gastgeberder WM berichten,ihre franzôsischen
Kollegenhingegennur tiber einenwenn auch aus historischenGriinden besonderen- WM-Teilnehmer unter vielen. Ein
Grund ftir die insgesamtgeringere Anzahl an Fremdbildern in dieser Kategorie im
Vergleich zum Presseteilwird wohl darin liegen, dass das iiber ein sportlichesEreignis
berichtendeFemsehenweniger Raum fiir ûber den Sport hinausgehendeGedankenzur
Verftigrng stelltals die Presse.Die grôBereSpontaneitiitund die geringereReflektierttreit
des Mediums Femsehenwurden hierftir ebenfalls bereits als môgliche Griinde genannt.
werdensichauchim Kapitelzu den ,Landeskundlichen
DieseVermutungen
Informationen'
- insbesondere,
wasdie Unterkategorien
bestâitigen
,Geschichte'und ,Gesellschaft'betrifft.
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43.6 LandeskundlicheInformationen
4.3.6.1Wiedervereinigung,
Fôderalismus
undD-Mark
Zw

Untersuchungskategorie,Landeskundliche Informationen' finden sich im
franzôsischen
FemsehenI l6 Fremdbilder,die sichwie folgt auf die sechsUnterkategorien
verteilen:

3eographie/ -ebensarU
3eschichteSesellschaft fourismus Sewohnheiteniymbole jorache iesamt
't4
rz. Fernsehen
75
9
6
0
12
116
Tabelle91: Die landeskundlichen
lnfomationenûberDeutschland
im franzôsischen
Femsehen

Bei der SuchenachauBersportlichen
Reflexionenund Informationenzu Deutschlandwird
man im

franzôsischen Fernsehen fast

nur

enffiiuscht: Ztn

Unterkategorie

,Lebensart/Gewohnheiten'werden im franzôsischenFernsehkorpustiberhaupt keine
Aussagengetroffen.Die Verwendungder fremdenSprachebleibt ebensofast vollstiindig
au0envor, da sie nur wenige ûber den Sport hinausgehenden
Gedankenbeinhaltet.Der
tiberwiegendeTeil der Fremdbilderkonzentriertsich auf die Unterkategorie,Geschichte',
undauchbei nÊiherer
Betrachtungder geschichtlichen
Informationenstelltsich heraus,dass
nur zehn, mæ<imalavôlf der 75 Fremdbilderdie nicht fuBballspezifische
deutsche
Geschichtebetreffen.NachHinzurechnender Anzahl der Fremdbilderin den verbleibenden
drei Unterkategorien
ergibtsich, dassnur etwaein Viertel der im franzôsischen
Femsehen
im Rahmen der Untersuchungskategorie
,LandeskundlicheInformationen'vermittelten
Fremdbildersportiibergreifende
Informationenzu Deutschlandenthalten.
4.3.6.1.1Geschichte
It. Teilung/
Goatische
Medervereiniouno . und 2. Weltkrieo t870n1 \nerkennuno tivalitât
lF1
4
0
0
1
1
:R213
1
2
2
0
1
iesamt
5
2
2
1
2

s48

rF1

:R 2/3
iesamt

iuadalajara Sonst.SportSevilla1982 t986
nformationen Sesamt
2
5
14
27
I
5
29
48
13
7
43
75

Tabelle92:Geschichtsinûormationen
iiberDeutschland
lm franzôsischen
Femsehen

Wie bereitsim vorherigenAbschnitterwÊihntbeziehen
sich lediglich die zehnAussagenzur
(5 Aussagen),ztl den beiden'Weltkriegen (2
deutschenTeilungAiliedervereinigung
Aussagen),zum preuBisch-franzôsischen
Krieg (2 Aussagen) und zur Anerkennung
(l Aussage)auf allgemeingeschichtliche
Kroatiensdurch Deutschland
Ereignisse.Hierzu
lassensichbei entsprechender
Interpretationlediglichdie beiden Fremdbilderzur deutschfranzôsischen
Rivalitiit zÊihlen,
wobei diese tendenzielldoch eher auf die rein sportliche
Rivalitiit und nur subtil auf eineweitergehende,
politischeoder gesellschaftliche
Rivalitiit
verweistin.So ftihrt der France 3-Moderator Henri Saunier in der Halbzeit des Spiels
Deutschlandgegen die USA eine Umfrage unter den sich im Studio befindlichen
Zuschauemdurch. Bei der Frage,,Qui est pour l'Allemagne?"21'o
,"gt sich verhaltener
Jubel, einige klatschen,viele Zuschauerbuhenaberauch laut. Bei der anschlieBenden
Frage,,Qui est pour les Etats-Unis?'2115
brauststiirmischerJubel aut die Leuteklatschen
und trampelnmit den Fti8enauf den Boden. Viele zeigenihre Begeisterung
sogardamit"
dasssie beim LÈirmenvon ihren Stiihlen aufspringen.Darauftrin verkiindetder Moderator
mit einem breiten Grinsen,diese Abstimmung sei eindeutig zu Gunsten der USA
ausgefallen:
,,Il n'y a pasfoto. voilà. Nouvelle pagede pr.rb."'"u Die zweiteszene,in der
die Rivalitiit zwischenDeutschlandund Frankreichùberdeutlich zum Ausdruck kommt,
spielt sich nach der Niederlageder deutschenNationalmannschafr
gegenKroatien und
ihrem Ausscheidenaus dem Wettbewerb ab. TF /-Stadionmoderator Vincent Hardy
verabschiedet- ebensomit einem breiten Lâcheln- die franzôsischenFernsehzuschauer
mit denWorten: ,,Auf Wiedersehen
Deutschland.- Au revoir I'Allemagn"ss2rt7,
und kann
sich den Hinweis nicht verkneifen,dassja auchein franzôsischesNationalteambereits

2tt1FR3,K2,or:06:35,

zrrslf 1',i;:,ôi ;06,4:
"2tt7
'o FR3,K2,ol:06:55.
TF/, K lo, o2:r2l'or.
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besiegthat- bei der WM 1958im Spiel um
einmalbei einemgroBenTurnierDeutschland
dendrittenPlatzmit 6:3.
Fremdbilder,die sich eindeutigauf rein sportlicheAspekteder deutschenbzw. deutschgibt es 63. Auf die ftir Frankreichtraumatische
Geschichtebeziehen,
,Nacht
franzôsischen
von Sevilla' beziehen sich davon 13 Aussagen.Alleine bei dem Achtelfinalspiel
Deutschlandgegen Mexiko kommen die France J-Kommentatorenachtmal auf dieses
denkwtirdigeHalbfinale von 1982zu sprechen.Dies liegt in ersterLinie daran,das einer
so
der beidenKommentatorenderdamalsvon dem deutschenTorhûter Harald Schumacher
schwer verletztePatrick Battistonselbst ist. So fragt ihn sein Kommentatorenkollege
tt,
PatrickMontelmehrmals,,Çavousrapelle82?*2t *d nachdem Spiel,als dieDeutschen
einmalmehreine drohendeNiederlageabgewendethaben,stellt er mit Blick auf Patrick
Battistonfest,das heutigeSpielmûssefiir ihn doch ein Déjà-Vu-Erlebnisgewesensein,
denn: ,,c'est un homme d'expérience,lui aussi."2lteDamit weiB jeder franzôsische
was gemeint ist. Anspielungen gibt es zurischen den beiden
Fernsehzuschauer,
w?ihrenddiesesSpielsauchauf dasanderevon FrankreichverloreneWMKommentatoren
Halbfinale, 1986 in Mexiko, bei dem Patrick Battiston erneut im franzôsischenAufgebot
stand.Insgesamtfinden sich zu diesem Spiel siebenAussagen.Neben diesenbeiden
gehendie franzôsischen
noch auf zahlreicheweitere
Femsehjournalisten
Halbfinalspielen
FuBballgeschichte
ein- insgesamt43 Mal, darunterder
DatenundEreignisseder deutschen
EM-Gewinnder Deutschen1996(13 Aussagen),der WM-Titel 1990 (6 Aussagen),die
bei der tWM 1994 gegenBulgarien(5 Aussagen)sowieweitere
Viertelfinal-Niederlage
Eckdatendes deutschen FuBballs.Explizit wird dabei mehrmals auf den enormen
de I'Allemagre'4t20mit drei WM- und drei EM-Titeln, sechsWM-Finalspielen,
,,palmarès
nalspielenverwiesen.
neunWM-Halbfinal- und elf rWM-Viertelfi
Fremdbilderim franzôsischenFemsehenbetriffi, so
Was die allgemeingeschichtlichen
Am hâufigstenwird die deutscheTeilungsgeschichte
beziehensiesich auf vier Ereignisse:
bzn'. die deutscheWiedervereinigungangesprochen(5 Aussagen),was im franzôsischen
nicht thematisiertwurde.Im franzôsischenFernsehengeschiehtdiesenrweder
Pressekorpus
in Form geschichtlicherVergleiche- so wird tiber eine deutscheFreistoBmauergesagt:
2tttFRi, K E,o2:l3:05.
'1" FR3,KB,o2:12:26.
"'o FR2,K 6,ol:13:05.
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Kommentatorenûber einen
,,c'est un mur de Berlin"zt2t-, oderwenn die franzôsischen
deutschenSpieler wie Jens Jeremissprechen:,,un ex-RDA, qui vient de la frontière
polonaise"2t22.
Axt nxeiter StellefolgenVerweiseauf die beidenWeltkriege sowie den
preuBisch'franzôsischen
Krieg von l870l7l Qe2 Aussagen).
Zum Krieg von l870l7l wird
ein Bild mit deutschen Fans gezeigt, die sich ^ einem Spiel der deutschen
NationalmannschaftenPickelhaubenaus Plastik aufgesetzthaben. Der France 3KommentatorPierreSledesagtdazumit einemLâcheln:,,certains
ont revêtuslescasquesà-pointes"2ttt.Spâterunterlâuftihm ein historischerFehler,derwohl nur auf Unwissenheit
zurûckzuftihrenist, dem âlterenoderwissendenFernsehzuschauer
kann dabeijedoch ein
Schreckdurchdie Gliedergefatrensein.Denndie AussagedesFernsehkommentators
kann
die schlimmstenBilder der deutschen
Geschichtezum Lebenerwecken.So kiindigtPierre
Slededie deutscheNationalhymnemit den Worten an: ,,Et maintenanÇI'hymne nationale
de I'Allemagne:,Deutschlandiiberalles!"'2124.
Als eineneutralere
historischeInformation
wird im franzôsischen
Fernsehen
aneinerStelleein Sachverhalt
aus der jiingerendeutschkroatischenGeschichtemitgeteilt:,,[L]'Allemagnea été le premier pays à reconaîtrela
Républiquede Croatie"2125.

4.3.6.I. 2 Gesellschaft
rngewirtschaftliche

rF1

:R 2/3

Sesamt

itaatssvstem r'erbindunomitKroatien \RD
4
2
0
1

0

5

2

1
1

ranische
\uslânder Sesamt
0
6
1
3
1
9

Tabelle93:Gesellschafrsinfomationen
ùberDeubchland
im ftanzôsisctren
Femsehen

Die engeVerbindungzwischenDeutschland
und Kroatien,vor allem wirtschaftlicherArt,
wird dem franzôsischenFemsehzuschauer
auch in Form einer gesellschaftlichen
Informationvermittelt (2 Aussagen).SoklËirtGuy Roux die Zuschauerbei der ûbertragung
2t2tTF /, K Io,sP rt:02.
2t2'TF r, K ro,sP6,4:3
r.
2tz3
FR2,K2,oo:06:56.
2124
FR2,K2,oo:o8:35.
2t2s
TF 1,K lo,o2:t r:33.
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des Spiels Deutschlandgegen Kroatienauf, dass Kroatien das ,,enfantéconomiquede
jugoslawischen
sei,und dassdie rWiihnrng
I'Allemagn"se2t26
der ehemaligen
Teilrepublikan
die D-Mark gekoppeltsei: ,,L'argenten Croatieest allignéesur le DeutschMark.'2127
fun
Femsehen,
hâufigstenfinden sich im franzôsischen
was die Unterkategorie,Gesellschaft'
(5 Aussagen).So wird zweimal
betrifft, allerdingsVerweiseauf dasdeutscheStaatssystem
le ,,chancelieralleman6st2t28,
der deutscheRegierungschef,
erwÈihnt.Weitere Aussagen
finden sich im Rahmendes IF 1-Gewinnspiels,
dasin der HalbzeitdesSpielsDeutschland
gegenJugoslawienprâisentiertwird. Die Gewinnfragelautet: ,,Si dans un shaker,vous
un chancellieret un bundestag
mélangezdeslËinder,
vousobtenez:l.larépublique federale
d'Allemagne2.la Slovénie3. la Syldavisl.,t2e Noch einfacherwird die Antwort durch
,,un indice juste avant la reprise du match"2l3ogemacht,als der Name der deutschen
Hauptstadt,Berlin' eingeblendetwird. In der franzôsischen
Pressewird der Bundestagan
keiner Stelle erwiihnt.Daftir wird priizisiert,dass es 16 Liinder gibt, wovon ftinf die
ehemaligeDDR bildeten.Als weiteregesellschaftliche
Informationenwird der ôffentlichrechtlicheSenderl^RDerwâtrnfl3l 1l Aussage),und es wird daraufverwiesen,dasses in
iranischeAuslÉinder
gibf t32(1 Aussage).
Deutschlandzatrlreiche

4.3.6.I .3 Geographie/Tourismus
itËtdte/FlUsse/
Reoionen
Sesamt
rFl
3
3
=R2/3
3
3
3esamt
6
6
Tabelle94: Geographie'/Toudsmusinformationen
ûberDeutschland
im franzôsbchen
Femsehen

Die Unterkategorie
umfasstim franzôsischen
Fernsehennur sechs
,GeographieÆourismus'
Aussagen- keineeinzigezum BereichTourismus- und damit ebensoweitauswenigerals
zt26
TF/, K lo, o2:rr:17.
2t27
I,K ro,oo:09:57.
TF /, K lo, o2:ll:20;TF
2t2tFR3,Kz,or r2:02.
2 t 2TeFI , K 4 , o r : i l : l l .
zt3o
TFr,K4,ol:lr:45.
2r3rvgl.: f'R 3, K 2, sP39:54.
2t32
vgr.:FR2,K6, SPr7:r5.
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Pressemit 23 Aussagen.
in der franzôsischen
DiejenigenStiidtenamen,
die in Namenvon
Fu8ballvereinenvorkorlmen,wurden- genausowie im Presseteil- nicht berûcksichtigt.
Genanntwerdendanebendie HauptstadtBerlin und die Stadt Saarbrûcken,
wo im Februar
1998 eine sportmedizinische
Untersuchung
der deutschenFuBballerdurchgeftihrtwurde,
sowie die Region Bayernund der FlussRhein.Die Erwâihnung
von Saarbrûckenist wohl
auf die aussportlicherSichtinteressante
ausschlieBlich
medizinischeUntersuchungin der
saarliindischenLandeshauptstadtzuriickzufiihren. Mit Berlin, Bayem und dem Rhein
scheinenhingegen die wichtigsten geographischen
Bezugspunktefiir die Franzosen
bezûglichDeutschlandgenanntwordenzu sein.Berlin und der Rheinfrndensich tibrigens
Pressekorpus.
auch im franzôsischen
Bayernals das im Hinblick auf deutscheKlischees
wird dort abernichtgenannt,sonderndiebeidenRegionen,die
reprÉisentativste
Bundesland
in der deutsch-franzôsischen
Geschichtebesondere
Rollenspielten:dasRuhrgebietund das
Saarland.Dies kônnte ein Indiz daftir sein, dassdas unreflektiertereMedium Fernsehen
eher klischeehaft besetzteFremdbilder transportiert,da diese vom Fernsehzuschauer
schneller aufgenommenund verarbeitet werden kônnen, die Pressezumindest auch
geschichtlicheBezûgeherstellt,zu derenVersttindnisder Leser eventuellkurz innehalten
und in seinemGedâchtnisdie entsprechenden
geschichtlichenEreignisse
abrufen musswozu er bei der Zeitungslektiire
ja auchdieZeit hat.
im GegensatzntmFernsehen
4.3.6.L 4 Lebensart/Gewohnheit en
Zur Unterkategorie,Lebensart/Gewohnheiten'
findet sich im franzisischenFernsehen
keine Aussage.Im Presseteilwaren es noch 18 Aussagen,die sichauf Fremdbilderanm
deutschenEss-, Trink- und Wohnverhaltenverteilten.Der Hauptgrundhierfiir ist wohl,
dass in der vorwiegend auf das live ûbertrageneFu8ballspiel zugeschnittenen
Fernsehberichterstattung
die deutschenZuschauersowie Deutschlandund die Deutschen
im Allgemeinenehereinesehruntergeordnete
Rolle spielen.Die begrenaeSendezeitliisst
entsprechende,aus sportlicher Sicht abschweifendelandeskundliche Berichte und
Informationennicht zu.
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4.3.6.1.5
Symbole
rWasdie im franzôsischenFernsehentransportiertenSymboleftir Deutschlandbetriffi, so
l?isstsich ein Unterschiedzur franzôsischenPressedahingehendfeststellen,dassdie 14
Symboleim Fernsehteilfast ausschlie8lichvisuell transportiertwerden,wobei nachmals
damuf verwiesen werdensoll, dass visuell transportierteBilder einprâgsamer
sind und
I
wirken alssprachliche
Bilder.233
nachhaltiger

It. Fahne
rF1
1
=R2t3
10
11
Sesamt

)-Mark nvrischer Kerl

3esamt

2

1

4

0

0

10

2

1

14

Tabelb95:Db deuBchenSynboleimftanzôsischen
Femsehen

Am hiiufigstenwird Deutschland
mit Hilfe seinerNationalflaggedargestellt.Nimmt dieses
Symbolin der franzôsischenPressemit drei Nennungennur den zweitenStellenwertunter
ein, so wird demZuschauer
den Deutschland-Symbolen
im franzôsischen
Femsehenan elf
Stellenalleine durch die Einblendungeiner deutschenFatrnesignalisiert,dasssich die
folgendeÛbertragung,das folgende Spiel oder der folgende Bericht mit Deutschland
beschiiftigenwird.2r3oEin weiteres visuelles Symbol ftir Deutschlandfindet sich im
Rahmendes bereits erwÊihnten
Gewinnspielsauf I"F /. Neben der Gewinnfrage,die sich
auf Deutschlandbezieht,wird ein ZeichentrickmÊinnchen
eingeblendet.Es trâgt braune
Schuhe,weiBe Kniestriimpfe,grtine Kleidung sowie einen griinen Hut mit Feder. Das
Bildchen soll wohl einen kleinen, bayerischenKerl darstellen - als Symbol fiir
DieseDarstellung
Deutschland.
bestâitigtdie Stereotype,
dassDeutschlandrurddie deutsche
Kultur im Ausland oft mit Bayemund der bayrischenKultur gleichgesetawerden.2l35
Im
Gegensatz
zu dieser bayrischenFigur waren die fiir DeutschlandtypischenPersonenin der
franzôsischenPresse Goethe, Brecht, Siegfried und Denick. Auch hier ltisst sich
argumentieren,dass das Fernsehenwohl eher auf leichter verstiindliche Fremdbilder
2r3'Vgl.: Frey:Die Macht desBildes.Der Einfluss
der norwerbalenKommunilcationauf Kuttur und Polititç
a.a.O.sowieKapitel4.1.3.
tt* Vgf.beispieisweise
FR 3,K 8,0l:12:13.
2t3sTF I, K 4, ol:t t:45.
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zuriickgreift,die Pressees sichhingegenleistenkann,komplexere,
nicht ganzsoeinfachzu
Symbolein Form von geschichtlichen
erfassende
oderliterarischenFigurenzu vermitteln.
Der Grund ist einmal mehr: Leserkônnenzum Nachdenken
innehalten.und sie kônnen
Textstellensogarein zweitesMal lesen.
Was die Deutschland-typischenObjekte betriffi, so fanden sich in den franzôsischen
Printmediender deutscheAdler, die D-Mark und die deutschenAutos. Bei den
fehlenAdler und Autos;die D-Mark wird allerdingsgenau
Fernsehsendern
franzôsischen
wie in der Presseaveimal erwiihn.

Sprache
4.3.6.1.6
Wie bereits im Presseteilso unterscheidetsich auch im Fernsehteildie Tabelle zur
Unterkategorie
,Sprache'von den anderenTabellen.Die ersteSpalte znigt an,wie viele
deutscheWorteim franzôsischenFemsehenzu finden sind;die zweite Spaltegibt Auskunft
darûber,wie viele dieser Begriffe iibersetzt werden; die dritte Spalte beziehtsich auf
diejenigenEigennamen,die falsch ausgesprochen
werden,wobei jeder Eigennamenur
einmalgeziitltwird, auchwenner- und dasist die Regel- wËihrend
einesSpielsmehrmals
wird; die vierte Spalte zeig! an, wie viele Eigennamen- bei der
falsch ausgesprochen
- falschgeschrieben
derMannschaftsaufstellung
Einblendung
sind.

rF1

;R 2y3
Sesamt

)eutsch
6
6

12

iberseEt
1
1

2

âlscherEigenname
rcsorochen
19

25
44

alscherEigenname
reschrieben
5
11
16

Spracheim ftanzôsischen
Tabelle96: Diedeutschen
Femsehen

Nebender bereitserwiihntenelfrnaligenNennungdesErsatzbegriffs,Mannschaft'ftir die
deutscheFu8ball-Nationalmannschaft
finden sich noch folgende zwôlf deutscheWorte,
Ausdriickeund Wendungen:,DeutschMark', ,Auf WiedersehnDeutschland',,lânder',
,Bundesliga'(6),,Pardon Frankreich!',,FansgegenGewalt'. Zwei dieser
,bnndestag',
Begriffe werdenerklËirtbzw. ûbersetzt:,,FansgegenGewalt- c'est à dire les fans, les
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- Au revoir
supportersallemandscontrela violence"2l36
urd ,,Auf Wiedersehn
Deutschland
Die ûbrigenAusdrûcke
werden als demfranzôsischen
I'Allemagn"ts2t37.
Publikumbekannt
Bei ,DeutschMark' und,Auf WiedersehnDeutschland'wird jeweilsein ,e'
vorausgesetzt.
in der Aussprachevergessen;orthographische
Fehlerfindensich in der Schreibweise
von
Regelnftir die
,lânder' und ,bundestag',die von den Verantwortlichen- franzôsischen
von Substantiven
folgend- klein geschrieben
Schreibweise
wurden(wobeider ,Bundestag'
durchaus auch in Frankreich als institutioneller EigennamegroB geschriebenwerden
kônnte).
W?ihrend der

ftinf

Spiele der deutschen Nationalmannschaft nennt jedes

zwischenelf und 14 Spielernamensowie den Namen desdeutschen
Kommentatorenpaar
Trainers Berti Vogts. Insgesamt nennen die franzôsischen Kommentatoren 64
sowiedenNamendesdeutschenTrainersVon diesen65 Namenwerden44
Spielemamen
lediglicheiner der Kommentatoren,
Namenfalschausgesprochen;
PatrickMontel,hat eine
Ausspracheund ist sogarin der Lage das ,ch' in dem Namen ,Michael
hervorragende
auszusprechen.
Tarnat' norddeutsch-konekt
Allerdings sagt er mehrmals ,Berti Vogst'
anstatt ,Berti Vogts'. Diese hâufig fehlerhafte Ausspracheliisst sich auf zwei Arten
interpretieren:Zrnn einen bestiitigt sie wohl insgesamtdie Tatsache,dass die deutsche
Sprache und insbesondere deutsche Eigennamen ftir

Franzosen sehr schwierig

auszusprechensind. Zt:mr anderen kann dies natiirlich auch die Folge fehlender
sein.
Sprachkenntnisse
Erstaunlichist allerdings,dassauchbei dem wenigenSchriftdeutsch,
das das franzôsische
FernsehenwÊihrendder FuBball-Ûbertragungeneinblendet,zahlreiche Fehler zu finden
sind. Auf die Worte ,lânder' und ,bundestag'wurde bereitshingewiesen.Danebenfinden
Eigennamen
sich 16falschgeschriebene
bei der Einblendungderjeweiligen Aufstellungen
der deutschenNationalmannschaft.Grundsâtzlich werdendie Umlaute weggelassen.So
ergibt sichbeispielsweise:
,Moller' statt,Môller', ,Hassler'statt ,HÊissler',,Matthaus'statt
,Matthâus',,Kopke' statt,Kôpke'. Danebenwird aucheinmalder Name ,Kahn' fehlerhaft
als,Khan'geschrieben.

2t36
FR3,Kt,oo:r2:46.
2t37
TF/, K to,o2:12:or.
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4.3 .6.2 Revolution, Zentralismusund Kulinarisches

Im

deutschen Femsehen finden sich zur Untersuchungskategorie,Landeskundliche

Informationen' 375 Fremdbilder,die sich wie folgt auf die sechsUnterkategorienverteilen:

3eographie/ -ebensarU
ieschichte 3esellschaft fourismus 3ewohnheitenivmbole iprache iesamt
22
38
u
82
96
103
375
It. Femsehen
Informationen
iiberFrankreich
im deutschen
Femsehen
Tabelle 97: Dielandeskundlichen

Die meisten Fremdbilder im deutschenFernsehenentfallen im Gegensatz zum
franzôsischenFemsehenauf die Unterkategorie,Sprache'(103 Nennungen).Mit recht
geringem Abstand folgen die

Kategorien ,Symbole' (96 Nerurungen) und

(82 Nennungen).Ein etwas grôBererAbstand liegt zwischen
,GeographieÆourismus'
ausdenUnterkategorien
dieserund derfolgendenDreiergruppebestehend
,Geschichte'(38
Nennungen), ,Gesellschaft' (34 Nennungen) und ,Lebensart/Gewohnheiten'(22
Nennungen).

4.3.6.2.1Geschichte
=V.

rmenische irab der
levolution mmiqration z. Kônioe {aooleon
1
1
1
3
\RD
0
0
0
0
ZDF
1
1
3
1
Sesamt

\RD
ZDF
iesamt
Tabelle 98:

3uadalajara 3onst.Sportievilla1982 r986
nformationen Sesamt
3
4
16
29
3
3
3
9
7
6
19
38
iiber FrankreicNr
im deutschenFemsehen

Von den Fremdbildembzw. Fremdbildgruppenin der Unterkategorie,Geschichte'
Aspekte;diesereprâisentieren
beziehensichnur drei auf allgemeingeschichtliche
nur sechs
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der 38 Einzelbilder- in der deutschenPresse
bezogensich noch45 von 70 geschichtlichen
- auchdies ein weiterer
Aussagenauf siebenallgemeingeschichtliche
Diskursfragmente
Beleg ftir die Vermutung,dass im Fernsehenftir landeskundlicheZusatzinformationen
weitauswenigerPlatzzur Verftigunggestelltwird als in der Presse.
Nebender begrenaen
Sendezeitund der Konzentrationauf das Sponliche wurden bereits die geringere
Môglichkeit ax Reflexion- sowohl auf Seitender Journalistenals auch auf Seiten der
Rezipienten- ins Feldgefiihrt
Im deutschenFernsehenverteilen sich 32 der 38 Einzelbilder auf sportgeschichtliche
Ereignisse,darunterdie beidenvon FrankreichverlorenenWM-Halbfinalspiele
von Sevilla
1982(7 Aussagen)und von Guadalajara1986(6 Aussagen)sowieVerweiseauf andere
Turniererfolge und Niederlagen franzôsischer FuBball-Nationalmannschaften
(19
Aussagen).So teilt BelaRéty im ZDF beispielsweise
mit, dassdiesdie zehnteEndrunde
ftir die Franzosensei.Ihre bestenErgebnisse:
Zweimal dritte Pliitze1958und 1986. Am
Finale seien sie oft nah dran gewesen,wie z.B. 1982 in SpaniengegenDeutschland:
1986 waren sie ebenfalls im
,,Damals gab's ja die Affaire Schumacher-Battiston.
Halbfinale,ebenfallsdasAus gegendie deutsche
Mannschaftin Guadalajara."2t3gIn
diesen
Aussagenist nicht nur eine Informationenthalten.Es wird aucheine gewissesportliche
Rivalitiit vermittelt, ein deutsch-franzôsischer
Wettstreit im FuBball,den Deutschland
bislang ftir sich entscheidenkonnte. Ein wenig herablassendfiigt der Kommentator
schlieBlichhinzu: ,,Ftirdie letztenbeidenWMswaren sie nicht qualifizierf'2l3e,was den
Deutschennoch nie passiertist. Nach dem Halbfinal-Siegder FranzosengegenKroatien
heiBt es Ëihnlichabwertendbei der ARD: ,,Endlich in der WM-Geschichtewird der
Finaltraum **e2la0 - dieser franzôsischeTraum war fiir Deutschlandschon sechsmal
Wirkliclrkeit. Die in diesenAussagendurchscheinende
Rivalitiit beschrÈinkt
sich allerdings
in der Darstellung der deutschenKommentatorenim Gegensatzar dem oben zitierten
franzôsischen
KommentarausschlieBlich
auf denSport und dehntsichnicht auf politische
Bereicheaus.
odergesellschafrliche
Eine sehr faire und objektive

Darstellung der

WM-Historie

franziisischer

Nationalmannschaften
findet sich auch in derHalbzeitdes erstenfranzôsischenWM-spiels
zr38
zDF,K 5, sP 89:45

zne
for!,ia
;: ii, ;t;i;.

2'* ARD,K l l, ol:48:58.
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von 1930
zeigt die ErfolgeundNiederlagenFrankreichs
gegenSiid-Afrika. EineReportage
mit 4:1,
bis 1986:Frankreichgewinnt1930in UruguaydasersteWM-Spielder Geschichæ
1938organisiertFrankreichdasTumier selbstund scheidetim ViertelfinalegegenItalien
mit 6:3.
aus,1958gewinnt FrankreichdasSpiel um den dritten Platz gegenDeutschland
Dannfolgt der Verweis- ebensoobjektiv und fair - auf 1982:
Stadt Sevilla sollte sich das groBe Drama in
,,In der sûdspanischen
Frankreichs WM-Geschichte abspielen. Negativer Hôhepunkt im
Halbfinale gegenDeutschlandwar dasbrutaleFoul von Toni Schumacher
gegenPatrickBattiston.Wennes Gerechtigkeitim FuBballgiibe,hattedie
Michel Platini bei dieserWM ihren erstenTitel
Mannschaftvon Kapitiin
'
holen miissen."2l4l
Eine so ehrliche und ftir FrankreichPartei ergreifendeDarstellungder Ereignissevon
Sevilla findet sich im deutschen Pressekorpusnicht. \ù/as die franzôsische
benifft, so wird explizit auchviermal auf FrankreichsEuropameistertitel
Fu$ballgeschichte
verwiesen.
Aussagenzu Frankreichfinden sichalle bei der ARD.
Die sechsallgemeingeschichtlichen
Revolutionbzw. zum 14.Juli, dem
Dreimalfindet sich eineBemerkungzur franzôsischen
einmal wird auf den armenischenImmigrationsstrom
franzôsischenNationalfeieftag2ta2;
nach Frankreich in den l920er Jahren verwiesen2la3;einmal erfiitrt der deutsche
dassin SaintDenis, ,,einemIndustrievorortan der Peripherievon Paris,
Fernsehzuschauer,
Kônige begrabenwurden"2l&;und einmal findet sich
1200Jatre lang die franzôsischen
die
FeldherrnNapoleon,als in der Comedy-Glosse
eineAnspielungauf denfranzôsischen
Aussagenzu den
erscheint- mit Napoleon-Hutund -Jacke2las.
FranzBeckenbauer-Puppe
beidentWeltkrieger\demKrieg von 1870/71,zu Louis XIV oder zum Mai 1968,wie sie in
der deutschenPresseund teilweise sowohl in der franzôsischenPressewie auch im
franztisischenFernsehenzu findenrvaren,werdenim deutschenFernsehennicht gemacht.

l, ol:52:40
"n'ARD,K
t'" î;1. i;;tpi"rt*"it"'',lna, K 12,SP88:08.
zt43
ARD,Kl, sP 73:28.
2'4ARD,K12,o2:15:ll.
"nt ARD,Kl, oo:36:44.
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4.3.6.2.2 Gesellschaft
Waren im deutschenPresseteilzur franzôsischenGesellschaftnoch 100 Aussagenzu
Fernsehteilnur noch34.DieseVerteilensichauf nur noch
finden,so sind es im deutschen
sieben verschiedene Diskursfragmente,d.h. Fremdbilder oder Fremdbildgruppen
die in der Pressedargestellten
(gegentiberelf im Pressekorpus);
Diskursfragmente
,multikulturelle Gesellschaft',,Streikkulturo,,Kunst/Literatur/Philosophie',
,7-entalismus'und
anderefinden sich im deutschenFernsehengenausowenig wie Aussagenanr deutsch.
franzisischenFreundschaft
\nspruch/ ;tarker Nahrung
Super
lolle des
:uBballs itaatssvstem irandeur Staat ler Sprache :oot 98
'l
1
11
9
5
2
\RD
1
2
0
1
0
0
IDF
11
1
1
12
5
3
3esamt

.'Equioe Sesamt
1

0
1

30
4

u

iiberFrankreichim deutschenFemsehen
IgælEj9g Gesellschafrsinfomationen

Gesellschaftist diejenige,dassder
Die amhâufigstengetroffeneAussagezur franzôsischen
FuBballin Frankreichbishereine weniger wichtige Rolle gespielt hat ,,als in Italien,
(12 Aussagen).Dassdie Bedeutungdes FuBballsin
Spanienoder [...] Deutschland"2t46
Frankreichjedoch einen Wandelerfàhrt, wird im Laufeder Berichterstattungdeutlich. So
wird beim erstenSpiel der Franzosenerwâhnt, dass,,FuBballgar nicht unbedinglso die
ist, dassRugbybeispielsweise,,in Frankreicheine
hier in Frankreich"2l4T
Riesensportart
untreimlich populÊireSportartist und die FranzosenWeltspitze sind'ala8.Beim zweiten
franzôsischenGruppenspielwird daraufverwiesen,dassman vor dem Spiel, auf dem Weg
zum Stadionim Gegensatznt,,Italien zum Beispielkaum an ein WM-Spiel gedacht
Italien hâtte man schonweit vor dem Stradiondie Stimmunggespiirt und
1o1e2t4e.In
Nach dem Endspielsiegder FranzosengegenBrasilien
bemalteFansund Fatrnengesehen.
hat sichdasBild schlieBlichganzverkehrt:

"* ARD,K3,ol:16:59.
ARD,Kl, o2:54:16.
"n'
2t*ARD,Kl, sP r3:21.
2t4e
ARD,K 3, oo:lo:05.
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,,Seitheuteist FuBballin Frankreichdie Nummerl. Das war keineswegs
immerso, aber hier habensie alle mitgefiebert..AlleZeitungenmachten
aufmit den Hoffirungenftir diesesWM-Finale."2l50
Die zweithiiufigstegesellschaftlicheInformation bezieht sich auf das franzôsische
(l I Aussagen),allerdingsausschlieBlich
in der Form, dass die deutschen
Staâtssystem
sowie des Premierministers
Kommentatorendas Amt des franzôsischenStaatsprËisidenten
erwilhnen.Nlihere Erlâuterungenan den Funktionen dieser beiden Amtstriiger, zu ihrer
oder zu weiterenstaatlichenInstitutionengibt esnicht.
Zusammenarbeit
Der Anspruchund das StrebenFrankreichsnachGrandeurwerdenim deutschenFemsehen
fiinfrnal

erwâihnt, womit

sich

die

Walrnehmungen nicht

nur

aus den

Aussagen' im Femsehteil,
Untersuchungskategorien
,Handelnde'und ,Generalisierende
sondemauchdie aus dem Presseteilbestiitigen.Ebensoparallel zur Pressefindet sich im
die Darstellung,derfranzôsische
Staatseiein starkerStaat(3 Aussagen).
Fernsehkorpus
So
erklârt der ZDF-ModeratorRudi Cernebeispielsweise:
,,Teileder Profi-GelderflieBenper
So wiirden in Frankreich FuBballschulenund
Dekret in den Nachwuchsbereich."2lsl
FuBballintematefinanziert. Damit illustriert der Moderator, wie weit der Arm des
franzôsischenStaates in gesellschaftlicheBelange hineinreicht. Eine etwas andere
Korurotation,n?imlich die eines schnell und hart durchgreifendenund deshalbstarken
Staates,vermitteltdie AussagedesIRD-ModeratorsGerhardDelling, der den deutschen
von Lens mitteilt: ,,Ganzschnell wird reagiert
Zuschauernnochvor den Ausschreitungen
hier in Frankreich- nicht nw bei Ausschreitungen,sondemauch wenn es um Tickets
geht.'ats2Er berichtet von einem42jiihrigen FuBballfan,der einer Frau ein FuBballticket
gewaltsamentissenhabe, um esdannzu verkaufen.Die franzôsischeJustiz verurteilteden
Mann zu 15 Tagen Haft und drei Jahren Stadionverbot- eine nach Meinung des
Moderatorssehrharte Strafe.
Dass die franzôsischeGesellschaftdaraufbedachtist, ihre Sprachezu bewahrenund nach
auBen- vor allem gegenûberenglischenEinfliissen - zu schûtzen,wird im deutschen
Fernsehenebensowie im deutschenPressekorpus
erwËihnt(l Aussage).So wird nachdem
Endspielsiegder Franzosen in der IRD kommentiert: ,',{uch wenn die Franzosen
ARD,Kr2,o2:34:ll.
"n
2tstzDF,K 5,or:t8:04.
"t' ARD,K l, oo:37:35.
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gewonnenhaben,jetzt singen sie englisch,We are the champions!:42153
S"hlieBlich finden
sich zwei weitere gesellschaftlicheVerweise - zum einen der auf den rù/M-sonderkanal
Super Foot 9*t5a sowie der auf die,,renommierteSporttageszeitung
L'Equipe,,2r5s

4.3.6.2.3 GeographielTourismus
Zur Unterkategorie
findensichim deutschen
Fernsehenfastgenau
,GeographieÆourismus'
so viele Fremdbilderwie in der deutschenPresse(82 gegenûber97 Aussagen).Die
Verteilungder einzelnenFremdbilderweistabergroBeUnterschiede
auf. So fandensichim
Presseteil44 geographische
Aussagenan Paris, 29 anm restlichenFrankreich, 16 zw
und acht zum Tourismus.Im deutschenFernsehkorpusfindet sich
Wirtschaftsgeographie
keine einzige Aussage nm

frarzôsischenTourismus und nur zwei Aussagen znr

Fremdbilderzu Parisûberwiegenim Fernsehen
Wirtschaftsgeographie.
noch stiirker als in
der deutschenPresse.Mit 60 Aussagenbeziehensich im Femsehteil73,2 Prozentder
Fremdbilderauf die franzôsischeHauptstadtParis(gegenûber45,4Proz-ent
im Presseteil).
Dabeiwerdendie Fremdbilderzu Parisim Fernsehen
in ersterLinievisuell vermittelt.Die
geographischen
Informationenzum ûbrigenFrankreichumfassen20Aussagen.
Seographie
)aris
\RD
59
ZDF
1
3esamt
60

3eographie
:rankreich
18

2
20

/Virtschaftsæoqraohie iesamt
2
79
0
3

2

82

Tabelle100:Geographie-/Tourismusinfomationen
UberFrankrcichim deutschenFemsehen

Verteilungder FremdbilderzwischenIRD wd ZDF ist besonders
Die nngleichmiiBige
in
dieser Unterkategorie bemerkenswert. Die Tatsache, dass ûber 96 Prozent der
geographischen
Fremdbilder bei der ARD an finden sind, liegt zum einen an der
Informationsannutbeztiglich geographischer
Bilder im ZDF. Zumanderenspielt aberauch

2ts3ARD,K rz, o2:3r:2t.
ARD,K3, oo:06:25.
"Y
2tss
ARD,Kr2,sP24:42.
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einegroBeRolle,dasim untersuchten
dasr4.RD-Gewinnspiel
Fernsehmaterial
bei drei der
Spielepriisentiertwird. DiesesGewinnspielist ftir 43 der 60
fiinf in derARD ûberhagenen
Fremdbilder im Bereich ,Geographie- Paris' verantwortlich. Das lntro zrl dem
langund zeigt einenjungen FuBballspieler,
Gewinnspielist zwischen15 und 20 Sekunden
der einenBall kreuz undquer durch ParisschieBt.Der Ball fliegt dabeian den bekanntesten
Ortenund GebâudenvonParis vorbei. Dabeisindhâufignur AusschnittedieserOrte und
Gebâude zu

sehen; allerdings sind diese Ausschnitte so gewâihlt, dass die

Erkennungsmerkmaleder betreffenden Pariser Sehenswtirdigkeitentrotz schneller
Schnittfolgezu erkennensind. So werdenbeim Eiffelturm beispielsweisedie unteren
Sâulender Statrlkonstruktiongezeig; beim Louwe sind im Vordergrunddie Spitze einer
der Glaspyramidensowieein Teil desalten Schlosses
im Hintergrundzu sehen.Danach
folgen in dem Gewinnspieldie Frage sowie drei kleine Filme, in denen die Antwort
verstecktist. Die drei Filme sind durch eine kurze Filmsequenzgetrennt,die emeut aus
zrvei oder drei graphischaufbereitetenBildern zu Parisbesteht.Insgesamtwerden so pro
Gewinnspielzwischen13 und 16 Orte und Gebâude(teilweise mehrfach) gezeigS,die ftir
haben.Insgesamt
ParisWiedererkennungswert
stelltsichdaswie folgt dar: Eiffelturm (13),
Triumphbogen(7), Louwe (5), Montmartre(5), La Défense(5), Tuillerien (2), Metro(3).'"t Dabeiist festzustellen,
Brticke(3), Seine-Brûcke
dassdie Weltneisterschaft1998
nicht nur in Paris stafffindet,das Gewinnspielzu WM allerdingsausschlieBlichPariser
darstellt.Paris und seineSehenswûrdigkeiten
Sehenswiirdigkeiten
sind damit repriisentativ
ftir ganzFrankreich,derRest des Landesspielteineuntergeordnete
bzw. gar keine Rolle.
Frankreichwird in Deutschlandalso praktischausschlieBlichmit Paris identifiziert, die
von Carcasormeoder der Hafen von Marseille werdenftir die deutschen
Festungsmauern
Zuschauerin der Tat nichtdie Identifikationskraftfiir Frankreichentrvickeln,wie dies die
Pariser Sehenswtirdigkeitentun.

Dieser Aspekt wird

die Entscheidung der

ProgrammmacherderARDbei der Auswahlder Bilder beeinflussthaben.
Au8erhalbdes Gewinnspielswerden im deutschenFernsehennoch andereOrte von Paris
genannt,diePlacede la Bastille,der Trocadero,die Champs-Elysées
gezæigtund
sowie der
Platz vor dem PariserRathaus,der den bevomrgtenOrt fiir Live-Reportagenim deutschen
Fernsehendarstellt, da dort jedes Spiel der Franzosenauf einer riesigen Videoleinwand
'ttt Vgl. beispielsweise:
ARD,K3, 0l: l8:57.
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ûbertragenwurde. Aus der Anzatrl, wie hiiufig die einzelnenPariserOrteund Gebâudeim
Femsehengenanntund gezeigtwerden,ergibtsich folgendeRangfolge,die wohl
deutschen
auch die Bekanntheit der jeweiligen Orte und Sehenswtirdigkeiten
in Deutschland
widerspiegelt Eiffelturm (15), Triumphbogen(ll), Hotel de Ville (6), Louwe (5), La
(4), Seine-Briicke(3), Metro-Brûcke(3),
Défense(5), Montmartre(5), Champs-Elysées
(l), Placede la Bastille(l).
Tuillerien(2), Trocadero
Die Informationenzrn GeographieFrankreichsinsgesamt(20 Aussagen)sindnattirlich sehr
stark davon geprâgI, wo die einzelnen Spiele der franzôsischenNationalmannschaft
stattfinden.So wird zum Beispielbei dem Spiel FrankreichgegenParaguayfestgestellt,
dasssich der AustragungsortLens ,,hier oben im Norden Frankreichs"2l5T
befindet. Zu
Paris erhiilt der deutsche Fernsehzuschauer
lediglich den Hinweis ,,Hauptstadt
Weitergehende
Frankreichret2lss.
Informationenwie zum Beispiel, dassdie Stadt an der
Seineliegl oderwie viele EinwohnerParishat,werdenim GegensatzzurdeutschenPresse
nicht gegeben.Lyon wird zweimal als ,,FrankreichsGourmet-Hauptstadt'atse
beæ'chnet ein Titel, der der Stadtim Auslandverliehenwurde,weil der beriihmtestederfranzôsischen
Starkôche,Paul Bocuse,dort bekanntgewordenist. Zu Marseille werdenauchnicht mehr
Informationengegeben,als dassdie Stadteinesûdfranzôsische
Hafenstadtist, und dasshier
andereG"ade*2160
herrschen.
Damit spieltderIRD-Experte
,,mittenim Juni normalerweise
und ehemaligeFuBballprofiRudi Vôller, der unteranderemauch in Marseillegespielt hat,
auf den krtiftigen und die Temperaturstark abkiihlendenMistral-\Vind an,der am Tag des
erstenGruppenspielsder franzôsischenMannschaftin Marseille weht. Ftinfinal wird der
Mistral wtihrend der knapp zweieinhalbstiindigenÛbertragung angesprochen,,,dieser
Wind, der aus dem Massif Central hier runterfegt und Stiirken bis zu sechs, sieben
Regionenwerdennebendem Massif Centralan je einer
erreicht."2l6lAn franzôsischen
Stelle das franzôsischeBaskenland2l62
sowie die franzôsischenPyrenâenerwâhnt. So
Hagen BoBdorfden Fernsehzuschauern
erkliirt der l^RD-Radsport-Experte
w?ihrendseiner
in der FuBball-HalbzeiçausetibertragenenLive-Reportagezum franzôsischenRadrennen
2ts7API''K 7, SPl:32.
2tstARD,K l, ol:53:25.
zDF, K 5, oo:07:14.
"t"
2'uARD,K l, ol:49:30.
2t6tARD,K 1,00:43:52.
2t62ARIt,K 3, Sp 10:35.
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in den Pyrenâerree2l63
*
Route du Sud, was ,ùier oben,auf dem Dach Sûdfrankreichs
diesemNachmittagpassiertist. Das StâidtchenClairefontaineim PariserBecken wird
seinenTrainingsstiitzpunkthat,
dreimal erw?ihnt,da hier der franzôsischeFuBballverband
Nationalmannschaft
hier auf ihreWM-Spielevorbereitet.
und sichdie franzôsische
Informationen betrifft, so beschriinken sich die
Was die wirtschaftsgeographischen
Aussagendaraut dassMarseilleeinenHafen hat und dassSaintDenis ein Industrievorort
von Parisist.
ander Peripherie
art/Gewohnheiten
4.3.6.2.4 Lebens
umfasst22 Fremdbilder.Das sind auvar17
Die Unterkategorie
,Lebensart/Gewohnheiten'
allerdings finden sich im
Fremdbilderweniger als noqh im deutschenPressekorpus,
deutschenFernsehteilmit vier Fremdbildgruppenein Diskursfragmentmehr als in der
NebenAussagen
zum ,Essen',,Trinken'und zum franzôsischen
Presse.
deutschen
,SavoirViwe' gibt es im deutschenFemsehenauch die Darstellung,dass ,StraBencafes'zur
tlpisch franzôsischenLebensartgehôren. Hauptgrundhierfiir sind verschiedeneLivedie dieseFremdbilderin erster Linie visuelltransportieren.
Damit versuchen
Reportagen,
ihren ZuschauernfranzôsischeAtnosphârezu vermitteln. Gleichzeitig
die Fernsehmacher
liefernsiedamitBilder, die ihreReisenach Frankreichrechtfertigt,da sie dieseBilder eben
nicht in Deutschland,geschweigedenn in einem deutschenFernsehstudioeinfangen
kônnen.

frinken 3avoir-Vivre :SSen
4
4
I
1
1
0
IDF
5
4
iesamt
9

\RD

itraBencafés Sesamt
4
20
0
2
4
22

Tabelle101:lnformationen
zu LebensartundC'ewohnheiten
der Franzosen
im deutschenFemsehen

Genauwie in der deutschenPresseso finden sich auchim deutschenFernsehendie meisten
Fremdbilderanm Trinken (9 Aussagen).Das Essenspielt im Gegensatzanm Presseteil
allerdingsnur die drittwichtigsteRolle (4 Aussagen).Die Fremdbilder anm Trinken und
2t63
ARIT,K 7, ol:l3:2E.
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Essenwerdenzum Teil visuell transportiert.So befindetsichin einerLive-Reportage
von
Bettina Bôttinger,in der sie einen WM-WahrsagernachseinenPrognosenbefragt,ein
Kameragangdurch das Restaurant,in dem die Reportagestattfindet.Der Gangzeigt die
Im HintergrundsindSandsteinmauern,
gehobene
KlassedesFisch-Restaurants:
Holzbalken
und eineWein-Barzu sehen.Auf den TischenbefindensichcremeweiBe
Tischdecken
mit
Fischmessem
und zu jedem Gedeckein Wein- und ein Wasserglas.
Serviettenûichern,
Der
an einigenTischenundaneinemFisch-Bûffetvorbeiund
Gangfiihrt die Fernsehzuschauer
endet andem Tisch, an dem die Reporterinund der Watrsagersitzenund sich unterhalten.
Vor denbeidenstehenje ein halb volles Wasser-und ein halb volles Weinglas.In einem
Korb liegtein Baguette,danebeneineSchalemit Oliven2lfl- eineSzene,die wohlbewusst
so ,typischfranzôsisch'inszeniertwurde,da wedereinesder vier Gliiserbenutztnochdas
Baguetteangebrochenoder angeschniuenist. Dass das Essenund eine gute Kûche fiir
Franzoseneine garz besondereBedeutunghaben und Teil ihrer Identitiit sind, hebt das
deutscheFernsehenauch an andererStellehervor. So heiBtes in der Halbzeit deszweiten
SpielsderFranzosen:
,,Piinktlichzum Spiel der Franzosenein Halbzeit-Menû- daswollen wir
ihnennattirlichnicht vorenthalten.
Préparezla mi-temps.Bereitensie die
Halbzeitvor. Als Vorspeisegibt es Rikotta mit Melone und Schinken.
Lammin Aspik als Hauptgericht.
Biskuit-Tôrtchen."2l65
Danr werden die passendenBilder zu den einzelnenSpeisen gesendet.Das Wort
,piinktlich' zeigtdem Zuschaueran, dassein Halbzeit-Menûeigentlichnur in Verbindung
prâsentiertwerdenkonnte- demLand der ,belle cuisine'.
mit einemSpielFrankreichs
Zu einerngutenEssengehôrt auchdas richtige Getriink,und so versâumtes dasdeutsche
Fernsehennicht, auch auf die Bedeutungdes Trinkens in Frankreich hinzuweisen,dem
Land, wo ,,taditionellja immereine,coupe'getrunkenwird,wenn mange\ilonnenhat'2166.
Was in diesemLand am liebstengetnrnkenwird, daranwird an andererStelle kein Zweifel
gelassen:,,franzôsischerChampagnet'at67.
Des exklusiven.Getr?inksbedient sich das
deutscheFernsehenauch wtihrend der FuBball-Kommentarezur Bildung von Metaphern:
2'u ARD,Kl, oo:3E:12.
2t6s
1pp,K 3, ol:06:36.
2t6 zDF,K9,o3,:05:2G.
2167
AR Ir,K 12,02:lS.54.
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der franzôsischen
Nationalmannschaft."2l6E
Das zweite
,,PrickelnderChampagner-Auftakt
Frankreich-typischeGetrtink ist der Wein und insbesondereder Rotwein. So wurde der
Reporterin und dem $/ahrsagerin der obenbeschriebenenLive-Reportageauch Rof*ein
handelte.Ein andererBeitrag,ein Bericht
serviert,obwohles sich um ein Fiscluestaurant
im

Vorfeld

des zweiten franzôsischen Gruppenspiels, spielt

mit

beiden

Der Autor, WolfgangBiereichler,berichtet,dassdie Franzosennach
,Nationalgetrânken'.
dem 3:0 iiber Siid-Afrika in euphorischeStimmrurg verfallen sind. Auch das Fernsehen
Das bei diesenInformationengesendete
spielemit und zeigedie Toreununterbrochen.
Bild
zeigt einen Fernseherauf einer Art lùohnzimmerregal.Neben dem Femsehersteht eine
mit aufgesetztem
Korken- eine Bildinformation,die zum
dreiviertelvolle Rotweinflasche
VerstiindnisdesGesaglenvollkommenûberfliissigist, die dem Zuschaueraber deutlich
machensoll: ,Wir befindenuns in einemfranzôsischenWohnzimmer.'216e
Spâterwird in
dem BeitragnocheinmaleineWeinflaschegezeigt,und zudemwird der Satz,,Champagner
fiir die Erfrillung eines Traum"re2l7o- womit sonst wiirde man in Frankreichauch einen
begleitet.
Erfolg feiern- bildlichvon wildem Champagner-Gespritze
NebenEssen,Trinkenund Savoir-Vivre(5 Aussagen),spiegeltauchdie Inszenierungder
die franzôsische
franzôsischenStraBencafés
Art zu Lebenwider (4 Aussagen).So wird zum
Beispiel in dem im vorherigen Abschnitt beschriebenenBeitrag ein franzôsisches
StraBencafégezeigl,die Bar ,,Le nulle part ailleurrce2lTl.
Danebenhat sich die IRD ein
Bar als Kulisse ftir avei Live-Reportagenausgesucht.Einmal wird eine
StraBencafé/eine
belebte StraBe gezeigt,ein Schwenk auf eine Bar und ein Gang in die Bar, die von
Fu8ballfansgut gefiillt ist; ein anderesMal wird von der franzôsischenNationalflaggeauf
kleinenPlatz mit Bâumen,Blumen, Stiihlenund Tischengeschwenkt.
einen malerischen,
An den Tischensitzeneinige Personen,vor ihnen stehenGetriinke,manchelesen.Dahinter
StraBencafé
ist ein typisch franzôsisches
mit dem Namen ,L'Esquinade'zu sehen.Das
- so vermittelndieseFernsehbilder- gehôrtzu demAlltagslebender
Lebenim StraBencafé
dazu.
tlpischen Franzosen

2t6tARD, K 3, sP 5:45.
ARD,K 3, oo:04:07.
"n
2t7oARD,K3, oo:04:28.
2t7tARD,K 3, oo:M:39.
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FremdbilderAuch hier kann wiederfestgestelltwerden:Bildlich einfachzu vermittelnde
aus einemfranzôsischen
StraBencafe'-werdenim Femsehen
wie etwa AfinosphZirisches
bevorzugl vermittelt.

Symbole
4.3.6.2.5
Mit 96 Einzelbildernfinden sich im deutschenFernsehenweitausmehr Fremdbilderzur
Unterkategorie,Symbole'als in der deutschenPresse(65 Aussagen).Die Anzatrl der
gleich:achtFremdbildgruppen
ist jedochin PresseundFernsehen
gibt es
Diskursfragmente
hier wie dort, wobei ftinf identisch sind: ,blau-weiB-rot/Trikolore',,Eiffelturm',
,Marseillaise', ,gallischerHahn' und ,Asterix'. Anstelle der Symbole ,Baguette und
Baskenmtitze',,Der kleine Prinz' und ,TGV' im Presseteilfinden sich im deutschen
Fernsehendie Symbole,StraBencafés',
,Napoleon'und ,frz. Chansons'.Auch in dieser
Verteilungder FremdbilderzwischenARD vnd ZDF
Unterkategorieist die unterschiedliche
sehrstark ausgeprâgt.
)lau-weiR-roU
iiffelturm
frikolore
15
54
\RD
2
0
.DF
15
56
Sesamt

;allischer
ularseillaise-{ahn
itraRencafés
7
5
5
5
0
0
12
5
5

\sterix Naooleon z. Chansons Sesamt
\RD
IDF
iesamt

0

1
0

0

1

1

1

1

1

89
7
96

Symbolein deutschenFemsehen
Tabelle102:Die franzôsischen

Wie in der deutschenPresse so findet sich auch im deutschenFernsehen das
hâufigsten(56 Aussagen),
Diskursfragment,blau-weiB-rot/Trikolore'am
und arar in allen
und in fast 100 Prozentder FÊillevisuell. So erscheintzum Beispiel
Programmelementen
mit dem Titel ,,Gewirurcnmit Welmeistem'Zl72in einer blaudasZDF-WM-Gewinnspiel
weiB-rotenGrafik. Bei der ARD gibt es eine WM-Internet-Adresseund eine WM-Hotline.
2'n ZDF,K 9,03:07:38.

568

Dabeiist der Schriftzugder Internetadresse
,,Die WM im Internet:www.ardwmgS.de*2173
farbig gestaltet:,\il'tvw' ist blau, ,ardwm' ist weiBund ,98.de' ist rot. DasselbePrinzip
verfolgt dieARD bei derEinblendungihrer tWM-Hotline:die Telefonnummer
ist allerdings
nur in zwei Farben, in blau und rot gehalten.2lTo
Viele andere Grafiken im deutschen
verwendenebensohâufigdie franztisischen
Fernsehen
Nationalfarben,und auchdasStudio
sowiedasPult, an dem dasExpertengesprâch
im Stadionstattfindet,sind bei der ARD in
blau-weiB-rotgehalten.2t7'Die Tricolore wird ebenfalls an mehrerenStellen in das
Programmvon ARD und ZDF eingebaut,sei es, dassauf der Leinwandhinter den beiden
ARD-Exprten die franzôsische
Nationalflaggeim Vollbild erscheint2rT6,
sei es dass die
Live-Reportageim MarseillerFischrestaurant
mit einer im V/ind wehendenTricolore
beginnt2177.h einem Beitragzur Vorbereitungder franzôsischenNationalmannschaft
kommt in einer SequenzeineZufahrt auf die Tricolore,roftt8, in einer Live-Reportage
nacheinemSieg des franzôsischen
Teamsvor demPariserRathauswerdenfeiemdeFans
jetzt endlichihre Bleu-Blanc-Rouge
gezeig3,,,die
so richtig lieb haben"2l7e.
Feiemdeund
jubelndeFansmit bemaltenGesichtemund schwenkenden
Frankreich-Flaggen
finden sich
zudemin zahlreichenBerichtenund Live-Reportagen.
ZweithâufigstesSymbolftir Frankreichim deutschen
Fernsehenist der Eiffelturm mit 15
Aussagen- auch diesesindpraktischausnahmslos
visueller Art (vgl. Kapitel 4.3.6.2.3).
Auf die Marseillaisewird elfrnalverwiesen- genauso
hâufig wie in der deutschenPresse.
Dabei wurde die futktindigung des offrziellen Abspielens der franzôsischen
Nationalhymne,was weiteresiebenmalvorkommt, nicht beriicksichtigt, sondernnur die
Stellen,die mit anderenEreignissenin Zusammenhang
stehen, wie zum Beispiel:,,Eine
Minute vor dem Endebeginnendie Zuschauerhier schondie Marseillaisezu singen.'2|t0
WeitereErkliirungen zu der franzôsischenNationalhymne- Entstehung,Geschichteoder
Inhdt -, wie sie in der deutschenPressegegebenwerden, finden sich im deutschen
Fernsehkorpus
allerdingsnicht.Auch hier zeigt sichdiePressealsoweitausinformativer.
ttt Vgl.beispielsweise:
ARD,K 3,SP56:50.
e:ARD,K 7,SP35:I l.
"'n vÉl.beispielsweis
e:A RD,K 3, 02:09
:42.
1'.'jvÉ1.beispielsweis
Vgt.beispielsweise:
ARD,
K
1,00:37:35.
iil
"" Ygl.:ARD,Kl, 00:3t:00.
2tnvgl.: ARD,K3,oo:03:03.
2'n ARrr,K3,o2:rr.24.
"* ZDF,K5,SP89:16.
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An vierter Stelle folgen die bereits in der Unterkategorie ,Lebensart/Gewohnheiten'
erwâhntenfranzôsischen StraBencafessowie der gallischeHalrn (ie 5 Aussagen),der auch
als ,,Glûcksbringer'2181
und ,,Maskottchen'2182
der Franzosenbezeichnetwird. Zweimal ist

sogareinlebendigerHahnzu sehen,denein franzôsischer
Fu8ballfanin denHÈinden
htilt.
In einemBeitrag tiber die zunehmendeWM-Begeisterungder Franzosenwird eine \il/and
mit ZeichnungenfranzôsischerKindergarten-und Schulkindergezeigt.Auch auf diesen
Bildemistder gallischeHatrnmehrmalsabgebildet.2rs3
Die franzisischenChansonssowiedie beiden fiktiven bzw. realenfranzôsischen
Helden
Asterix und Napoleon werden als weitere Nationalsymboleje einmal angesprochen.
Geschah
diesbezûglichAsterixin derdeutschenPresse
nochindirekt (vgl. Kapitel3.2.6.2),
so erkliirtder IRD-Kommentator rWilfriedMohrennach dem Halbzeiçfiff in der partie
gegenParaguaybeimStandvon 0:0: ,,ZurBeeinflussung
Frankreich
desweiterenHergangs
stehtwederAsterix noch obelix nochirgendeinZaubertrankzur Verfrigunr.es2tE4
4.3.6.2.6
Sprache
Im deutschenFernsehen finden sich bedeutend weniger franzôsische Worte gnd
Wendungen
als in der deutschen
Presse(103 gegeniiber182),allerdingsweitausmehr als
im franzôsischen
Fernsehen
deutscheWortezu findensind(12). Hier deckensichFernsehund Presseberichterstattung,
denn auch die franzôsischePressebenutzteweitausweniger
deutsche
Worteals die deutschen
Publikationenfranzôsische
(39 gegeniiber182).

;ranzôsisch

\RD

ZDF
3esamt

iberseEt

88
15

28

103

33

5

alscherEigenname
|esorochen
18
5

23

Tabelle 103:DieftanzôsischeSpraclreim êutschen Femsehen

2'"' AR-D,
K 12,oz:13:42.
2t82ARD,
K 12,o2:42:s4.
tt83
vgl.: ARD,K 7, oo:06:14.
"* ARD,K7,ol:04:3t.
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rinoedeutscht
4
1

5

Neben den bereits in den vorherigenKapiteln genanntenfranzôsischenErsatzbegriffen
,Equipe tricolore' (14 Nennungen),,Bleus' (l I Nennungen)und ,GrandeNation' (7
Ausdrticken- 88 davonbei der
Nennungen)befindensich unterden 103 franzôsischen
,Allez la
ARD,nur 15 beimZDF - folgendeBegriffe:,Allez lesBleus!'(7 Nennungen),
FrmCe!', ,Vive la France!', ,Flance',,Oui!', ,Merde!',,Monsieurle Président'(Je 2
Nennungen),,Premierministre' , ,grand',,hôtel de ville', ,tableau',,Laisser-faire',,Merci
beauCOUp!',
,Olala!', ,Bonsoir', ,ROUtedU SUd', ,coupe',,SavOir-jouer'und ,garde
républicaine'(ie I Nennung).Eine besondereRolle spielenin diesem Zusammerùang
in einem Beitragzur WMwie sie beispielsweise
sicherlichTitel franzôsischerZeitungen,
werden.Da ist dannzum Beispiel zu lesen:,,Ils ont
Stimmungin Frankreicheingeblendet
noch ûbersetzt,was anm
wird weder vorgelesen
Diese Schlagzeile
le souffle sacré."2185
VerstiindnisdesBeitragesauchnichtunbedingtnotwendigist.
franzôsische
Andere,von den Moderatoren,Expertenoder Kommentatorenausgesprochene
Worte und Wendungenwerdenhingegeniibersetzt,da ihre Ûbersetzungim Gegensatzzu
den oben genanntenAusdrûckenals notwendig erachtetwird. Hierzr gehôren:,le petit
boss' (,der kleine Boss/Chef), ,hôtelde ville' (,Rathaus')(e 2 Nennungen),Bonsoir à
la mi-temps!'(Bereitensie die Halbzeitvor!'),
tous!'(,GutenAbendallerseits!'),,Préparez
,Allezles Bleus! Allez la France!'(,VorwÊirts,ihr Blauen!VorwÈirts,Frankreich!),,Allez
les Bleus!' (,Los, ihr Blauen!')und ,Le jour de France!'(,Der Tag Frankreichs!')(e I
Nennung).Nicht ganz korrekt oder sogar falsch werdenfolgende Ausdriicke iibersetzt:
,flic' (,Polizist'), ,Au revoir!' (,Tschtiss!')und ,die parisiennes'(,die Pariser' falsche
des Reporters:weiblich,parisiennes'anstattm?innlich,parisiens').Das Wort
Aussprache
- der
,esprit' wird mit ,Spielfluss, Ideen' umschrieben,,La victoire est en nous!'
mit ,Der Sieg ist unser!' tibersetzt.
Werbespruchder Sportartikelfirmaadidas
Bemerkenswertist hingegen die richtige Adjektiv-Endungin folgendem Satz: ,,,Très
kannmannur sagen,wasdie Damenauf der Tribtinebetriffi."2lt6 Siezeugtvon
élégantes',
tatsâchlicherSprachkenntnis.
Der Reportersteht in
Danebenist die Live-Reportagevon Heiko Engelkeshervoranheben.
einer Fu$ballkneipe,berichtet wie die Stimmung ist und stellt dann mehrereFragen an

2'6ARD,K3,oo:03:43.
2tÉ ARI'I,K 3, Sp 76:28.
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Fans.Seine Fragenund die Annvortender Fanswerden allerdingsnicht
umherstehende
d.h. EngelkesfasstseineFragensowiedie Antworten fiir die deutschen
synchron-ûbersetzt,
Femsehzuschauer
erst im Nachhineinzus:ûlmen.Da die Antwortenmanchmalauch etwas
liinger sind, und Engelkes zudem sogar einmal noch eine Nachfragestellt, bevor er
ûbersetzt,hôrendie deutschenZuschauerl0 bis 15, einmal sogar20 Sekundenlang nur
Franzôsisch- eineauBergewôhnliche
Situation,da der Senderdamit das Risiko eingeht,
nicht nur geistig,sondernauchfaktischum- oderabschalten.
dasseinigeZuschauer
Auf der
anderenSeite treg der Reporterdamit wirkliches Franzôsischin die Femsehzimmerund
vermittelt auf dieseganz besondereArt und rù/eisedie Stimmungvor Ort. Zudem gibt er
die Môglichkeit,selbstzu hôren,undvielleichtweckter sogarbei
frankophilenZuschauern
dem einen oder anderenNichçFrankophilenInteressezuzuhôren,da Franzôsischja als
schôneSprachegilt. Dennoch ist das eine sehr auBergewôhnliche
Reportageaus einem
anderenLand, und es stellt sich die Frage,ob im franzôsischenFernsehen- bei einem
Interview mit deutschenFans- Àhnlichesgemachtwordenwiire oder gemachtwird.
Falsch ausgesprochene
Eigennamenfinden sich in den sieben franzôsischenSpielen
insgesamt23. Viele dieser Aussprachefehler
werdenzudemnicht durchgehendgemacht,
sondemder Kommentatorkorrigiert sich oder konnte in der Aufregungeiner Spielsinration
nicht auf die konekteAusspracheeinesNamensachten.
Was die Gewohnheitbetrifft, franzôsischeAusdrûcke einzudeutschen,
so finden sich
folgendefiinf worte im deutschenFernsehen:
,Hommage',,Esprit', ,goutiert', ,Noblesse',
,Roulette'. ZrÀemmuss noch einmal auf die Comedy-Glosse
in der IRD verwiesen
werden,in der arueiWortspiele vorkommen.Zunâchstspricht die Lothar Matthâus-Puppe
mit der JacquesChirac-Puppe.,,Heute spielt doch Frankreich gegen Sûd-Afrika" oder
Jacques?
Da wollenwir nâimlichhin.",,Oui,oui.",,Wie?N4 mit'm Bus..2l87
Das aveite Beispielist nach demselben
Snickmusterder Vokabelverwechslung
gestrickt.
WËihrend
desgesamten
Beitrageswird mit dem franzôsischenWort fiir Frankreich,France'
und dem Vornamendes deutschenFuBballidolsFranz Beckenbauer
gespielt.Zuerstist es
die Lothar Matthlius-Puppe,die berichtet,die Franzosenhiitten ihr neues Stadion,,Stadion
de Franz" getauft und die Puppe,die den deutschenBundesnainerBerti Vogts darste1t,
ergânû:,,Dienennen
hier ja allesnachunseremKaiser: Frar:gTélécom,Air Franz."Diese
2tt7ARD,Kl,0o:35:30.
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Dummheitodervielmehrdie EinbildungderDeutschen
bringen- wieobenbereitserwiihnt
- die JacquesChirac'Puppefast zur rWeiBglut.
,,Ahhhh!Merde! Fûr was halten sich diese
Da kommt auchschonF'rrrz Beckenbauer
Deutscheeigentlich.'621t8
hôchstpersônlich
aus
dem Fatustuhl gestolpert.Er trâgt einen Napoleon-Hut,mit dem er die Antenne von
umknickt.Grinsendsagler in die Runde:,,Vivela Franz!'2r8e
ChiracsFernsehgerât
4.3.6.3Fazit
\llgemeine :uRball3eschichte leschichte
11
rz. Femsehen
u
6
It. Femsehen
32
1
7
96
3esamt
.ebensarU
iewohnheiten
0
z. Femsehen
It. Fernsehen
22
22
iesamt

jvmbole
14

96
110

Seographle/
3esellschaft fourismus
I
6

u

82

43

88

iprache
12
103
115

Sesamt
116
375
491

Infomationenim deutschen
Tabelle1O1:Dielandeskundlichen
undftanzôsischen
Femsehen

Die in der Fernsehberichterstattung
um melr als dreimal so groBeAnzahlan Fremdbildern
in Deutschlandwie in Frankreich(375 gegenûber116) liisst sich - Ëihnlich wie im
Presseteil,wo das VerhÊiltnis553 n 208 betÊigt- damit erklilren, dassDeutschlandûber
das Gastgeberlandder WM berichtet. Im Fernsehenist diesesMissverhâiltnisnoch
- visuelleFremdbildereine weitausgrôBereRolle
da - medienspezifisch
ausgeprâgter,
spielen.Diese Fernseh-Bilderkônnen die deutschenSendervor Ort, d.h. in Frankreich
eingefangen(2.8. bei Reportagenund Berichten in Paris oder in den Spielstiidten der
deutschenNationalmannschaft).Zudemwird im Fernsehenimmer versucht,die graphische
bei einem groBen (Sport-)Ereignismit landesspezifischen
Sendegestaltung
Elementenzu
versehen(in dem vorliegendenFall z.B. die Gewinnspiel-Bilderin der ARD mit den
zatrlreichenMotiven PariserSehenswtirdigkeiten
oder die Einblendungvon Schriftziigen
sowiedie Studiogestaltung
in blau-weiB-rot).
2t8t^fttu ARD,K r, oo:36:05-oo:36:20.

ztte
AzD,K l, fi):36:3g.
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Bei einem Vergleich der Gesamtanzatrlan landeskundlichenInformationenim deutschen
mit der Gesamtanzatrl
an landeskundlichenInformationen in
und franzôsischenFemsehen
und franzôsischen
Presse(vgl. Kapitel3.2.6.3)kannfestgestellt
derdeutschen
werden,dass
in
die Sportberichterstattung

der Presse weitaus mehr Fremdbilder in

dieser

vermittelt als das Fernsehen(761 gegeniiber491). Besonders
Untersuchungskategorie
deutlich ist dieser Unterschiedin den Unterkategorien,Allgemeine Geschichte' (63
gegentiber l7), ,Gesellschaft'(130 gegeniiber 43), ,LebensarUGewohnheiten'
(57
gegenûber22) sowie Sprache(221 gegenûberIl5). Bei den geographisch/touristischen
Informationen ist der Unterschied etwas geringer (l2O gegenûber88), bei den
Informationenund bei den Symbolentransportiertdas Fernsehen
fuBballgeschichtlichen
einige Fremdbilder mehr (90

gegenûber 96 bzw. 77 gegeniiber I l0).

Die

Informationenbeziehensich ausschlieBlichauf den sportlichen
fuBballgeschichtlichen
Diskurs;die Fremdbilderausdem Bereich,Symbole'entstammen
im Fernsehteil
zu fast 40
Aufbereitung von Schriftzûgenund anderenEinblendungenim
Prozentausder graphischen
deutschenFernsehen.Da sich die allgemeingeschichtlichen,
die gesellschaftlichen,die
die geographisch-touristischen
sprachlichen,
Fremdbildersowie die Informationenzu der
Lebensartund den Gewohnheitenin dem anderenLand nicht auf sportliche,sondem auf
au$ersportlicheAspekle beziehen,lÈisstsich festhalten,dassdie Sportberichterstattung
in
der Pressesehr viel melu ûber den Sport hinausgehende
Fremdbilderund Informationen
ûberein anderesLand transportiertals dasMediumFernsehen.
Dies liegt zum einen dararudass das Fernsehenunmittelbarer von den eigentlichen
Ereignissen,
den FufJballspielen,
berichtet.DieserTatsacheentsprechend
konzentriertsich
das Fernsehendatrerauch weitaus intensiver auf die sportliche Berichterstattungals die
geographische,geschichtlicheoder. sonstigelandeskundliche
Presse.Gesellschaftliche,
Informationentreten in den Hintergrund. Die Berichterstattungdes Fernsehenskann in
als oberflâchlicher,wenigerhintergrtindig und weniger reflektiert
diesemZusammenhang
bezeichnet werden. Zum anderen muss aber auch die begrenzte Sendezeit der
Fernsehsenderins Feld geftihrt werden; ftir aus sportlicher Sicht abschweifende
BerichteundInformationen ist demnachnur in geringemUmfang Pla'a,.
landeskundliche
Ein Unterschiedzwischendeutschemund franzôsischemFernsehenbestehtjedoch in der
So sendenAkD tnd ZDF weitaus mehr Beitrâge (Berichte, LiveSchwerpunktsetzung:
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Reportagenund Glossen),die Fremdbildertransportieren,als TF I undFranceTélévision:
Auf franzôsischer
Seitesinddie BeitrÈige
nicht sehrfremdbildbeladen;
auf deutscherSeite
sindes hingegengeradedieseProgrammelemente,
die im Verh?iltniszu iluer SendelÊinge
die meisten Fremdbildertransportieren,und zwar in der ReihenfolgeGlosse,
LiveReportage,Bericht - oder andersformuliert: Glossen,Live-Reportagenund Berichte
vermittelnim deutschenFernsehen
auf weitausdichtereArt und weise Fremdbilderals die
Ûbrigen Programmelemente(Moderationen, Experten-Gesprâche
oder Kommentare
beispielsweise).
So transportieren
die deutschenGlossenpro Minute in etwaein Dutzend
Fremdbilder,die Live-Reportagen
zwischensechsund zehnFremdbilderpro Minute

und

dieBerichteimmerhinnochzwischenzwei und vier. Experten-GesprÈiche
undinsbesondere
die Spiel- und Rahmen-Kommelitare
vermitteln demgegenûber
- auf Grundihres gro3en
- nur ab und zu ein Fremdbild;und auch
Anteilsan der gesamtenSendezeit
Moderationen
sindweitauswenigerfremdbildhaftals die verschiedenen
Beitragsarten.
rwasdie Art der Fremdbilderbetriffi, so
kann ltinderûbergreifend
in diesemZusammenhang
ein weiterergroBerUnterschiedzwischenPresseund Fernsehenfestgestelltwerden:
Das
Fernsehentransportiert bevorangteinfachereund wenigerhintergriindigereFremdbilder,
die die Fernsehzuschauer
schnellbegreifen,wÊihrendsich in der pressezumindestauch
komplexereFremdbilderfinden.So konzentriertsich das Fernsehensehrviel
mehr auf
kulinarischeund aûnosphiirische
Stereotypen
wie die Beispieleder verschiedenen
Sta3enCafé'Reportagen
bei den deutschenSendernzeigen:Rotweinund Baguettewerdenhier mit
Fischund Oliven verbunden,dazuwerdenein paarfranzôsischeWorte gesagt,und um es
nochdeutlicherzu machen,wo sich der Reporterbefindet- beginnt die erste
Einstellung
mit der franzôsischenNationalfature.Aber nicht nur visuell werden môglichst
bekannte
FremdbildergewÊihlt.Auch sprachlichwerdeneinfachereAssoziationenmit
dem anderen
Landbevorzugt So spricht dasfianzôsischeFernsehenlieber von Bayern, dem
im Ausland
wohl bekanntestenund stereotypenbeladensten
Bundesland,und nicht enva iiber das
Saarlandoder das Ruhrgebietwie die Presse- zwei Bundesliinder,die in
der jiingeren
deutsch-franzôsischen
GeschichtebedeutendeRollen gespielt haben. Auch kommen im
deutschenFernsehenzwar die FranzôsischeRevolution und Napoleon vor, nicht
aber die
der breitenMasseweniger gelâufigerengeschichtlichenEreignisseMai 6g oder
Rlikt von
Nantes.Im Fernsehenfinden sich auchkeine ErklËirungen
zu Nationalsymbolen,wie in der
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Presse etwa zur Marseillaise.Als letztes Beispiel fiir die Bevorzugung einfacher
Informationen,die die deutschen
Fremdbilderim Femsehensoll auf die geographischen
Medienûber Frankreichgeben,verwiesenwerden:Beziehensich im Presseteilnoch etwa
45 Prozent der geographischenFremdbilder auf die Hautstadt Paris, sind es im
Fernsehkorpusiiber 73 Prozent. Das Femsehen kann dabei sicher sein: Pariser
- gleichzeitig
und damitzeitsparend
sind wenigererkliirungsbediirftig
Sehenswiirdigkeiten
aber auch meist kein ,Plus' fiir den Zuschauer,d.h. der Zuschauerlernt durch die
Vermittlung ohnehinbekannterInformationenund FremdbildernichtsNeueskennen.
Zeitungs-und
Grtinde:rù/âihrend
Dies hat- wie bereitserwâihnt- seinemedienspezifischen
und
ZeitschriftenleserPauseneinlegenkônnen,um ûber dengelesenenText nachzudenken,
sie zudem Textstellenmehrmalslesenkônnen, sind die Rezipientendes sequerziellen
Dabeigibt es im Femsehen
an die AbfolgedesProgrammsgebunden.
MediumsFernsehen
keine Pausenzum Nachdenken,und es gibt auch keineMôglichkeit,nicht Ventandenes
Bilder noch einmalzu sehen.Ob diesjedoch Grund
noch einmalzu hôrenoder verpasste
genug ist, nicht auch in die FuBball-Berichterstathrngim Femsehen ab und zrl
hintergriindigere landeskundlicheInformationen einflieBen zu lassen, bei denen der
ZuschauerNeueserf?ihrtoder wenigerGelâufigesaufgefrischtwird, sei dahingestellt.
Bei Betrachtungder einzelnen Unterkategorienwerden weitere Unterschiedezwischen
deutschemund franzôsischemFernsehenbzw. zwischenPresseund Fernseheninsgesamt
Informationenlag im Presseteilder Anteil der
deutlich:lm Bereichder geschichtlichen
fuBballspezifischen Geschichtsinformationen in Frankreich bei 78,3 Prozent, in
hingegenbei nur 35,7Prozent;im Femsehteilist dieserProzentsatzin beiden
Deutschland
Liindem gestiegen:in Frankreichum 7,0 Prozentauf 85,3Prozent,in Deutschlandsogar
nm 48,5 Prozent aluf 84,2 Prozent.Damit ist der Anteil an sportgeschichtlichen
fast genausohochwie im franzôsischenFernsehen.
Informationenim deutschenFernsehen
Informationtiber das jeweils andere
Insgesamtkann somit die allgemeingeschichtliche
dtirftig bezeichnetwerden- dies
Land bzw. die bilateralenBeziehungenals ausgesprochen
gilt insbesondereftir das franzôsischeund deutscheFernsehensowie die franzôsische
Presse;die deutschePresseschneidetweitaus besserab, wobei dreFAZ - wie in Kapitel
Stellungeinnimmt.
3.2.6.3bereitserwâhnt- einebesondere
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Bei genauererBetrachtungder allgemeingeschichtlichen
Informationenim deutschenund
franzôsischenFemsehenist parallelzum Presseteilfestzustellen,
dassauf deutscherSeite
ein positives Ereignis die geschichtlicheWahmehmungdes Nachbarnbestimmt: die
Revolution.Im franzôsischen
Fernsehenist die in derfranzôsischen
Franzôsische
Presse
zu
findende deutliche Markierungder geschichtlichenWatrnehmungdesôstlichen Nachbarn
Kriege etwas abgeschwâcht,und zwar
durch die drei jiingsten deutsch-franzôsischen
auch mehrmalsauf die deutscheTrennungs-und
dadurch,dassim franzôsischenFernsehen
Wiedervereinigungsgeschichteverwiesen wird.

Was

die

sportgeschichtlichen

Informationen im Femsehenbetriffi, so spielen die beiden Halbfinalspielezwischen
Deutschlandund Frankreichvon 1982und 1986in beidenLiindemzwar immer nocheine
groBe Rolle. Im GegensatzzlttmPresseteil
finden sich aberauchdeutlichmehr Verweise
Ereignissedesj eweiligenNachbarn.
auf anderefuBballgeschichtlichen
Die Unterkategorie,Gesellschaft'erfâhrt im deutschenund franzôsischenFernsehen
bezûglichder Gesamtzahlder ,Landeskundlichen
Informationen'Êihnlichviel Beachtung:
(34 von 375).Die
7,8 Prozentin Frankreich(9 von 116)und 9,1 Prozentin Deutschland
absoluteTahl derFremdbilderliegt auf deutscherSeitegleichwohlfastviermal so hochwie
auf franzôsischer(34 gegenûber9). Zudem ist darauf hinzuweisen,dass die Tatsache,
welche gesellschaftlichenInformationen gegeben werden, zumindest teilweise
spielabhiingigist. So wÊirendie Aussagenzu der engen wirtschaftlichenVerbindung
zwischen Kroatien und Deutschlandsowiezur AnerkennungKroatiensdurch Deutschland
bei eineranderslautendenBegegnungwohl kaum gemachtworden,wodurchdieseAussage
auch unstabil ist. Dasselbegilt auch fiir andere Informationen,wie beispielsweiseden
viele iranischeAusliinderleben.SchlieBlichist festzuhalten,
Hinweis, dassin Deutschland
dass im Gegensatzzur deutschenPresseim Fernsehteilbeider Liinder keine Aussagen
bezûglichderdeutsch-franzôsischen
Beziehungen
zu findensind.
Zur Unterkategorie,GeographieÆourismus'
ist zu sagen,dass im deutschenFernsehen
weitaus mehr Fremdbilderûber das andereLand transportiertwerdenals im franzôsischen
Fernsehen,und avar sowohl was die absoluteZabl an Fremdbildern(82 gegenûber6) als
auch was den Anteil an der Gesamtzahlder landeskundlichenlnformationenbetriffi (21,9
Prozent gegenûber5,2 Prozent). Zudem sind alle Fremdbilderstabil. Im Presseteilwar
dieser Unterschiednochweitaus geringer,der franzôsischeAnteil war mehr als doppeltso
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hoch (l1,2 Prozent),der deutscheAnteil iihnlichhoch wie im Fernsehen
(17,6 Prozent).
Dabei muss allerdings darauf hingewiesenwerden, dass die ûber die Pariser
hinausgehenden
Sehenswiirdigkeiten
geographischen
Fremdbilderund Informationenim
- wie obenbereitsenryiihnt
- weitauswenigerumfangreichsind als in
deutschenFemsehen
der deutschenPresse.Sie bleiben aber umfangreicherals in den franzôsischenMedien
(Fernsehenund Presse).Das liegt wohl in erster Linie daran, dass die deutschen
Journalistenim Gastgeberland
tiber denGastgeber
berichten.
Zur Unterkategorie,Lebensart/Gewohnheiten'
gibt es im franzôsischen
Fernsehenkeine
Fremdbilder.Der Anteil an der Gesamtzahl
der landeskundlichen
Informationenliegt im
bei 5,9 Prozent(alle stabil)und ist damit niedrigerals im deutschen
deutschenFernsehen
Presseteil(7,1Prozent);im franzôsischen
Presseteil
lag er bei 8,8prozent.
Zu den Symbolenist festzuhalten,dasssiesowohlim deutschenals auchim franzôsischen
Femsehenin ersterLinie durch die beidenNationalflaggenbzw. Nationalfarbenbestimmt
werden:ftir Frankreichgilt dieseAussagemit 71,4 Prczent(10 von 14) noch mehr als ftir
Deutschlandmit 58,3 Prozent(56 von 96). Somit kann als zweiter Punkt festgestellt
werden, dass die im deutschenFernsehenvermittelte Frankreichsymbolikweitaus
breitgeûicherterund vielftiltiger ist als die Deutschlandsymbolikim franzôsischen
Femsehen.Dies ist auch anhand der grô0erenZahl an Diskursfragmentenin diesem
Bereich erkenntlich:acht Symbolen (davonfiinf stabile) ftir Frankreichstehen nur vier
Symbole(davonein stabiles)ftir Deutschland
gegenûber.Bei einemnâherenVergleichder
Untersuchungsergebnisse
desFernsehteils
mit denendes Presseteils
llisstsich eine weitere
verbliiffendeFeststellung
machen:fiinf derjeweilsacht Symboleftir Frankreichsind in der
deutschenPresseund im deutschenFernsehen
identisch: die ,Trikolore' nimmt in beiden
Medien den erstenStellenwertein, zudemfinden sich jeweils auch noch die Symbole
,Marseillaise', ,gallischerHahn', ,Eiffelturm' sowie ,Asterix'; danebenwerden sechs
weitereSymbolegenannt.In den franzôsischen
Medien ûberschneiden
sich demgegenûber
nur zwei Bilder: die Nationalflaggeund die ,D-Mark'. JosephJurt hat einmal festgestellt,
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dassdie GeschichteundderStellenwertder Symbolein FrankreichweitausgrôBerist als in
Deutschland.2rn Das bedeutet fiir das vorangegangeneUntersuchungsergebnis:Die
Franzosen, die

mit

Symbolen verfrauter sind

oder

zumindest bewusster,

und alltaglichermit ihnen umgehen,suchenzur Einordnung des
selbstverstiindlicher
Fremdeninstinktiv nachdessenkulturellenSymbolen.Sie finden und benennenauch eine
garru:e
Reihe von Symbolenfiir Deutschland- medienûbergreifend
lassensich abernur 20
Prozentdieser Symbole,ntimlichzwei von zehn,eindeutigzuordnen.Umgekehrtbenermen
diedeutschenMediengleichftinf von elf Bilderntibereinstimmend
(45 Prozent).Das hei8t"
obwohlin DeutschlandSymbolekeine so groBeRolle spielen,habendie Deutscheneine
guteVorstellungvon dennationalenSymbolen,die ftir Frankreichbedeutend
sind und den
westlichenNachbarn in ihren Augen repriisentieren.SchlieBlichist festzustellen,dass die
Trikolore,die Marseillaise,der gallischerHahnsowiemit Abstrichenauchder Eiffelturm
undAsterix auch ftir Franzosen
selbstals ihre nationalenSymbolewahrgenommen
werden.
Dies mag nttar a'ufdeutscherSeite auch ftir die Nationalflaggegelten;die D-Mark als
Deutschland-Symbol
emotionalstâlrkstes
gibt eshingegennicht mehr.Womit identifizieren
die Franzosendenn jeln, nach der Euro-EinfiihrungDeutschland?Der Adler und die
schwarz-rot-goldene
Flaggekônnen,so der Eindruckdes Autors, nicht in die FuBstapfen
der D-Mark als ftir die FranzosenehemalsstiirkstesdeutschesNationalsymboltreten zumindest
nicht in dieserBedeutungskomplexitiit.
Bei der Analyse der UnterkategorieSpracheist festzustellen,dassdie Verwendung der
deutschen
Spracheim franzôsischen
Fernsehenweitausgeringerist als die Verwendungder
franzôsischenSpracheim deutschenFernsehen,und zwar sowohl wasdie absoluteTahl an
WortenundWendungenbetrift (12 gegeniiber103),alsauchwas deren
fremdsprachlichen
prozentualer
Anteil andenlandeskundlichen
Informationeninsgesamtbetriffi (10,3an27,5
Prozent).Dieser Anteil von 10,3Prozentliegt auchweit unter dem Anteil der Sprachein
derfranzôsischenPresse,wo dieser19,0Prozentbetrâgt.Gegenûberder deutschenPresse
hat die Unterkategorie Spracheim deutschenFernsehenallerdings auch ein wenig an
Bedeutungverloren (27,5 gegertûber32,9 Prozent).Was die Anzahl der Ubersetzungen

in Deutschlandund Frankreich",in: François,E./
"* Vgl. u.a:Jur! Joseph:,,DieRolleder Nationalsymbole
Hoock-Demarle,M.C./ Meyer-Kalkus,R./ Werner,M. (llng.): Marianne - Germania.Deutsch-fraraôsischer
Kulurtransfer im europtiischenKontut. Les tranqlfertscttlturelsFrance-Allemagneet leur contæ,teeuropéen
1789- 19l 4,Leipzig, 1998,S. 140-153.
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betrift, so bestiitigt sich auchhier die TendenzausdemPresseteil,wo 25,3 Prozentder
Ausdrûckeallerdingsnur 17,9 Prozentder deutschenûbersetztwerden.Im
franzôsischen
Fernsehteilliegt dieserAnteil bei 16,7Prozentfiir diedeutschenund 32,0 Prozentftir die
franzôsischenBegriffe. Ein weitererUnterschiedzwischendeutschemund franzôsischem
weitauswenigerEigennamenfalsch gesprochen
Fernsehenist, dassin Deutschland
bzw.
geschriebenwerden als in Frankreich(23 gegenûber60), obwohl im deutschenFernsehen
bestiitigt die Ergebnissedes
avei Spielemehr gezeiglwerden.Auch dieser Unterschied
Eigennamenin Deutschland
DassauslZindische
als wichtiger erachtetwerden
Presseteils.
als in Frankreichzeigt auch folgendesBeispiel: IRD-KommentatorGerd Rubenbauer
berichtetin der zweitenHalbzeitdesSpielsFrankreichgegenSaudi-Arabiendarûber,dass
er sich in der Halbzeiçausebei einem franzôsischen
Kollegen informiert habe,wie der
Name des franzôsischen Stiirmer David Trezeguetkorrekt ausgesprochenwird. So
komigiert der Kommentator seine fehlerhafte Ausspracheder ersten 45 Minuten. Im
Fernsehen
suchtmanein solchesBeispielvergeblich.2lel
franzôsischen
Vergleicht man nun die bereits erlâuterten prozentualen Anteile der einzelnen
Unterkategorienan der Gesamtzatrlder landeskundlichenInformationen, so ergebensich
ftir die Berichterstattungim franzôsischenund deutschenFemsehenfolgende beiden
Prioritiitenlisten:
beziiglichder Venvendung
Ranglisten12und 13- Prioritâtenlisten
dersechsUnterkategorien
im Bereichder
Untersuchunpkategorie,Landeskundliche
Informationen'im Femsehen

tr'rankreich

Deutschland

l. Fu8ballgeschichte

55,2o/o

l. Sprache

27,5Yo

2. Symbole

12,0o/o
10,3o/o

2. Symbole

25,60/o

3. Sprache

3. GeographieÆourismus 21,9Yo

4. AllgemeineGeschichte

9,5 Yo

4. Gesellschaft

5. Gesellschaft

7,8Yo

5. FuBballgeschichte

9,0yo
8,5o/o

6. GeographieÆourismus 5,2Vo

6. Lebensart/Gewohnheiten 5,9 yo

0,0o/o
7. LebensarVGewohnheiten

7.AllgemeineGeschichte

2fefvgl.: ARD,K3, SP5o:20.
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l,6Yo

Diese beiden Ranglisten verdeutlichen, dass im Bereich der landeskundlichen
lnformationenim franzôsischenFernsehenmehr als die HÊilfte aller Fremdbilderzu
DeutschlandfuBballgeschichtlicheFremdbilder sind (55,2 Prozent); im deutschen
Femsehenbelegensie mit nur 8,5 Prozentden drittletztenPlatz. Auch beziiglichder
allgemeingeschichtlichenAussagenist der Anteil in Frankreich weitaus grôBerals in
Deutschland(9,5 gegenûber1,6 Prozent)-nryei Unterschiede,
die - wenn auchweniger
gravierend* auch im Presseteilfestgestelltwurden (vgl. Kapitel 3.2.6.3).Im deutschen
Fernsehenwird

ebenso wie in der deutschen Presse

der grôBte Anteil an

landeskundlichen
Fremdbildernûberdie Sprachetransportiert(27,5 Prozent),wohingegen
im franzôsischen
dieseUnterkategorie
Fernsehen
mit 10,3Prozenterst auf Rangdrei folgt.
Symbolehabenim deutschenFernsehen
mit 25,6ProzentdenzweitgrôBtenStellenwertund
damit einenmehr als doppeltso groBenwie in der deutschenPresse(11,8 Prozent).Im
franzôsischen
Fernsehenliegendie Symbolemit 12,0Prozentzwar auchan zweiterStelle
und habenim Vergleich zum Presseteil(5,9 Prozent)itue Bedeutungebensomehr als
verdoppelt,siebleiben aberauchim Femsehen
auf franzôsischer
Seitenur halb so wichtig
wie auf deutscher.An dritter Stelle folgt im deutschenFernsehendie Unterkategorie
mit 21,9 Prczent,die in Frankreichmit nur 5,2 Prozenterst an
,GeographieÆourismus'
vorletzterStellesteht. Zwischendem dritten und viertenPlatz klafft in Deutschlandeine
groBeLiicke:Die gesellschaftlichen
Informationenfolgenerstmit fast 13 Prozentpunkten
Abstand(9,0 Prozent); sie sind damit in etwa genausobedeutendwie im franzôsischen
Fernsehen(7,8 Prozent,Rang5). In der Pressehabendie gesellschaftlichen
Fremdbilder
sowohlin Frankreich(14,6 Prozent)als auchvor allem in Deutschland(18,1Prozent)einen
grôBerenStellenwert.Bleibt die Unterkategorie
Ihr Anteil liegt
,LebensarUGewohnheiten':
im deutschenFemsehenbei 5,9 Prozentund liegt damit auf dem vorletzten Rang- genau
wie im Presseteil,wo der Anteil allerdings bei 7,1 Prozent liegt; im franztisischen
Fernsehenfrndensich keine Fremdbilderin dieserKategorie,womit sie den letztenPlatz
belegt(gegenûber
dem vorletztenPlatz,aberimmerhin8,8Prozentim Presseteil).
Bei Kombinationder Ranglisten12und 13ausdiesemKapitelmit den Ranglisten9 und l0
ans Kapitel 3.2.6.3 ergibt sich fiir die Untersuchungskategorie
,Landeskundliche
Informationen'eine Endranglistebezûglichder Bedeutungder einzelnen Unterkategorien
in den deutschenund franzôsischenMedien - Presseund Fernsehen- im Vergleich.Ihre
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Bruchlinienverdeutlichendie Unterschiede
in der rWatrnehmung
zwischender deutschen
und der franzôsischen
Medienkulturinseesamt.
Endranglisten 14 und l5 - Prioritâtenlistenbeziiglichder Verwendung der sechsUnterkategorien im Bereich
der Untersuchungskategorie,Landeskundliche
Informationen' in Presseund
Fernsehen

Frankreich

Deutschland

l. Fu8ballgeschichte

,,2

l. Sprache

2. Sprache

t 5

2. Geographie/Tourismus X 6

3. Gesellschaft

E8

4. AllgemeineGeschichte >,9
Symbole

E9

22

Symbole

X6

Gesellschaft

16

5. LebensarVGewohnheiten
>,12

6. GeographieÆourismus t 10

Fu8ballgeschichte

7. Lebensart/Gewohnheiten
E 12

AllgemeineGeschichte 212

2l2

Medienhabendie fuBballgeschichtlichen
In den franzôsischen
Informationenmit Abstand
dengrôBtenStellenwert,wohingegensiein Deutschlandnur einesehruntergeordnete
Rolle
spielen.Danachfolgt in Frankreichbereitsdie ersteBruchliniezur Sprachedes anderen
Landes, die erneut durch eine Bruchlinie von den restlichen landeskundlichen
Informationengetrenntist. In den deutschen
Medien ist die Sprachedes Anderender mit
Abstand wichtigsteTrâger von Fremdbildern.Dann folgt die erste Bruchlinie zu den
Bereichen ,GeographieÆourismus',
in dieser
,symbole' und ,Gesellschaft',die
Reihenfolgevom grôBerenzum kleinerenUnterschied- in Frankreich jeweils eine
untergeordnetereRolle spielen als in Deutschland.Die zweite Bruchlinie zeichnet die
Fremdbilder zu der Lebensart und den Gewohnheiten,zur FuBballgeschichteund zur
allgemeinenGeschichteals die am wenigstenwichtigen Trâgervon Fremdbildernin der
deutschenSportberichterstattung
aus.Die enormeBedeutungder FuBballgeschichtein den
franztisischenMedien ist bereits deutlich gemacht worden, aber auch die allgemeine
Geschichte nimmt in Frankreich einen grôBeren Stellenwert ein als in Deutschland.
Lediglich der Bereich,Lebensart/Gewohnheiten'
wird in den deutschenund franzôsischen
Medienzur Vermittlungvon Fremdbildemgleich seltenverwendet.
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4.4 Deutscherund franzôsischerFu8ball im SpiegeldesFernsehensdes
NachbarlandesII - Triumph undNiederlage
Weder die ,Stillstands-Diskussion'noch die ,Multi-Kulti-Diskussion' werden im
untersuchten deutschenund franzôsischenFemsehkorpusmit anntihernder Intensitiit
geftihrt wie dies in der analysiertendeutschenund franzôsischen
Presseder Fall war.
Hauptgrund hierftir ist die Beschriinkungauf die etwa zweieinhalb bis drei Stunden
Femsehmaterialrund um die FuBbail-Ûbertragung
der einzelnenSpiele, jeweils im
FernsehendesNachbarlandes.
Zum einenfehlendadurcheventuelluntersuchungsrelevante
Aussagendie in anderenProgrammteilender vier Senderbzw. Senderfamiliengemacht
wurden, wie beispielsweise
in anderenSportsendungen,
in Nachrichtenoder sonstigen
Danebenwird die ,Multi-Kulti-Diskussion'in Frankreichwohl in
Inforrrationssendungen.
erster Linie im Ratrmender Spiele der franzôsischenNationalmannschaftgefiihrt;
umgekehrtfinden sich in DeutschlandAussagenzur ,stillstands-Diskussion'wohl vor
allem im RatrmenderÛbenragungenderdeutschenSpiele.DieseSpielesind aber,damit
Fernsehmaterials
die Mengedeszu analysierenden
nicht zu groBeDimensionenannimmt,
nicht Teil des Untersuchungskorpus
im Femsehen,der sich auf einen Kreuznergleich
beschrÊinkt.So kann ausschlieBlichauf diejenigenInformationenund Stellungnahmen
zugegriffen werden, die bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft im
franzôsischenFemsehensowie der franzôsischenNationalmannschaftim deutschen
Fernsehenzu findensind.

4.4.1Die deutsche,Stillstands-Diskussion'
der FuBball-Spielstileist bereitsdarauf hingewiesenworden, dass
Bei der Untersuchung
nachDarstellungderfranzôsischen
Medienein klarerUnterschiedzwischenden Spielstilen
Deutschlandsund Frankreichsdahingehendbesteht,dassdas deutscheSystem als veraltet
wahrgenommen wird. Âhntiche Aussagen finden sich auch in dem deutschen
Fernselrkorpus- insbesonderebei den beiden franzôsischen Spielen, die nach dem
Ausscheidender deutschenNationalmannschaftgegenKroatien stattfinden.So weist der
Kommentator der Halbfinalbegegrung Frankreich gegen Kroatien, Gerd Rubenbauer,
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daraufhin, dassdie Franzosenes gegendie kroatischeMannschaft- ganzim Gegensatzzu
denDeutschenwenigeTageanvor-,,mit gutem,konstruktivenAufbauspielam Boden"2le2
versuchen.Damit wird vermittelt, dass Deutschlandmit seinem ûberholten, fast
auf KopfbiillenberuhendenSpiel- hoheund weit nachvome geschlagene
ausschlieBlich
BÊillein die AbwehrzonedesGegners- im modemenFuBballkeine Chancemehr hat.
Die Kritik am Spielstilder eigenenMannschaftftihrt die deutschenFemsehjournalisten
zu
der Frage, welches denn die Erfolgsrezeptedes modemen Fu8ballsseien. In einem
Interview mit WaldemarHartmann erkliirt der brasilianischeSpielerGiovanne Elber,
- im Gegensatz
warumeswichtig sei,dassdie Frauenund auchandereFamilienmitglieder
zïrr Praxis bei der deutschen Nationalmannschaft

bei einem Turnier wie der

mit den Spielernmitreisendiirfen:Er nennt die Punktefamilitirer Halt,
Weltmeisterschaft
Sicherheitund SpaB,worauf WaldemarHartmannerwidert: ,,Also hâttenwir zumindest
schonmal ein Rezept,wie's mit der deutschenNationalmannschaftin Zukunft ein bisschen
wir machenrichtigeHappyness.'2|e3
weiter geht.Die garvÊFamiliewird eingeladen,
Die
Fragedanach,was sich im deutschenFu8balliindernmuss,wird alsonicht ernsÇ sondem
eher schonmit gewissemSarkasmusbeantwortet.Schlie8lich kann sich Hartrnann einen
Seitenhiebauf den UmgangdesDFB-Teamsmit denMediennicht verkneifen.,,IJnd wenn
die Joumalisændannauchnochmit dazukommenkônnen,dann werdenwir vielleicht auch
In diesem Satz ist aber auch der hoheAnspruch, der in
mal wieder Weltneister."2le4
gestellt wird, zu erkennen.Der Zusatz
Deutschlandan die Fu0ball-Nationalmannschaft
,auchmal wieder' bedeutetdassder letzteTitelgewinnschonlangehersein muss. Dabei
hat Deutschlanderst achtJalre, d.h. zwei Weltrneisterschaften
zuvor denTitel geholt.
Dass der Fu8ball, den das deutscheTeam bei dieser Weltmeisterschaftgezeigt hat,
besondersarmselig genesensei, darauf verweist Heribert FaBbendernach dem Spiel
FrankreichgegenBrasilien,als das Gastgeberland
als neuerWeltmeisterbereits feststeht.
In seinenGedankensprichter auch den Vorwurf der Manipulation desdeutschenTrainers
Berti Vogts in RichtungFIFA an:

2 ' nA R D ,K l l , s P 8 : l l .
2te3
ARD,K 12,oo:05:14.
"* ARD,K 12,oo:05:28.
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,,Redethier und denkthier jemand an die deutscheNationalmannschaft?
Sie gehôrtnicht hierher.Sie hatteja schlechtgespieltund ihr Trainerwar
Verlierer.Das hat unsSympathiengekost"l.szreS
leiderein schlechter
Was im deutschenFu8ball bessergemacht werdenkônnte und was von anderenLiindern
iibernornmenund imitiert werdenkônnte, wird im Gegensatzzur deutschenPresseim
untersuchtendeutschenFemsehmaterialnicht angesprochen.Lediglich beim letzten
Frankreichs,dasallerdingsnoch vor demAusscheiden
Gruppenspiel
desdeutschen
Teams
stafffindet,verweist Rudi Cerneeinmal auf eine nachahmenswerte
Praxis ausFrankreich:
So wtirden in
,,Teileder Profi-GelderflieBenper Dekret in denNachwuchsbereich.'21e6
FrankreichFu8ballschulenundFu0ballinternatefinanziert.
- zumindestin
Von einerwirklichen ,Stillstands-Diskussion'
kannim deutschen
Fernsehen
den Programmstunden,die im Rahmen dieser fubeit untersucht worden sind - nicht
gesprochenwerden. Zwar wird die schlechte sportlicheLeistung und die Notwendigkeit
nach VerËinderungender Stnrkturen und des Spielsystems angesprochen, die
Ûberheblichkeit und Erfolgsverwôhntheit, die in der deutschen Presse angeprangert
werden, sind aber genausowenig ein Thema im Fernsehenwie das Aufzeigen von
Lôsungsmôglichkeiten.
Zudemwird der sportlicheMisserfolgin keinsterWeisemit dem
politischen und gesellschaftlichenStillstand (schlechteWirtschaftszahlen,politischer
Reformstau,steigendeArbeitslosigkeit)in Deutschland
in Verbindunggebracht,wodurch
auch der im PresseteilangestellteVergleich avischendem sportlichenSchicksalBerti
Vogtsund demzu erwartendenpolitischenSchicksalHelmut Kohls entf?illt.
Im franzôsischenFernsehenwird mehrmals auf das veraltete Spielsystem und die
wohlbekannteTaktik sowie das hohe Durchschnittsalterund die Langlebigkeit der
deutschen
Spielerverwiesen.Der sportliche Stillstandwird somit also angesprochen.
Die
Brûckezur deutschenPolitik und Gesellschaftwird aber auch hier nicht geschlagen.Eine
Widerspiegelungder sowohl sportlichen als auch gesellschaftlichenund politischen
so wie sie in der deutschenPressegeftihrt wird, kann im
,Stillstands-Diskussion',
im Gegensatzzur
franzôsischen
Fernsehen
franzôsischen
Presseebensonicht nachgewiesen

2t%ARD,K12,o2:34:42.
2'* ZDF,K 5, ol:lE:04.
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werden, da die Analyse der franzôsischenFernsehtibertragung
N

WM mit dem

Ausscheiden
der deutschen
Nationalmannschaft
endet.
4.4.2Die franzôsische,Multi-Kulti-Diskussion'

Die im Femsehkorpuszu findendenAussagenzur ,Multi-Kulti-Diskussion'sind noch
diirftiger als die ztn ,Stillstands-Diskussion'.In Frankreichwird im Rahmen der
ÛUertagungender deutschenSpielekeine einzigeuntersuchungsrelevante
Stellungnatrme
gemacht.Das bedeutetnicht, dass die in der franzôsischen
Presseintensiv geftihrte
Diskussionim franzôsischen
Fernsehen
nicht stattfindet,allerdingsnicht bei denSpielen
der deutschenNationalmannschaft.
Untersuchungsrelevante
Aussagenwerdensicherlich
wâihrendund vor allem nach der Ûbertagungdes FinalspielsFrankreichgegenBrasilien
gemacht.Gute Quellen sind sicherlichdie Kommentare,Riickblicke und Berichteder
sport- undInformationssendungen
derauf dasEndspielfolgendenTage.
Auf deutscherSeite wird im Rahmender Ûbertragungender Spiele der franzôsischen
Nationalmannschaftzwar mehrfachauf die ausliindischeAbstammungder franzôsischen
Spielerverwiesen2leT,
und zudemfindensich auchAussagen
wie die, dassdie franzôsische
Mannschaft,,in garzbesonderer
WeisedasMulti-KulturelledesSports'2letverkôrpere;
die
expliziteHervorhebung
desmulti-ethnischen,
franzôsischen
TeamssowieeineVerbindung
mit dengesellschaftlichen
Begebenheiten
in Frankreichfindenjedoch nicht statt.Damit ist
im deutschenFemsehen auch kein kritisches Nachdenken ûber das franzôsische
Gesellschaftsmodell,
ûber das ,droit du sol', iiber die Banlieu- und Ausl?inderprobleme
sowie ûber die UnterschiedezwischenDeutschlandund Frankreichin gesellschaftlicher
und sozialerHinsichtsowie die verschiedenen
Mentalitiitender beidenNachbarvôlkerzu
finden, wie sie - bei aller Hochachtungvor dem Erfolg des multi-kulturellenFuBballNationalteams- in der deutschenPressezum Ausdruckgebrachtwerden.

ARD,K 7, SP45:28(l ); ZDF,K9, Sp l3:00;ARD,K t2,02:26:41.

1'.7^Vel.beispielsweise:
ztet
ARII'K l, fi):59:13.
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4.5 Deutscherund franzôsischerFu$ball im Spiegeldes Fernsehensdes
NachbarlandesIII - Der ,Fall Nivel'
4.5.1Umfang und Verlauf der Berichterstattung
Insgesamtfindensich in den fiinf im deutschenFernsehen
und den vier im franzôsischen
Fernsehentibertragenen
Spielen,die wiihrendoder nach den Ausschreitungen
von Lens
stattfanden,4lAussagen,
die sich auf den,Fall Nivel'beziehen-neun im deutschen,32
im franzôsischenFernsehen. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen
Programmelemente:

It. Fernsehen

SpiellahmenAperten<ommentar <ommentiar tlloderation tesprâch lericht

rz. Femsehen
Sesamt

1
5
6

-veleportaqe

3
7
10

ionstiges

It. Femsehen
z. Fernsehen

0

2

10

Sesamt

10

0
2

0
1
1

3

2
5

0
7
7

3esamt
I

32
41

Tabelb 105:Aussagen
zum,FallNivel'nachProgrammelementen
im deutschenundfranzôsischen
Femsehen

Die meisten der Aussagenzum ,Fall Nivel' finden sich im deutschenFernsehenim
Ratrmenkornmentar
und im Expertengesprâch
(e 3 von 9 Aussagen).Zwei Aussagenfallen
in den Bereich,Sonstiges'- womit in diesemFall die heute-schlagzsilen
im ZDF gement
sind -, und ein Statementist im deutschenSpielkommentarzu finden.
Das franzôsische
Fernsehenbeschâftigsich in drei Live-Reportagen
mit insgesamtzehn
Aussagensowiein einem Bericht mit siebenAussagenindirekt mit den Ereignissenvon
Lens. Daneben finden sich im franzôsischen Fernsehen sieben Aussagen im
Rahmenkomnentar,fiinf im Spielkommentar,zwei im Expertengesprâch
sowie eine in
einer Moderation.
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Bei den untersuchtenSpielûbertragungen
der franzôsischenSpielesehendie deutschen
Programmmacher
keine NotrvendigkeitLive-Reportagen
oder Berichtezum.,Fall Nivel'
auszustrahlen;die Beitrâgezu dem Themawerdenzu anderenZeitenim Rahmender WMBerichterstattungvon IRD und ZDF gesendet- so z.B. genauwie im franzôsischen
Fernsehenim Umfeld der Spieleder deutschen
- und fallen datrerin
Nationalmannschaft
dem hier analysierten
Femsehmaterial
nichtins Gewicht.
Da der Umfang der Berichterstattung
zum ,Fall Nivel' im untersuchten
deutschenund
franzôsischenFernsehkolpus
weitaus geringerist als der im Presseteil,wird auf eine
gesonderte Darstellung' des Verlaufs der Berichterstattungund der einzelnen
Berichterstattungsobjekte
verzichtet.DiesebeidenAspektewerdenim Folgendenvielmelu
miteinander kombiniert, d.h. es wird untersucht, welche Informationen ar den
verschiedenenZeiçunkten der Berichterstattungin den Sendernder beiden LÊinder
vermittelt werden. Der Umfang der Berichterstattungim Rahmender neun nach bav.
wiihrend den Ereignissenvon Lens ûbertragenen
Spiele ist aus Tabelle 106 sowie aus
Grafik l8 ersichtlich.Es seidaranerinnert,dasssich der ûbergriffdeutscherHooligansauf
den franzôsischenGendarmenDaniel Nivel am 21. Juni 1998 bei der Begegnung
DeutschlandgegenJugoslawien
in Lensereignete.
t1.06.). vs Juq.
It. Femsehen
rz. Femsehen

3
)3.07.r. vs lta.

It. Femsehen
rz. Femsehen

24.06.r. vs Dàn.
5

25.06.
). vs lran

28.06.
:. vs Par.
1

14
)4.07.). vs Kro.

0

)8.07.:. vs Kro.
1

19.06.
). vs Mex.
14

12.07.:. vs Bra.

2

1

Tabelle106:UmfangderBerichterstattung
im Rahmender neunBegegnungen
im deutschen
undfranzôsischen
Femsehen
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16

I
I

14
12
10

l@dt.Femsehen
Itfz. Fernsehen

I
6
4
2
0
21.06.24.æ.25.06.28.06.29.06.03.07.04.07.08.07. 12.07.
D. vs F. vs D.vs F. vs. D. vs F. vs D.vs F. vs F. vs
Jug. Dàn. lran Par. Mex. lta. Kro. Kro. Bra.

Grafik 18: Umfang der Berichterstattungim Rahmen der neun Begegnungenim deutschen und fanzôsischen
Femsehen

Tabelle 106 und Grafik 18 zeigen" das5 6^ franzcisischeFemsehenwâlrend der
Begegnung,bei der die deutschenHooligans in der Lenser Innenstadtwtiten und den
franzôsischenGendarmenangreifen,nur drei Aussagenzu den Ereignissentreffen, wzls
wohl daranliegt, dasszumZeitpunktder Spieltibertragung
zwischen14 Uhr 15 und 16 Uhr
30 noch keine genaueren
Informationenzu denEreignissenbekanntgewordensind. Bei
den kommenden beiden Spielen der deutschenNationalmannschaft,die beide im
stidfranzôsischen
Montpellierstattfinden,steigtdieAnzatrl der Aussagenanm ,Fall Nivel'
sprunghaftauf 14 an. Beim letzten Spiel der Deutschengegen Kroatien, knapp zwei
Wochen nach den Vorf?illen von Lens, ist der ,Fall Nivel' den franzrisischen
Fernsehjournalisten
nurnocheineAussagewert.
Im deutschenFernsehen
werdenim RahmendeserstenSpiels der Franzosendrei Tagenach
den Ereignissenvon Lens die meisten Anspielungenauf den ,Fall Nivel' gemacht (5
Aussagen).Bei den kommendendrei SpielenFrankreichs,die zwischeneiner und zwei
Wochennach dem ÛUergriffauf den Gendarmenausgetragenwerden,fiillt die Anzatrl der
Aussagenauf eine, keinebzw. eine zuriick. BeimEndspiel der FranzosengegenBrasilien
genaudrei Wochen nachLens finden sich zwei Aussagenzu dem Thema.Im folgenden
sollen die Inhalte der Aussagenim Ratrmen der einzelnen FuBball-ûbertragungenim
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deutschenund franzôsischenFernsehengenaueranalysiertwerden - insbesondereim
Hinblickauf die Berichterstattungsobjekte.
4.5.2Die Objekte der Berichterstattungim zeitlichenVerlauf
4.5.2.1DeutschesFernsehen

findet am24. Juni 1998drei TagenachdenAusschreitungen
DasersteSpiel der Franzosen
deutscherHooligans in Lens statt. In der Zwischenzeithat das Thema die deutsche
Ôffentlichkeitso stark enegt wie schon lange kein Ereignis mehr. Nicht nur in den
deutschenPrintmedien wir{ tiiglich ausftihrlich iiber die Hintergrtinde der schrecklichen
Ereignisseberichtet, diskutiert und spekuliert (vgl. Kapitel 3.4), auch das deutsche
Femsehen
zeigt die zur VerftigungstehendenBilder in zatrlreichenNactuichtensendungen
und den Sportsendungenim Ratrmen der FuBball-Weluneisterschaft,snalrlt Berichte,
Reportagen
und Interviewszu dem Themaaus und meldetdie neuestenErkenntnissetiber
des franzôsischenGendarmenDaniel Nivel sowie die neuesten
den Gesundheitszustand
Entwicklungen auf der Suche nach den Tâtern von Lens, insbesonderezu dem
mutmaBlichenHaupttiiter Markus Warnecke. Im Rahmen des ersten WM-spiels der
Franzosennach den Ausschreitungenvon Lens gegen Dâinemarkfinden sich in der
Fernsehberichterstattung
deutschen
im ZDF fiinf Aussagenzu dem Them4 darunterauch
eine auszwei AussagenbestehendeMeldrurg zu Beginn der in der Halbzeit gesendeten
Die Meldungist nur knapp 20 Sekundenlang. Die ersteInformation
heute-Scliagzeilen.
wird rocken verlesen,d.h.es ist kein denText begleitender
Bildteppich,sondemlediglich
zu sehen.In dieser Meldung wird gesagt,dassden ,,beiden
die Nachrichtensprecherin
deutschenHooligans"2le, die im Zusammerùangmit den Ûbergriffen auf den
franzôsischen
GendarmenNivel festgenommenwordensind, ,,eine lebenslangeHaftstrafe
drohe. Gegen sie sei ein Verfatren wegen versuchtenTodschlags
in Frankrei.1tee22oo
eingeleitetworden. Ûber die Tâterfinden sich also keinerleiweiter gehendeInformationen;
wederdie Namen noch ilre Herkunft oder ihr Alter werdengenannt.Die aveite Aussage

5,ol:oz:ll.
"* ZDF,K
n*
ZDF,K
5,or:07:17.
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Sie wird von
bezieht sich auf die Reaktionender deutschenBundestagsabgeordneten.
nochmehr Gewichtverleiht'denn
Bildern ausdem Bundestagbegleitet,was der Aussage
ja
Augen:,,Im Bundestagvenrteilten
der Zuschauersieht die Abgeordneten vor seinen
aufdasSchÊirfste."22ol
politiker aller parteiennocheinmaldie Ausschreitungen
der Berichterstattungiiber das
Die beidenanderenAussagenzum ,Fall Nivel' im Rahmen
im Vorfeld des
spiel Frankreich gegen Dtinemarktransportiert das Expertengesprâch
Atmosphiire'die bei der
Spiels.Rudi Cerneund KlausAllofs sprecheniiber die allgemeine
glauben'dass
\UM in Frankreichherrscht,und KlausAllofs meint: ,,Mankann es gar nicht
es heute gesehen,auchin den
es neberùerauch noch unerfreulicheSachengibt. Man hat
Das macht einfachSp61g.*2zoz
Stra3en,ûberallsind frôNiche Leute.Es ist ein FuBballfest.
dassnicht Bekloppteirgendwo
Und Rudi Cerneerwidert: ,,Wir hoffen, das bleibt so, und
''
In diesemSinne:Ab gehtdie Post ganzfriedlich mit BelaRéty als
wiederdurchdrehen.
ist bei diesemDialog, dasskeinerder beiden
Bemerkenswert
unseremLive-Reporter.,,220i
Es ist lediglich von
Gespriichspartnerdie Ausschreitungenvon Lens direkt anspricht.
gehen also davonaus' dass
beiden Pr?isentatoren
,unerfreulichenSachen'die Rede.Die
Zudem ist
jedem Zuschauerklar ist, um welche,unerfreulichenSachen'es sich handelt'
wort offenbart die Intention' die
interessant,dassdiese so ,nebenher'passieren.Dieses
vôlkerverbindendenEreignis
Gewalttatenvon Lens so weit wie môglich von dem doch
auch die im Presseteil
Fu$ball-Weltmeisterschaftfernzuhalten.Darin spiegelt sich
nichs gemeinhaben'
gefirndeneAussagewider, dassdie Hooligansmit echtenFuBballfans
liefert. Hervoranheben
und dassder Fugballden Hooligansnur die Btihne fiiu ihreRandale
verwiesen wird - auch das
ist auch,dassmit keinem Wort auf die Nationalitât der Tâter
Tatsache bewusst keine
wird als bekannt vorausgesetztoder es wird versucht,dieser
wortwechselslediglich als
Bedeutungzu geben.Die Tâterwerdenim zweiten Teil des
Dies ist ein im Vergleich anr deutschenund
,Bekloppte'bezeichnet,die ,durchdrehen'.
Presse- hier findensich die Ersatzbegfiffe,Bestien', ,Monster', ,Kolosse"
franzôsischen
harmloserer und zudem in gewisser weise
,wilde., ,Tiere' und ,un-Tiere'
in
Vergleich, denn,Bekloppte'wissennicht,was sie tun' SchlieBlichwird
entschuldigender
Bela Réty die aus der
der Abgabe von Rudi Ceme an seinenKommentatoren-Kollegen
m' zDF,K 5,ol:07:24.
uo'zDF,K 5,oo:06:56.
w ZDF,K5, oo:07:oo.
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Scha6 geboreneVorsicht deutlich, im Zusammenhangmit den Gewaluaten von Lens,
Kraftausdriicke- und seien sie auch noch so harmlos - môglichst zu vermeiden.So
schriinktCerneseineFormulierung,abgehtdie Post' ein,indemer betont,ganzfriedlich'.
Das zrveite Spiel der franzôsischenNationalmannschaftnach den Ûbergriffen auf den
GendarmenNivel fand in Lens statt. Diese Tatsachehâtte sich als Môglichkeit fiir das
rù/ochenach den Ausschreitungender
deutscheFernsehenanbieten kônnen,knapp eine
in der noch
auszustrahlen,
deutschenHooliganseinen Berichtoder eine Live-Reportage
des
einmal der letae Stand der Ermittlungengegen die Tâter, der Gesundheitszustand
Opfers sowie die Stimmung und die Gefiihle in der LenserBevôlkerungtransportiert
werden - iihnlichwie dies einige der untersuchtenfranzôsischenZeitungen getanhaben.
Falls dies an dem Tag des SpielsFrankreichgegenParaguayiiberhaupt im deutschen
Fernsehen geschehenist, dann nicht w?ihrend des untersuchten,fast dreisttindigen
programmsder l.RD. In Bezugauf den ,Fall Nivel' findet sich nur eine Aussageim
So beginnt der KommentatorWilfried MohrenseineBerichterstattung
Ra6menkommentar.
aus dem Stadionmit den Vy'orten:,,Zrrm letzten Mal, liebe Zuschauer,gastiert der \ilMZirkus in der Stadt, die durch Vandale schrecklichheimgesuchtwurde. Daran auch
denkendhei$eich sie ganz herzlichwillkommen.'z2MÂturtictrwie beim vorherigenSpiel
werdendie ,Vandale'nicht niiherbeschrieben,die Tâter nicht ntihercharakterisiert- noch
desOpfers findet sichkeine
nicht einmal alsDeutsche-, und auchzum Gesundheitszustand
Aussage.
Im dritten Spielder Franzosenam 3. Juli, zwôlf Tage nachLens,scheinendie Ereignisse
im deutschenFemsehen- zumindestbei der Ûbertragungder franzôsischenBegegnung
geratenzu sein. Der ,Fall Nivel' wird mit keiner Silbe erwlihnt.
schonin Vergessenheit
Dasssich dannbei der ÛbertragungdesviertenSpiels zwischenFrankreichund Kroatien
fast aveieinhalb Wochen nach dem Ûbergriff auf den franzôsischenGendarmeneine
Aussagefindet, liegt ausschlieBlichdaran, dass der Trainer des
untersuchungsrelevante
Gegners,Miroslav Blasevic,den Hut einesfranzôsischenGendarmenbei
franzôsischen
sich trâgt - als Symbol fiir sein Mitgeftihl. ,,Da ist der Talismann,die Miitze, die ihm ein
Auch in diesem Fall hiilt es der
franzôsischerPolizist, ein ,flic', geschenktyr4.s2205
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KommentatorGerd Rubenbauerftir nicht notwendig,die BedeutungdesHutes zu erklÊiren
und so die Gewalttatenvon Lens direkt anzusprechen.
ûber dasFinaleder FranzosengegenBrasiliendrei Wochennach
In der Berichterstatfung
von Lens finden sichzwei Aussagenzum ,FallNivel'. Dies ist wohl
den Ausschreitungen
wâhrendseines
dassder KommentatordesSpiels,HeribertFassbender,
damit zu erklÈiren,
nachdemEndeder BegegnungeinekleineWM-Bilanz zieht.
langenRalmen-Kommentars
wurde von den
Turnier,dasûberschattet
Dabeisprichter von einem,,im PrinzipfrOhlichen
Zwischenliillenvon Lensund Marseille,beidenender FuBballnur einVentil war undnicht
die Ursache.'Z26ln diesenWorten findet sich zum einen erneutdie Aussage,dassder
wurde, sondernein
Hooliganismuskein Problemist, dasdurchdenFu8ballhervorgebracht
Problem,das den FuBballals Btihne nutzt, derenUrsachenaberin den
gesellschaftliches
wirtschaftlichen,sozialen und kulturellen Spannungender westlichen Gesellschaften
deutscherHooligansin Lens - die
liegen. Zum anderenwerden die Ausschreitungen
Nationalitiit der Hooligans wird erneut verschwiegen bzw. die Kenntnis dariiber
- mit denenenglischerHooligansin Marseillegleichgesetzt,
obwohl bei den
vorausgesetzt
Ereignissenvon Lens ein Mensch beinatregetôtetwurde, bei den Randalenin Marseille
entstand.Dennochschwingtimplizit eine gewisse
hingegenpraktisch,nur' Sachschaden
Schamin diesenWorten mit, eine Betroffenheitdarûber,dassmaBgeblichDeutschedafiir
Worte ,im Prinzip'
verantwortlichsind,dassdem ,frôhlichenTumier' die einschrâinkenden
werdenmiissen.
vorausgestellt
Femsehen
4.5.2.2Franzôsisches
mit dem ,Fall
Im franzôsischenFemsehenfindet sich die ersteAussageim Zusammenhang
Nivel' bereits vor dem Spiel Deutschlandgegen Jugoslawien,das am Tag der
Ausschreitungenin Lens stattfindet.Als die erstenInformationenan den Randalenin der
erreichen,erkl?irendiese, es mÛsse
LenserInnenstadtdie franzôsischenFernsehjournalisten
leider mitgeteilt werden, dass ftinf deutscheHooligans bei ZusammenstôBenmit der
funzôsischenPolizei festgenommenwordenseien,dass sich die Situation aber wieder
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Daraufhinerkliiren die TF /-ExpertenThierry Rolandund Jean-Michel
berutrigt habe.22o7
Hooligans-, dassviele Deutscheohne
fiir die deutschen
Larqué- quasials Entschuldigung
Schwarzmarkthiindlern
Eintrittskarte schon lange vor dem Spiel von skrupellosen
Eintrittskartenfiir 250 bis 300 Francsseienzu ûberzogenen
provoziertworden seien.2208
preisenangebotenworden:,,Ils se négociaientautourde l0 000 Francs ce qui ne se fait
Begegnungwerden keine
pæ.,,n@\ilâhrend des Spiels gnd auch nach dem Ende der
gegeben'Lediglich in der
weiterenInformationenim franztisischenFernsehenbekannt
trentaine"22lo'
auf
Halbzeit erhôhteder Moderatorvon TF I dieZarrlder Festnatrmen ,,une
der Randale werden nicht
Nzihere Angaben zu den Tâtern sowie zu den AusmaBen
Tragweitedes Ereignisses
gemacht,obwohl bei eingehenderRecherche,und wenn die
hâtten gegebenwerden
richtig eingeschâtztworden wiife, wohl weitere Informationen
kônnen.
Mannschaftarr-25.Juni,vier Tagenach den
spiel der deutschen
Bei dem darauffolgenden
groBe Beachtunggeschenkt' 14
Ereignissenvon Lens, wird dem Thema eine recht
Minuten langenLive-Reportage
Aussagenfinden sich, davonftinf in einer etwaeineinhalb
Dominique Legloux
im Anschlussan das Spiel.Zuniichst verweisendie Kommentatoren
vor Beginn desSpielsdaraut dassdie
undFranckSauzéeaberin ihrem Rahmenkommentar
ganz schôn mitgenommen
deutschenSpieler von den Randalen einiger ihrer Landsleute
par les gravesincidentsde Lens, ,la Mannschafr'sene les rangset a
seien:,,Traumatisée
du sport dansle meilleu esprit
décidéaujourd,hui de menerun combat sur le terrain
l
Betoffenheit der Deutscheniiber die
possible..æt DieseAussageerkennt die besondere
SpieleranjenemTaggatubesonders
vorf?illevon Lensanundteilt mit, dassdie deutschen
zu sein' Wenig
darauf bedacht seien, Botschaftereines fairen, friedlichen Deutschlands
Frankreich!'
spâtersind deutscheZuschauer,die ein Plakat mit der Aufschrift ,Pardon
Anlass tiber die Scham- und
hochhalten,zu sehen.Dies nimmt Dominique Legoux zum
deutschen Bevôlkerung ar
Schuldgeftitrle sowie die groBe Spendenbereitschaftder
sprechen:
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,,Vousvoyez ici unebanderollequi dit ,Non!'. C'est très difficile à vivre
par
pour les Allemandsce qui c'est produità Lens.Ils ont été submergé
une sorte de vaguede culpabilitéaprèsles violencescommisespar: on
n'ose mêmepasles appellésles hooligans- par les voyous.L'Allemagne
s'est mobilisée pour aider la famille du gendarmegrièvementblesséà
Lens.Il y a mêmeunechaînede télévisionet un quotidienqui ontfait des
collectesen faveurde DanielNivel."22l2
Diese ÀuBenrng folgt in mehreren Punkten der Argumentation, die auch in der
ist: Erstenssind die Deutschenvon denEreignissenin
Pressefestzustellen
franzôsischen
Lens sehr betroffen und werden von Schuldgeftitrlenheimgesucht- geradeweil diese
htisslichenSzenensich in Frankreichabspielten;zweitenswerden die Tâterals ,voyous'
Pressezu finden ist, deraber zu den
bezeichnet- ein Begriff derauchin der franzôsischen
harmloserenErsatzbegriffen gehôrt, die dort fiir die deutschen Hooligans verwendet
aufinerksamgemacht und
werden;und drittens wird auf die zatrlreichenSpendenaktionen
von einem Deutschland,
das sich zur
dasBild von einem gutenDeutschlandgezeichnet,
Abmilderungder eigenenSchandemobilisierthat. SchlieBlichsind in diesemStatementim Gegensatzanm deutschenFernsehen- auch nâhereInformationen an demHauptopfer
zu finden: Der Zuschauererf?ihrtden Namen desGendannenund dasser schwerverletzt
ist.
Wtihrendder zweiten Halbzeitder BegegnungDeutschlandgegen den Iran erscheinen
Trikots warmlaufen.Zun?ichst
deutscheErsatzspielerim Bild, die sich in franzôsischen
vennuten die beiden Kommentatoren,dass sich die deutschen Spieler bei dem
franzôsischenPublikum beliebt machen wollen. Dann ziehen sie aber die eher
Verbindungzum ,Fall Nivel':
wahrscheinliche
,,Est-ceque ce n'est pas peut-êtreun signepour ... - compte tenuedes
événementsqui se sont déroulésà Lens?- C'est possible,évidemment.
C'est trèsdifficile
LesAllemandsont ététrèstouchéspar cesévénements.
joueurs
allemandr.ec22l3
à supporterpour les
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verwiesenund auch darauf' dass
Emeut wird auf die groBeBetroffenheitder Deutschen
ProfifuBballerein,,matchde solidaritéavecdesanciens
eine Gruppeehemaligerdeutscher
Français"zlaorganisierthat'
der ausder
Martial Fernandez,
Nach Abpfiffdes spiels schaltetFrance2 zt demReporter
umstiinden,d'h' ohnedie
Innenstadtvon Mon@ellierlive berichtet,was bei ,normalen'
walfscheinlichnicht gemachtworden
Ereignissevon Lens,bei einemSpielder Deutschen
mit den worten an, dasssich
wâire.Der ModeratorHenri Sauniertextet den Live-Reporter
alles,dansun très bon étatd'esprit"22lsabgespielthabe'Dies
in Monpellier anscheinend
commencécet après-midienne les
bestiitigtMartial Fernandez:,,Le bon esprit a déjà
Dann sind Bilder von zusaûlmenfeierndendeutschen
supportersiranienset allemands...D.r6
Diese Bilder verstiirkendie
und iranischenFans zu sehen,die Femandezkommentiert.
fiir den freundschaftlichen
vorher geûoffenenAussagen,liefern sozusagenden Beweis
entfaltet hier seine grnze
umgang deutscher und iranischer Fans. Das Femsehen
glauben,was ihm der Reporter
Glaubwtirdigkeitskraft,d.h. der Zuschauermuss einfach
Zudem
AussagenbestâtiEer''22t7
erzâhltdenner liefert ja gleich die Bilder mit, die seine
ausVorsicht
die Information,dasstrotz der gutenund friedlichenStimmung
gibt Fernandez
Zum Schlussbetonter nocheinmal'
die Barsin Monpellier heutefriiherschlieBenwerden.
gegebenhabe.Somitfindet sich auchim franzôsischen
problème"22t8
dassesheute,,aucun
Hinweis auf die zusâtzlichen
Fernsehen genauso wie im Presseteil der
in Monçellier. Hervoranhebenist abervor allem, dasssowoil der
sicherheitsvorkehrungen
dasssich alles in einer friedlichModeratorals auch der Reportermehrmals betonen,
im Allgemeinensind
frôhlichenAtmosphiireabgespielthat die Botschaft:die Deutschen
andersalsdie Hooligansvon Lens'
ebenfalls in Monpellier statt,
Das AchtelfinalezwischenDeutschlandund Mexiko findet
- zweimal fiir 20 sekunden
und erneutist es Martial Fernandez,det insgesamtdreimal
als Autor einesetwasmehr
bzru. knappeineinhalbMinuten als Live-Reporter trnd einmal
tritt. Fiir die drei Beitàige gilt
als avei Minuten dauerndenBerichtes in Erschein'ng
z2t4
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gegenden lran: Ohnedie
nachdemSpiel Deutschland
dasselbewie fiir die Live-Reportage
Ereignissevon Lens hâttensie nicht stattgefunden.In den beidenLive-Reportagenwerden
insgesamtfihrf Aussagenzum ,Fall Nivel' gemacht,in demBerichtsieben.Danebenfinden
sich noch zwei weitere Aussagen z! dem Them4 und zrvar wËihrend des
vor Beginnder Begegnung.
Ratrmenkommentars
in der
In der ersten Live-Reportage werden die verstiirkten SicherheitsmaBnahmen
Der ModeratorHenri Saunierleitet wie folgt zu
Innenstadtvon Montpellierangesprochen.
Martial Fernandeziiber: ,,A priorité, ça se passe bien, mais le dispositif policier, le
dispositif de sécuritéesttoujoursen place,Martial, il est,il estbon de le rappeler."ZleDie
nun folgendenInformationenwerdenmit Bildern von bereit stehendenEinsatzfahrzeugen
der Polizei unterschnitten,was einerseitseine zusâtzliche,weil visuelle Information
aberauchzur Dramatisierungder Situàtionbeitrag:
bedeutet,andererseits
c'est exactementle
,,Toujoursen place,il y a 1500policierset gendarmes,
dernier
match
à Montpellier, et,
que
lors
du
I'Iran
contre
mêmenombre
ont été
évidemment,il y a aussitoutesces consignespréfectorales^qui
à
heure
ce
soit.'u"u
que
une
qui
les
bars
fermeront
font
établieset
Nach einer kurzen Ûberleitungfolgt sogleich der Bericht von Martial Fernandez.Er
beginnt mit Bildern, die zunâchstabwechselnddie deutschenund mexikanischenFans
zeigen,dannaberdeutscheFansin Szenesetzen,die T-Shirtsmit der Aufschrift ,Deutsche
Fans gegenGewalt'verteilen:
,,DecetteCoupedu Monde,les Allemandsne veulentque garderde bons
souvenirs.[...] Les incidentsde Lensont terni I'imagedes supporters.La
Distributionde 20000
fédérationallemandea choisidepasserun.message:
T-Shirtà I'entréedu stadecetaprès-midi.'*''
Dass die Deutschennur gute Erinnerungenan diese tWM zurûckbehaltenwerden,scheint
7rqarnicht môglich,der ersteSatzsoll aberwohl aucheherdengutenWillen der Deutschen
unterstreichen,sich fiiu die Gewalttatenvon Lens ôffentlich zu entschuldigenund dasBild
der Deutschenim Auslandwieder aufzupolieren.Der T-Shirt-Aktion der deutschenFans
''te FR2,K6,oo:ol:46.
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wird dabei ein sehr groBerPlatz eingerâumt.Ein deutscherFan wird sogardabei gezeig3,
wie er einem franzôsischenGendarmenein T-Shirt in die Handdrûckt. Dassder Gendarm
dann auch noch zu Wort kommt rurd sagt,,,onsouhaitequ'ils vont gagnet''222,womiter
die Deutschenmeint, erscheintetwaszu viel des Guten. Die Botschaftsoll wohl sein:
,Sogardie KollegendesschwerverletztenGendarmenNivel differenzierenklar zwischen
den Tâtern von Lens und dem Rest der deutschenBevôlkerung.'Diese Gestaltungdes
Beitrages zeigl abet auch ganz deutlich,dass die franzôsischenFemsehjournalisten
- darum bemiiht sind, Deutschlandund die
genausowie ihre franzôsischenPressekollegen
Deutschenin einemgutenLicht erscheinen
zu lassen,und sie ihre Beileidsbekundungen
wertschâtzen.
Als nâchsteskommt in dem Bericht ein deutscher
und Solidaritâtsaktionen
Fan zu Wort, der- auf englischmit franzôsischer
Ûbersetzung- den Hauptgrundftir die TShirt-Aktion nennt:,Nous voulons montrerau monde entier que les supportersallemands
reagiertder Text sofortund drtickt aus,was
sontpacifiques."z3Auf dieseStellungnatrme
Pressean meluerenStellen betontwird: ,,Le gesteest apprécié.
auch in der franzôsischen
Combattre la violence - une lutte wriverselle.'a2aln diesem Kommentar kommt auch
erneut zum Ausdruck, dass das Hooligan-Problemkein deutsches sondern ein
internationales Problem darstellt

auch durch solche ÂuBerungen whd das

Scheinwerferlichtder Schande,das auf den Deutschenliegt, etwasged?immt.Insgesamt
kann der Berichtals ein Beitrag zur Verbessenrng
des Deutschlandbildes
der Franzosen
werden.Er lÊisstdie DeutschenFansin einem durchund durchpositivemLicht
angesehen
erscheinen.Auch hier sind nicht nur die Worte, sondernvor allem auch die Bilder
entscheidend,die die getroffenenAussagenimmerwieder belegenund verstiirken.
Die T-Shirt-Aktion der deutschenFans wird auch spâter im Rahmenkommentarnoch
einmal envâhnt. In einer Slow-Motion-Einstellung werden deutsche Stadionbesucher
gezsigl,die besagtesT-Shirt tragen. KommentatorPatrick Montel reagiertauf diesesBild
sofort:
allemands
,,Et là FansgegenGewalt- c'està dire les fans, les supporters
contrela violence.C'est une excéllenteinitiative de T-shirts qui ont été
distibués danstout le stadede la Moussonpour que la Coupedu Monde,
w FR2,K6,oo:02:48.
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le restede la coupe du Mondefictive à laquellenoussommesmaintenant
très,trèsattachés.
[sic !]"222s
Bei diesem Zusammentreffen
von Kommentarund passendemBildmaterialkommt es
erneutzu einer Verstiirkungder Aussageftir denZuschauer.
Die Aussage
allein wiirde dem
Zuschauersicherlichnichtso gut und nachhaltigim Gediichtnisbleiben.
Nach dem Ende des Achtelfinalspielsfolgt dann die zweite Live-Reportage
von Martial
Fernandez,
die Henri Saunermit einerFrageanmoderiert:,,L'ambianceen dehorsdu stade
Erneutberichtetder Reporter,dasses wÊihrend
des
[...] commentça sepasse,Martial?'4226
Spielsund auch wenigeMinutennachdem Schlusspfiffkeine Zwischenftillegegebenhat,
under verweist erneutauf die freundschaftliche
und heitereStimmung,die geradeauchdie
deutschenFansin Montpellierverbreiten:,,Ils vont venir ici pour danseret pour, eh, Ëter
lnsgesamtist die ausftihrlicheThematisierung
des
çace soir, eh, dansla bonnehumeur."222t
Fernsehendurcheine ausgesprochen
,FallsNivel' auchbei diesemSpiel im franzôsischen
Deutschland-freundliche
Berichterstattunggekennzeichnet,
die die friedlichendeutschen
Fansund die zatrlreichenSolidaritiitsaktionen
in den Vordergrundstellt, ohne dabei die
hohenSicherheitsmaBnahmen
im Umfeld zu vergessen.
Beim letzten Spiel der Deutschenim franzôsischen
Femsehenfindetsichim Gegensatzzu
denbeidenvorangegangenen
Partiennur eineAussagezum ,Fall Nivel' - das lnteressedes
Fernsehens
an dem Themaist innerhalbvon wenigenTagenauf praktischnull gesunken.
Denndie Stellungnatrme
am Endedes ViertelfinalspielsDeutschlandgegenKroatienist parallelzu dem im deutschen
Fernsehen
angesprochenen
Spiel FrankreichgegenKroatienallein darauf zurûckzuftihren,dassder kroatischeTrainer seinen Gendarmen-Hutbei sich
ûiigt. Im franzôsischenFemsehenwird hingegennicht nur auf den Hut verwiesen,sondern
HervéMathoux ruft denschwerverletztenGendarmen- Daggressé
pardessupporters"222g
nocheinmal ins Gedâchtris;auch hier soll noch einmal darauf verwiesenwerden.dassder
KommentatordasAdjektiv,deutsch'vermeidet.
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4.5.3Fazit
Die Aussagenzum ,Fall Nivel' werden sowohl im franzôsischen,vor allem aber im
Femsehensehrviel hâufigerals in der Presse
auf konnotativerEbenevermittelt.
deutschen
vertrauenauf die Vorinformationder Zuschauerdurchdie eigene
Die Femseh-Joumalisten
Berichterstattungder Vortage,vor allem aber auf dasVorwissen, dassdie Zuschauerdurch
gewonnenhaben.Fiir die deutscheFemsehberichterstattung
zu
die Presseberichterstattung
dem Themakann dariiberhinausfestgehaltenwerden,dassdie in der deutschenPresseso
deutsche
Schamund Schande
wederin dem untersuchtenlRD-noch
hâufigangesprochene
in dem analysiertenZDF-Materialexplizit benanntwerden; es finden sich lediglich
implizite Anspielungen.Dies hÊingtwohl zum einendamit zusammen,dass sich das
Fernsehenim Gegensatzanr Presseverstiirkt auf das Aktuelle der Berichterstattung
konzentriertund aus Zeitgriindenkonzentrierenmuss.Zum anderenliegt es aber auch
der deutschenSenderausschlie8lichdas Programmim
daran, dassim Fernsehkorpus
Spieleanalysiertwordenist. Im Rahmender deutschenSpiele
Rahmender franzôsischen
zum ,Fall Nivel' gefunden- ganz
hiittensich sicherlichnochzatrlreicheweitereAussagen
oder auch von eventuellen
zrr schweigen von den vielen Nachrichtensendungen
Sondersendungen
oderanderenSportsendungen.
Diskussionsrunden,
Im franzôsischenFernsehenwird die deutscheSchande
und das Bemiihender Deutschen,
hâufig thematisiertund gezeigt,
diese Schandewettzumachen,nicht nur ausgesprochen
sondemes kommt auchganzklar die franzôsischeWertschâtzungin der Berichterstattung
zum Ausdruck- sprachlichund optisch.Die hâufigereBezugnahmeauf den ,Fall Nivel'
liegt wohl - wie bereitserwiihnt - an der Tatsache,dassbei den franzôsischenSendern
ebendie (heraagungenderdeutschenSpiele,d.h. die Spieleder ,Tâter-Nation'analysiert
wurden. Zudem folgen die franzôsischen Fernsehjournalistendem Beispiel ihrer
auch in dem Punkt, dass sie eine klare Trerurungsliniezwischen den
Pressekollegen
Bevôlkerungim Allgemeinenziehen.
Gewalttiitemund der deutschen
Was die einzelnen Objekte der Berichterstattungbetriffi, so verdeutlicht die folgende
Tabelle,wo dasdeutscheundwo dasfranzôsischeFemsehendie Schwerpunktesetzen:
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)pfer
It. Fernsehen 0
z. Femseher 4
4
3esamt

Iâter

2
4
6

leaktionender {ooligan- iicherheits- illgem.
It. Ôffentlichkeit )roblem naBnahmen/enreis
1
2
0
4
20
1
3
0
21
3
3
4

3esamt
I

32
41

Tabelle107:Aussagenzu den einzelnen
BerichtestattungsobjeKen
zum ,FallNivel'im deutschenundftanzôsischen
Femsehen

Fernsehennimmtin seinenneunStellungnatrmen
Das deutsche
zum ,Fall Nivel' zweimal
auf die Tâter Bezug. Ebenfallszweimal wird das Hooligan-Problemim Allgemeinen
angesprochen.
Nur einmal wird eineReaktionder deutschenÔffentlichkeit,und zwar die
Verurteilungder Ausschreitungenvon Lens im deutschenBundestag,erwaihnt- und das
zudemin einerNachrichtensendung
wËihrendeiner Halbzeitpause.Fast die HÈilftealler im
untersuchten
deutschenFernsehen
gemachtenAussagenverweisennur allgemeinauf die
Vandale', ohnedie Stadt Lens, den GendarmenDaniel Nivel oder die
,schrecklichen
Hooligansauchnurzuerw?lhnen.
deutschen
Femsehenist keine der 32 Aussagenso allgemein gehalten.Je vier
Im franzôsischen
Aussagenbeziehen sich auf das Opfer bzw. die Tâter und damit weitaus mehr
als im deutschen
Stellungnahmen
Fernsehen- ohne dassdabei allerdingsauchnur im
Ansatz so viele Informationen vermittelt werden, wie dies in der deutschenturd
franzôsischenPresse der Fall ist -, drei Aussagenverweisen auf die gestiegenen
SicherheitsmaBnahmen
im Umfeldder deutschenSpiele,und eine Aussagespielt- Êihntich
wie im deutschen
Fernsehen- auf die IntemationalitiitdesHooligan-Problems
an.Die mit
AbstandgrôBteAnzahl der im franzôsischenFernsehenzu findendenAussagenzum ,Fall
Nivel' beziehensich jedoch auf die Reaktionenin der deutschenôffentliclùeit, die
Betroffenheitder deutschenSpielerund der deutschenBevôlkerung,die Solidaritâts-und
Hilfsaktionen. Es wird im franzôsischenFernsehen- ztrtar nicht so umfang- und
facettenreich
wie im Presseteil- aberdennochauch deutlich gemacht,dassdie Deutschen
um das Ansehenihres Landesin der Welt besorgl sind und einen môglichen Schaden
wiederwetûnachenwollen.
Bei einemVergleich zrvischenFernseh-und Presseberichterstattung
insgesamtmussbetont
werden, dassdas analysierte Fernsehmaterialvor allem in Deutschland, aber auch in
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Frankreichden ,Fall Nivel' nur streift und einige wenigeAspekteerwiihnt. Die Presse
hingegenthematisiertdie Ereignissevon Lens in ganz anderemUmfang, beleuchtetdas
Seitenund problematisiert
einzelneAspekte- mit den
Themavon den unterschiedlichsten
zwischendeutscherund franzôsischer
Presse(vgl. Ifupitel 3.4) gezeiglenUnterschieden
sehr ausftihrlich. Im Fernsehteilfindet sich demgegeniiberkein Fragen nach einem wie
auch immer gearteten, typisch deutschenHooliganismus,kein Fragen nach dem
der deutschenTâter,keine Problematisierung
des Hooliganismusals
Rechtsradikalismus
Phiinomen,keine historischenInformationenoder Verweise, keine Suche
internationales
Ursachenwie nochzumindestin derdeutschen
Presse,keineSuche
nachgesellschaftlichen
kein Ruf nach hÊirterenoder schnellerenStrafen.All diese
nach Lôsungsmôglichkeiten,
Aspektebleibenunberûcksichtigt.
Art sein: Ist dasFernsehenso oberflâchlich
Die Griindehierfiir kônntenmedienspezifischer
und schnelllebig,dassein solchesEreignisnur gestreiftwird undnach wenigenTagenfast
gerât?Obwohldie Printrnedien
vollkommenin Vergessenheit
sicherlich- was denUmfang
betriffi - garrzandereMôglichkeitendiesbeztiglichhaben,mussdie Antwort lauten:\Mohl
- wohl in ersterLinie um die Tatsache,
kaum.Hier handeltes sich- wie bereitsangedeutet
alle Artikel alleruntersuchten
Publikationen
im analysiertenZeitraum
dassim Pressekorpus
auf Aussagenanm ,Fall Nivel' untersuchtwurden, im Femsehenallerdings lediglich
jeweils zwischenzweieinhalbund dreieinviertelStundenLive-Berichterstattung
an den
Tagendeutscherbnx. fraruôsischerSpieleund zudem nur im ,Vergleich iiber Kreuz'. Zu
anderen Sendezeiten und

in

anderen Sportsendungen, Nachrichtensendungen,

wie dem Presseclub,Hintergrundberichtenund Magazinsendungenist
Diskussionsrunden
sicherlichauchim deutschenund franzôsischenFemsehenumfangreicherberichtetworden,
als esdieseUntersuchungdarzustellenvennag.
AbschlieBendist jedoch festzuhalten,dassim deutschenund franzôsischenFemsehensehr
des ,FallsNivel' angesprochen
wohl Einzelaspekte
werden,sozum Beispiel die Angstder
Deutschenum dasAnsehenihres Landesin der Welt sowiedie franzôsischeAnerkennung
der deutschenBetroffenheit.Eine ldentifikation der Tâter mit dem deutschenVolk findet
auch im fianzôsischenFernsehenin keinster lileise statÇkriegerischeFremdbilderoder
Aussagennachdem Motto ,Nattirlich, die Deutschen!' werdenebensowenig transportiert.
Die Berichterstattungdes franzôsischenFernsehensist im Gegenteil- genau wie die der
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franzôsischenPresse- besondersDeutschland-freundlich,
was vor allem der vorsichtige
Umgang mit dem Adjektiv ,deutsch'sowie die hâufige Themâtisierungder deutschen
beweisen.
Spenden-und Solidaritiitsaktionen
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5. Schlussbetrachtung
der deutschenund franzôsischen
Die vorliegende Untersuchungzur Sportberichterstattung
wiihrend der FuBball-Weltmeisterschaft
1998 in Frankreich
Presse-und Fernsehmedien
Die ermitteltenDiskursfragmente
verstehtsichals Beitragzur interkulturellenMedienanalyse.
Fremdwalrnehmunghaben ein recht
und Diskursstriingebezûglichder deutsch-franzôsischen
scharfes,eindeutigesund homogenesBild des jeweiligen Nachbarngezeichnet. Die
gefundenenFremdbilder decken sich in Teilen mit aus der deutsch-franzôsischen
Diskurstradition bekanntenFremdbildem, sie erôffrren aber auch neue und ergâinzende
Sichtrrueisen der

Deutschen iiber

die

Franzosen und

umgekehrt.

Sechs

erscheinendemAutorderArbeit grundlegend:
Untersuchungsergebnisse
hat sowohlftir Deutschlandals auchftir Frankreich die
l. Die Fu8ball-Berichterstattung
Existenz eines imaginËirenVolkscharaktersoffenbart, dessenDarstellung in den
und Fernsehsendem
in denzentralenPunkten fast
verschiedenenPressepublikationen
vôllig deckungsgleichist. BezûglichderfranzôsischenDeutschlandwalrnehmungsind
in erster Linie folgende Fremdbilderzu nennen: die Disziplin, der Eifer, die
Arbeitsamkeit und der Wille, die der fehlendenKreativitiit und Unbektimmertheit
Erfolg durch Effrzierr,, die aufgrund der ungeniigendenBrillanz
gegenûberstehen;
auchals notwendigdargestelltwird; danebendie Rauheitund Hiirtedes Umgangsund
der Spracheverbundenmit der kôrperlichenGrôBeund einer gewissenBehaibigkeitals
Gegensatznx Elegarlr,.Umgekehrtgipfelt das offensichtlich Schône,die Leichtigkeit
und Eleganz,dasKunstvolle, Kreativeund Spielerische,das sich im franzôsischen
Volkscharakter
als imaginÊirer
zu offenbarenscheint,
aller Franzosen
FuBball-Spielstil
Verspieltheit und
in denAugen der Deutschenletztendlichdoch in einerûbertriebenen
Erfolglosigkeit. DasErstaunlicheist, dass
in durchmentalesVersagenhervorgerufener
diese Darstellungin den deutschenMedien trotz des WM-Triumphs der Franzosen
wird, indem sie daraufvenveisen,dassdie Ereignissevon France 98
aufrechterhalten
bary.die Verhaltensweisender franzôsischenFuBballspielerals absolut trntypisch zu
Fremdbilder nicht etwa revidiert oder
bezeichnenseien.So werden die bestehenden
relativiert, sondemgefestigt.Das Ergebnis:Zwar schauendie Deutschendoch ab und
nach dem Final-Erfolg der Franzosen- mit Bewundenxrg auf
an - und insbesondere
ihre westlichenNachbarnangesichtsderenQualitiiten.Was die Vergangenheitbetrifft,
so ist dies auch in umgekeluter Richnrng der Fall. Am Ende bevorzugen beide
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Nationendann aberdochdas,was sie habenund sind.Dies gilt fiir die Franzosennach
dem glanzvollen Triumph 1998 - hàufig gefordert,nie erreicht- natiirlich gar:a
besonders,was auch die in Deutschlandkritisch reflektierte und als ûbertrieben
empfundene Euphorie der

Franzosen bezûglich

ihres

multikulturellen

erkliiren mag. Die franzôsischeHoffrrung, wenn nicht sogar
Gesellschaftsmodells
der
Sicherheit,dassmit demWM-Triumph ein neuerAbschnitt im Zusammenleben
Gesellschaftangebrochensei,
verschiedenenKultureninnerhalb der franzôsischen
wird von deutscherSeiteerheblich relativiert.Hier mag man ein weiteresdeutschbestiitigt finden: Die Franzosenlassensich nach einem
franzôsischesStereotypenpaar
groBenErfolg spontanvon der Euphoriedavontragen;sie verstehenes, ihren Triumph
auszukosten.Die Deutschenwiirden in demselbenFall wahrscheinlichviel Kopf
zu feiem, dasssie den
gesteuerterreagierenund w?irenunftihig, so tiberschwZinglich
klarenBlick fiir die Realitiitverlieren.Dafiir - so dasSignal - sind sie wohl viel zu
disziplinie( derùenvielzu sehran die Arbeit unddenErnstdesLebens.
Was der deutscheFuBball-Spielstiloffenbarensoll, bestiitigt sich in der deutschfranzôsischenFremdwahrnehmungschlie8lich auch in den generellenAussagen zu
Beziiglich der franzôsischen
den Mitgliedern der jeweiligen Nachbargesellschaft.
lËisst sich zudem feststellen, dass die transportierten
Deutschlandwahrnehmung
Diskurstradition
Diskursfragmentezwarauf zahlreiche ausder deutsch-franzôsischen
bekannteFremdbilderverweisen,sie kônnendie hâufig zu findendeVorstellung von
Seitesucht
Eineromantisch-mystische
den ,derx Allemagnes'jedochnicht bestiitigen.
man in dem untersuchtenPresse- und Fernsehmaterialgenausovergeblich wie
Anspielungenauf dasLand der Dichter und Denker.Verweiseauf die militiirische
Vergangenheitder Deutschensind hingegenauch in der Sportberichterstattungnoch
immervorhanden.
desAnderen auchgleichzeitigeine implizite Beschreibungder
Dassdie Beschreibung
eigenenIdentitiit darstellt,wurde bereits erwtihnt. Diese Logik wird im deutschfranzôsischen Fall auch noch dadurch unterstichen, dass die gegenseitigen
beinatreexakteGegensatzpaare
ergeben;sie findet sozusagen
Identitiitszuschreibungen
eine doppelte Bestiitigung. Die Berichterstattung im Rahmen der FuBballWeltrneisterschaftlÊisstdamit den Eindruck entstehen,der Franzosesei das genaue
Dieser wahrgenommene
Gegensatzzreht
in gewisserWeise
GegenbilddesDeutschen.
an, er begriindet aber auch - zusammenmit der gemeinsamenGeschichte- die
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besondereRivalitiit zwischenden beidenVôlkern,die sich von der Gesellschaft
auf
denFuBballiibertragenhat und sich vom FuBballimmer wieder auf die Gesellschaft
zurûck iibertrâgt. Die Gegensâtzlichkeitvon Deutschenund FranzosenstôBtab und
fasziniert,trennt, aber verbindetauch gleichzeitig.Mit diesem ,ungleichenBruder'
im Wettbewerb.Niederlagen
bedeutenSchande,
stehtman ununterbrochen
da sie die
Art, wie der andereist - dasGegenteildesSelbst-, als dasBesserebestiitigt.Direkter
kann eine Herabsetzungder eigenenIdentitiit nicht stattfinden:durch denErfolg des
absolutAnderen.Dies musstendie Deutschenbei der FuBball-WM in Frankreich
erfahren.
Die Andersartigkeitkannaberauch eine Chancesein,indem man versucht,von dem
,ungleichenBruder' zu lemen - im FuBballwie im tibrigen Leben. Dies ist die
vorwiegendeAufgabeder Politik auf beidenSeiten,die in letzter Zeit jedochleider
vernachlÊissigtwurde (Goethe-Institute wurden geschlossen,der Kulturaustausch
nimmt genausowie die Bedeutungder Sprachedes Anderen ab). Im europÊiischen
Kontext bedeutet der wahrgenommeneGegensatzdeutscher und franzôsischer
IdentitiitebenfallseineChance:sich ergânzenundmiteinandernach Lôsungen
suchen.
Dassdies nicht einfachist und zu Missverstiindnissen
ftihren kann, zeigt die Realitiit.
Man muss sich der kulturellen Unterschiedejedoch bewusst sein, um
zu vermeidenoder sie zumindestals solchezu erkennen,
Missverstiindnisse
uln dann
umgehenzu kônnen.In diesemSensibilisierungsprozess
mit ihnen angemessen
sind
gefordert.Sie mtissendurch eine angemessene
die politischenEntscheidungstrâger
Verstiindnisvon Kultur sorgen.222e
Kulnu- und Bildungspolitikftir ein grundlegendes
Nebender Politik stehenaberauchdas Elternhausund nicht zuletzt die Medienin der
Pflicht: Sie dtirfen Stereotypen,
die ja durchauseineOrientierungsfunktion
erftillen,
nicht nur transportieren,sondern miissen sie als solche auch kennzeichnenund
relativieren.Dann kommt man an einem breiterenVerstiindnis der anderenrurd der
eigenenKultur - eine geradeftir die joumalistischeArbeit, die eher und immermehr
durchVereinfachungals durchDiffererzierung geprâgtist, schwierigeAufgabe.In der
Berichterstattungûber die FuBball-Weltmeisterschaftin Frankreich wird sie in
Ansâtzennur von derFAZ erfiillt.

2t Dies erkannteauch schon Lippmann, der den Begriff Stereotypals erster prâgte. Er erkllirte,dass die in
Stereotypen und Vorurteilen verankerten Vorannahmen zutiefst den Prozess der Fremdwahmehmung
gemachthat." (Lippmann,a.a.O., S.
wennunsdie Erziehungspezielldaraufaufrnerksarn
beeinflussûen,,,au$er,

e0.)
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J.

Die landeskundlichenDiskursfragmentehaben gezeigl, welche Ereignisseund
Erfahrungen,

lnformationen

und

Objekte

die

deutsch-franzôsische

Fremdwatrnehmungin den BereichenGeschichte,Sportgeschichte,Gesellschaft,
Lebensart/Gewohnheiten
GeographieÆourismus,
und Symbolebestimmen,und wie
das Verhiiltniszur SprachedesAnderen ist (Hâufrgkeitder Sprachverwendung,
als
bekannt vorausgesetzteWorte und Wendungen,Ûbersetzungenund Erkliirungen,
Fehler). Auch diese Fremdbilderbzw. Gruppenvon Fremdbildern
orthographische
und Fernsehsender
sind quer durch die Pressepublikationen
âuBerst stabil und
kohiirent.Zudem sind sie nicht nur fiir die einzelnenlandeskundlichenTeilbereiche
sie tragendariiberhinaus zu demkomplexenGesamtbildder deutschaufschlussreich,
Fremdwahrnehmungsforschung
bei - auch im Hinblick auf die der
franzôsischen
jeweiligen Nachbarbevôlkerung
zugeschriebenenCharaktereigenschaften,
da die
Nationsamtihrer Mitgliedervonviegendmit diesenlandeskundlichen
Fremdbildernin
Verbindunggebrachtwird.
Darstellungdesjeweiligen Nachbamwurde in den Gesellschafts4. Die beschriebene
und in der Berichterstattung
Diskussionen
ûber den ,Fall Nivel' bestiitigtund ergâinzt.
habengezeigl, dass sowohl in Deutschlandals auch in
Die Gesellschafudebatten
FrankreichErfolg und Misserfolgnicht nur sportimmanentbegrtindetwerden,sondern
dassin beidenLiindernaucheineRûckkopplungan die jeweiligengesellschaftlichen
Realitiiten stattfindet. Dies kommt in Frankreich im Feiern des multikulturellen
- die deutschenMedien relativierendie Euphorie - und in
Gesellschaftsmodells
Deutschlandim Jammernûberden Stillstand und die Reformunftihigkeitin Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft anm Ausdruck. Dabei offenbart die jeweilige
auch Wiinsche,Ângste und Probleme der beiden Vôlker und
Ursachenforschung
verweistihrerseitsauf nationaleMentalitiiten.

5 . Gleicheskann ftir den Umgangderdeutschenund franzôsischenMedien mit dem ,Fall
Nivel'gesagtwerden:In Deutschland
zeigen sich Wut und Schamgefiihlegenausowie
der iingstlicheBlick ins Auslandund die Sorge um das AnsehenDeutschlandsin der
Welt. Beidesoffenbart sich in denReaktionen der Politiker und Offrziellen, aberauch
in den Kommentarender Presseund der Deutlichkeit, mit der die verôffentlichten
Leserbriefe in

den

deutschen Zeitungen

und

Zeitschriften

verschârfte

fordern. Die zum Teil ausgesprochenheftigen Reaktionenzeigen
Sicherheitsgesetze
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geschichtlichen
zum einen,dasssich die Deutschenihrer besonderen
Verantwortung
bewusst sind. Zum anderen wird aber auch offensichtlich,dass die deutsche
f.otz des zumindest in groBen Teilen schon stattgefundenen
- dasTraumader Nazi-Vergangenheit
Generationswechsels
noch nicht ûbenvunden
Gesellschaft

hat. Durch die geschichtlicheErfahrunggeprâgtsind die Deutschenmelu als die
meistenanderenNationenum ihr Ansehenin der Vy'eltbesorgt;sie sehenpermanent
das Bild bedroht,dassie von sich selbsthabenund dassie auch im Auslandhaben
hâtten- so âuBernsich auchmeluerefranzôsischeJournalisten
wollen.Die Deutschen
- seit 1945allesMôglichegetan,um in der Welt geachtetund geliebt zu werden.In
Blick auf das eigeneBild im Auslandmanifestiertsich das
diesemobsessionellen
Verhliltniszur eigenenVergangenheit.
nochimmergebrochene
Reaktionzum ,Fall Nivel' kann als in weitenTeilen ausgesprochen
Die franzôsische
fair und positiv bezeichnetwerden:Die vereinzeltenVergleichemit Monstemoder
wilden Tieren werdenfast ausschlieBlichnicht verallgemeinemdgebraucht,sondern
beziehensich auf die Gruppeder Randalierer.Verweiseauf die deutscheKriegs-und
finden sich nur ganzselten.Danebenwerdenaber vor allem dasin
Nazivergangenheit
Deutschland so hâufig artikulierte Geftihl der Schandesowie die Demut und
der Politikerund Offiziellen,der Ôffentlictùeitund der Medienbetont
Bescheidenheit
- wobeihier dasVerhaltender deutschenFansin Frankreicheineherausragende
Rolle
gespielthat, da es die Betroffenheitder Deutschenftir die franzôsischeÔffentlichkeit
unmittelbarerfahrbargemachthat.
6. Offensichtlichist bei der FuBball-Berichterstattung
sowohlin Frankreich wie auchin
Deutschlanddie unterschiedlicheRollenverteilung zwischenden Medien Fernsehen
trnd Presse:Wer sich ausftihrlichiiber die Faktenund denMeinungsdiskurszu einem
bestimmtenThemainformierenwill, mussin aller Regelauf die Pressezuriickgreifen,
denn das FernsehenreiBt die Gesellschafts-Themen
und den ,Fall Nivel' im
untersuchtenKorpus nur an, berichtet also zumindest im Rahmen seiner LivegesellschaftlicheBelangein
Berichter$atnrngûbermit dem SportzusammenhÊingende
der Tat oberflâchlicher und weniger reflektiert. Dass das

Thema in

intensiverbehandeltwurde, stehtzwarau8erFrage. Es miisste
Nachrichtensendungen
aber untersucht werden, ob die ûbrige Femseh-Berichterstattungbei den
und dem ,Fall Nivel' so hintergrtindiginformierte,wie
Gesellschafts-Diskussionen
dies Teile der Pressepublikationen
taten; dies darf bezweifeltwerden. Die Aufgabe
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einerFernsehsendung,
derenKern die Live-Ûbertragung
einesFuBball-Spiels
darstellt,
ist jedenfallseineandere:Siekonzentriertsichvorwiegendauf das,was sichwËihrend
der insgesamtzweibis drei Stundeniluer Sendezeitereignet.Die Hauptfunktiondes
Fernsehkommentars

und dieser reprÊisentiert den grôBten Anteil des
- ist es,die unmittelbarenSpielhandlungen
Untersuchungsmaterials
im Femsehen
der
sich gegenûberstehenden
Teamszu beschreiben,einzuordnenund zu interpretieren.
Die Presse kann sich hingegen weitaus mehr auf historischeEreignisse, auf
Rahmenbedingungen
und die Auswirkungender Ergebnisseauf die Zukunft beziehen,
da sie nicht unmittelbarsondernrûckblickendûber das Ereignisschreibt.Als zeitlich
versetzt berichtendesMedium kommt es also darauf an, weitaus stitrker als der
FuBball-Kornmentarim Femsehen Brûcken zum Gesamtkontexteiner FuBballWeltmeisterschaft
zu schlagen.
Diese unterschiedlichen Aufgaben erklÈiren auch die grôBere Anzahl an
Disktusfragmenten
bezûglichder DarstellungdesFuBball-spielstilsim deutschenrurd
franzôsischenFernsehen.Die Fernseh-Kommentatoren
miissennÈimlichdie ganze
Bandbreite der verschiedenenHandlungsmôglichkeitender Fu8ballspieler live
beschreibenund interpretieren.Pressejoumalisten
miissen sich demgegentiberauf
Grund ihres begrenzten Berichterstattungsumfangsauf die charakteristischsten
Handlungsalternativen
beschrÈinken.
Dennochkonnte festgestelltwerden,dasssowohl
der ûber den franzôsischenSpielstil transportierte imaginiire Volkscharakter der
Franzosenals auchder in umgekehrterRichtungvermittelte imaginiireVolkscharakter
der Deutschen in der Presse- wie in der Fernsehberichterstattungder beiden
Medienkulturenanntihernddeckungsgleichwaren. Die Kemelementeder Fremdbilder
iiber denjeweilsAnderenfandensich in beidenMedien gleichermaBen.
Dieserin sich
homogeneDiskursûber den jeweils Anderen wurde lediglich durch vereinzelte
Elemente ergàrut oder es gab Akzentverschiebungen,wie etwa bezûglich der
Watrnehmungder franzôsischenGeographie,die sich im deutschenFernsehennoch
stiirker als in derdeutschenPresseauf die HauptstadtParis konzentrierte,was erneut
als ein Indiz ftir die Tendenz des Fernsehenszur Vereinfachunggewertet werden
kam; niemals wurden jedoch sich widersprechendeDiskursfragmenteavischen
Presse- und Femsehberichterstattung
festgestellt - weder im deutschennoch im
franzôsischenUntersuchungsmaterial.
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Zwei Fragenbedtirfen noch einer Erlâutenrng:Wie liisst sich die vorliegendeArbeit im
der interkulturellenFremdwahmehmung
einordnen,und welchessind die
Forschungsbereich
ergebenden zukiinftigen Aufgaben und Herausforderungen der
- sowohl bezûglich der FuBball-Berichterstattung
Fremdwahrnehmungsforschung
als auch
sich

daraus

als auch in inhaltlicherPerspeltive
allgemein?Diese Fragensollensowohlin methodischer
beantwortetwerden.
betriffi, sind nach Auffassung des Autors der
Was die methodischen Herausforderungen
Arbeit vier Aspekteentscheidend:
vorliegenden
zu einemmassenmedialen
Ereignissolltendie Berichterstattung
l. Untersuchungen
iiber
d.h. sie sollten das zu untersuchende
dasjeweilige Ereignisumfassendanalysieren"
Themanicht isoliert,sondeniin seinemgesamtgesellschaftlichen
Kontextbetrachten.
Die Fremdwahrnehmungsforschung
darf sich also nicht ausschlieBlich
auf die reine
Analyse der offensichtlich wichtigen Stereotypen,Klischees und Metaphern
beschrtinken,sondemmuss den Blick ôffiren ftir Informationengeschichtlicher,
politischer,geographischer
gesellschaftlicher,
und sprachlicherArt, da diesenicht nur
die jeweilige Gesellschaftbeschreiben,sondernauch ihre Mitglieder zusâtzlich
indem sie aufzeigen,mit welchenEreignissen,Informationenund
charakterisieren,
Objektendie MitgliederderGesellschaftvorwiegendin Verbindunggebrachtwerden.
Zvdemsollte der Forschernicht nur drs Ereignisan sich untersuchen,
sondernauch
die von diesem Ereignis ausgehendenund mit diesem Ereignis verknûpften
gesellschaftlichenDebatten berûcksichtigen.All diese Gesichtspunktekôruren
Vorstellungen vom Anderen beinhalten und damit wichtige Diskursfragmente
Sietragensomitzu einemGesamtbildder Fremdwahrnehmung
fransportieren.
bei.
2. Eine so verstandene umfassende Fremdwahmehmungsanalyseverlangt einen
interdiszipliniiren Forschungsanrsatz,
da sowohl kulturwissenschaftlicheals auch
geschichtswissenschaftliche,
medienwissenschaftliche,
soziologischeund linguistische
Fragestellungeneine Rolle spielen. So haben in

der vorliegenden Arbeit

medienwissenschaftliche
beispielsweise
Gesichtspunkte
Unterschiedein der FernsehzwischenDeutschlandund Frankreich offenbart"die intraltliche
Programmgestaltung
Aussagen nicht nur beeinflusst, sondern auch selbst untersuchungsrelevante
Fremdbilder ennugl haben. Zvdem haben beispielsweise Studio-Gestalûurg,
Kamerafilbrung, u16 Bild-Regie auch selbst eine landeskundlicheRelevanz. Die
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Hinzunatrme phonetischerForschungsmethoden
hat es in der vorliegenden
UntersuchungschlieBlichermôglicht,bemerkenswerte
Unterschiedeim Bereich der
aufzudecken- arm einen ein weiterer Beitrag zur
FuBball-Live-Kommentarstile
Landeskunde;
zum anderenaberauch ErklÈirungsgrundlage
deutsch-franzôsischen
zur
GewichtungeinzelnerDiskursfragmente.

J.

Was das Korpus einer massenmedialenUntersuchungnE Fremdwalrnehmung
aufein oder zwei Publikationenzu
betriffi, so reicht es nichtaus,sich beispielsweise
beschrlinken,denn ein und dasselbeThema wird in unterschiedlichenMedien auch
unterschiedlichbehandelt.So besteht die Gefahr,dass bei einer zu restriktiven
Auswahl des Korpus wichtige Aspekte des Gesamtdiskurses
unerkanntbleiben.
Zudem verschlieBt eine solche Beschrtinkungdem Forscher die Chance,
- auch
Diskusstriinge auf ihre Stabilitatzu ÛberprûfenundeventuelleGegendiskurse
wennsie nur von Minderheitengeftihrt werden- aufzusptiren.Empfehlenswertist die
Auswertung

einer

Reihe

ganz

verschiedener Medienprodukte,

denn

beispielsweise
erôffrreneine ganz andere Perspektiveauf ein
Boulevardzeitungen
Thema als etwa politische Qualitiitszeitungen oder Fachmagazine, nationale
PublikationengebenwiederumeinenanderenBlick auf ein Ereignisfrei als regionale,
lokale oder auch internationalePresseerzeugnisse.
Eine solche Vorgehensweise
auf soziale Gruppenwie beispielsweisedie FAZermôglichtzudem, Rûckschliisse
Leser,die Bild-Leseroderdie von den Fachpublikations-Lesern
repriisentierte
Sportn ziehen.Zudemist auch innerhalbder ausgew?ihltenPresseprodukte
Gemeinde223o
daraufzu achten,dassmandiesevollstiindiguntersucht,
derurAussagenim Politilteil
einer Zeitung haben hâufig eine ganz andere Qualitiit als Aussagenzu demselben
Themaim Feuilleton,im Wirtschafts-oder im Sportteil.Danebenbietet sich eine
mit einemanderenMedium an,d.h. eine Untersuchung
Gegenûberstellung
zu einem
Ereignis kann beispielsweiseneben der Analyse ausgewËihlter
massenmedialen
Pressepublikationen auch einige

Fernsehsender, Hôrfunkprogamme

oder

Internetanbieteranalysieren,wodurch die Arbeit an Vielfalt" Aussagekraft rurd
Interessegewinnt.
landeskundlichem

u0 Medienwissenschafrtich
kônnæin diesemZusammenhang
von sogenannten
,Interpretationsgemeinschaften'
gesprochen
werden.Die MitgliederdieserGemeinschaften
unterliegenstlindigdem ausein undderselben
Quelle
gespeisten
Diskurs.(Vgl.: Wehmeier,a.a.O.,S. 308tr)
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massenmedialer
Fremdwahrnehmungsmuster
4. SchlieBlichsollte bei der Untersuchung
daraufgeachtetwerden,dassdie quantitativeAnalysedes Forschungsgegenstandes
sinnvollmit einer qualitativenAnalyseverkntipftwird. Die bloBeBeschreibung
und
Interpretationvon Fremdbildemist wichtig, sie ist abernicht ausreichend.
Ihr sollte
vorgeschaltetwerden.
eine empirischeAnalysedes gefundenenFremdbildmaterials
Zw

einen l?i;sst sich anhand von Hâufigkeiten die Bedeutung einzelner

Diskursfragmentesowie der komplexerenDiskursstrÊinge
darstellen;anm anderen
ergebensich auf diese WeiseweitereVergleichs-und Interpretationsmôglichkeiten,
die fiir das Verstiindnis des Gesamtdiskursesvon Bedeutung sein kônnen. Eine
Môglichkeit, dieses Ziel aI erreichen, bietet die Diskursanalyse,die in der
Arbeit zur Anwendungkam.
vorliegenden
Was die inhaltlichenHerausfordenrngender interkulnrellen Fremdwatrnehmungsforschung
werden,von denensich einerauf die
betriffi, sollenebenfallsvier Aspektehervorgehoben
speziellim Ratrmender FuBball-Berichterstattung
weiteren Forschungsmôglichkeiten
bezieht
allgemeinbetreffen.
und drei die Fremdwahrnehmungsforschung
l. Die Analyseder Fremdwahmehmung
am BeispielvonFrance98 war im Kontextder
(FuBball-)Geschichte
deutsch-franzôsischen
nur eine Momentaufrratrme.
Diesesollte
von Zeit an Zeit wiederholtwerden, da sich die Beziehungenzweier Nationen
zueinanderûber die Jahreund Jahrzehntedurch geschichtlicheEreignissever?lndern
kônnen. Zwar kann die Fremdwahrnehmung zwischen w,tei Nationen als
stabil bezeichnetwerden,da viele ihrer Elementeselbst Jahrhunderte
ausgesprochen
ûberdauerthaben. Dennochkônnen einzelne Diskusfragmente im Laufe der 7-eit
und neuehinankorlmen.rWichtigeEckpunkteder Zeitgeschichtefiir die
verschwinden
Beziehungen
warenseit 1998sicherlichdie Unterzeichnung
deutsch-franzôsischen
des
EU-Verfiagesvon Nizza, die Verhandlungentiber eine europiiischeVerfassung,die
Ereignissedes ll.

Sepæmber2001, der lrak-Krieg 2003 sowie die gemeinsame

Erfahrungwirtschaftlicher und sozialpolitischer Schwierigkeiten.Was den Fu8ball
betriffi, so gab es in der Zeit seit 1998zwei groBeTumiere, die Europameisterschaft
2000 in Belgien und den Niederlandenund die Weluneisterschaft2002 in Japanrurd
Sûdkorea sowie eine direkte Begegnung zrryischenden Nationalmannschaften
und Frankreichs- im RahmeneinesFreundschafuspieles
Deutschlands
in Paris.
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Bei der Europameisterschaft
2000 konnte Frankreich zwei Jahre nach dem WMgewinnen. Die Leistung der deutschen
Triumph auch den Europameister-Titel
Nationalmannschaftwar bei diesemTurnier hingegennochschlechterals zwei Jalre
zuvor: Sie schied bereits in der Vomrnde aus. Die Konsequenz in der
Berichterstattung:Der Mythos von der deutschen Tumiermannschaftbegann zu
brôckeln. Das veraltete Spielsystemwurdejetzt endgiiltig als nicht mehr zeitgemiiB
entlarvt. Die Ûberzeugungsetztesichdurch,dassim modernenFuBball die Qualitiiten
K*pf,

Wille und Einsatznichtmehrausreichten.
Die immernoch schône,abereben

jetzt auchkôrperbetonteund vor allem erfolgreiche Spielweiseder Franzosenwurde
hingegennicht mehr wie noch 1998als besondersunfranzôsisch
herausgestellt,
und
auchdie KombinationausElegamund Erfolg wurde nichtmehrso sehr betont.Beim
direkten AufeinandertreffenEndeFebruar2001 waren die Franzosenzum erstenMal
seit langerZeit nicht mehr die Au8enseiter,
und sie wurdenihrer Favoritenrollebeim
l:O-Sieg im Stode de France auch gerecht. Die WM 2OA2 hat die alten
aber wieder voll bestiitigt Frankreichwar als einer der
Fremdwahrnehmungsmuster
Favoriten angereistund spielte auch gewohnt elegant und technisch versiert. Die
Spielerhieltendem groBenErwartungsdruck
franzôsischen
abernicht Stand,spielten
nervôs,ineffrzientund erfolglos.Mit nur einemPunkt undkeinemTor musstensie als
zweitschlechtesteMannschaft vor Saudi-Arabien nach der Vomrnde das Turnier
verlassen.Die deutscheMannschaftspieltezwar keinenbrillantenFuBball,aber sie
spielte anmindestansehnlichund vor allem effizient und kËimpfte sich in den
Phasenmit viel Einsatzzum Sieg. Erst im Finaleunterlag Deutschland
entscheidenden
Brasilienmit 2:0. Dabei warendie Erwartungenin den beidenLÊindernvor der WM
2002 gulz andere: Der franzôsischeFuBballverbandstartete Anfang 2001 eine
Kampagnemit dem Titel ,,LesBleus2002.A la conquêted'une deuxièmeCoupedu
Monde"ul. In DeutschlandhingegenherrschtePessimismus:
,,Nie ist eine deutsche
Mannschaft mit geringeren Hoffirungen zum wichtigsten Turnier der Welt
Der als so schlechtwahrgenommenedeutscheFu8ball wurde
aufgebroch*.sa232
erneutmit der gesamtgesellschaftlichen
Sinrationin Deutschland
verglichen:,,Wie im
richtigen Leben, in all den Rankings in tWirtschaftswachstum,ReformfÈihigkeit,
Innovationsfreude,Schlagersingen,so ist Deutschland auch im FuBbdl von der
-'

Vgl. die Titelseite des Stadionhefteszum FreundschaftsspielFrankreichgegenDeutschland: Fédération
Françaisede Football([Irsg.): France - Allemagne.27 Farier 2001 - StadedeFrance.Le choc deslégendesEpisodeI, Paris,200l.
u2 Siemes:
,,DerBall ist wund.Ein Teamwie daqLand:Wanrm wir nicht mehrWeltspitzesind", in: Die Zeit,
a-a.O.
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lnzttischenhabe man sich von dem ,,historischen
weltspitze weit entfernt."2233
verabschiedet,mit dem der deutscheFuBball lange legitimiert
Kompromirre2234
wurde:
,,dassdie anderenvielleicht schônerspielen,aber im Zweifel am Ende
gewinnen.,Entscheidend
immer die Deutschen
ist aufm Platz',hieB dabei
der Kernsatz,um den das fuBballkulturelleSelbswerstiindnis
der Nation seit
Generationenmit derselbenKonstanzkreistewie der Bierstiefelum die
Stammtisc7".tz23s
Die FuBball-Weltmeisterschaft
1998 in Frankreich wurde im Rtickblick von
zahlreichen FuBball-Expertenals ,,Zâsur in der Entwicklung des Spiels..2236
gekennzeichnet.
Im modernenFu8ball,der sich vor allem durchseine Schnelligkeit
und durch die enormgestiegenenphysischenAnforderungenan die Fu8ballspieler
auszeichne,hâttennur noch solcheMannschaftenErfolg, die ,,sich bedingungslos
einem offensiv ausgerichteten,attraktiven KombinationsfuBbùl*2237
verschrieben.
Rennenund kiimpfenkônnten demnachheutealle ProfifuBballer.Immer wichtiger, um
Erfolg zu haben,werdennach der Ûberzeugungvieler Kommentatorendie technischen
F?ihigkeitensowie taktische Ma8nahmen,die innovative Ideen und KreativiUt
erkennenlassen.Dies bedeutejedoch nicht, dassdie Entwicklung des modernen
Fu8ballszu eineminternationaleinheitlichenSpielstil fiihren werde. Die nationalen
Stilewtirdenauchweiterhin,,alsunterschiedliche
Aromen"223E
anerlebensein.
Die Fragen,die sich jedoch aus der Ennvicklungdes modernenFu8balls fiir die
deutsch-franzôsische
Fremdwahmehmungim Ratrmender FuBball-Berichterstattung
ergeben,sind: Wie werden in Zukunft die nationalenFu8ball-spielstilein den
deutschenund franzôsischenMedien prËisentiert?Wird ein eventuell als verândert
wahrgenommener
Spielstil - wie etwa eine verstiirkt kiimpferischeHaltung gepaart
mit grôBererEffrzierrzund zunehmenden
Erfolgen im franzôsischenFuBball oder eine
mehr auf technischeFiihigkeiten und taktisch neue Ideen ausgerichtetedeutsche
Spielweise

auch als

solcher transportiert, und werden diese neuen

Wahrnehmutgsmusterstark genug sein, um auch auf die gesamtgesellschaftlichen
Fremdbildereirzuwirken,diesezu relativierenodergæ zuvertindern?
a3
Ebda.
u4
Biermann/ Fuchs: ,,Schônheitkriegt ihren Preis", n: Die Zeit,a.a.O.
u5
Ebda.
u6
Ebda.

u'Efra.
ut Ebda.
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Im Sommer 2004 findet in Pornrgaldie nâchsteEuropameisterschaft,
im Sommer
2006 in Deutschlanddie nâchsteFu8ball-Weltmeisterschaft
statt.Geradedas Turnier
in Deutschland erscheint dem Autor der vorliegenden Arbeit ein geeignetes
um den aufgezeigtenFragestellungen
Untersuchungsfeld,
nachzugehen.
Die WM in
Deutschland bietet die Gelegenheit,die Berichterstattungder deutschen und
franzôsischenPresse-und Fernsehmedien
im Hinblick auf die nationalenFu8ballSpielstile und auch im Hinblick auf die generalisierenden
Aussagensowie die
Fremdbilderim Bereichder Geschichte,der Geographieund des
landeskundlichen
Tourismus,der Gesellschaft,der Lebensarten
und Gewohnheiten,
der Symbole und
der Sprachezu ûberpriifen.Bleibendie Deutschen
weiterhindie harten,willensstarken
und bierernstenGermanen,
die Ordnungund Disziplin mehr liebenals alles andere,
und werden die Franzosenauch weiterhin so eindeutig mit patriotischenGalliern
gleichgesetzt,
die ,Fiinfeauch mal geradeseinlassen',im StreikhoheAnsprûchean
ihre ,GrandeNation' stellenund dabeistolzauf die ,exceptionfrançaise'verweisen?
Nimmt die Bedeutungder Fremdbilderzu denbeidenrWeltkriegen
ab,und wird selbst
bei einem Turnier in Deutschland die FranzôsischeRevolution wieder stiirker
thematisiertals die deutscheWiedervereinigung?
Werden die franzôsischen
Medien
im Ratrmenvon FuBball-Spielen
in ostdeutschen
Stiidtenin besonderem
MaBe auf die
Geschichte
deutsch-deutsche
eingehen?V/erdensie in Bezug auf dieLebensartenund
Gewohnheitenin den unterschiedlichen
deutschenRegionen(Ost-West,Nord-Sûd)
differenzieren oder iindert sich nichts am Biertrinkerland Deutschland, das in
folkloristischer Hinsicht vorwiegend mit Bayern identifiziert wird? Bleibt die
Darstellung der franzôsischenLebensartenund Gewohnheiten in den deutschen
Medien stabil oder wird die franztisischeKûche, der Wein und der Champagneran
den Rand der Fremdwatrnehmung gedriingt? welches Symbol kann in der
franzôsischenDeutschlandwatrnehmungin die FuBstapfender D-Mark treten, und
werdenTrikolore, Marseillaiseund Eiffelturm auch bei dem Tumier in Deutschland
die vorwiegendenPlatzhalterftir Frankreichin der deutschenMedienlandschaftsein?
Werdendie Deutschenauchbei dem Tumier im eigenenLand mit ËihnlichgroBer Lust
die franzôsischeSprachegebrauchen,wenn sie ûber das franzôsischeNationalteam
berichten,und werdendie Franzosensich der deutschenSpracheetwasmehr ôffiren
undwenigerFehlerbegehen?
Danebenwird der Erfolg bzrv. Misserfolg der beiden FuBball-Spielstilesicherlich
emeutAnlass zu gesellschaftlichenDiskussionenin den beiden LËindern
geben. Wird
615

dabei die Zunahme der nicht ausschlie8lichdeutschstÊimmigen
Spieler in der
deutschen
Nationalmannschaft
von den franzrisischen
Medien thematisiert?Werden
eventuellverbesserte
technische
Fiihigkeiten,wie sie etwa der SpielerKevin Kuranyi
hat, auf die Tatsachezuriickgefiihrt, dass dessenVater zwar aus Deutschland,die
MutterallerdingsausPanama
stammt,und er zudemlangeTnitin Brasiliengelebthat?
[/elche anderenGesellschaftsentwicklungen
werdenin dem jeweiligen Nachbarland
aufgegriffen und reflektiert? ln welchem politischen und wirtschaftlichen Kontext
findensich dieseDiskussionen
wieder -zvrteiJatuenachder EU-Osterweiterung?
Eine Diskussionûber Hooliganismuswird es 2006 hoffentlich nicht wieder geben
mûssen.Es stellt sich dennochdie Frage,ob die deutschen
und franzôsischen
Medien
aufdiesesEreignisder franzôsischen
Weltmeisterschaft
erneutzu sprechenkommen,
und wie sie dies tun. Werdendie Ausschreitungen
von Lens wie die beidenWMHalbfinalspiele
zwischenDeutschlandund Frankreichin Sevilla 1982und Guadalajara
1986 in das kollektive GedÊichtnisder deutsch-franzôsischen
FuBballgemeinde
eingehen?Wie wird mit diesen fuBballgeschichtlichen
Bausteinendes deutschfranzôsischen
Fremdwahmehmungsdiskurses
in Zukunft umgegangenwerden?
Was die Entwicklung der Medien in den beiden LÈindernbetriffi, so wird es
insbesonderehinsichtlich der Fernseh-Berichterstattung
interessant sein ^L
untersuchen,ob die so vollkommen unterschiedlichen
Kommentarstileweiterhin
Bestand haben werden oder ob sie sich in formaler Hinsicht sowie, wzls
Kommentardichte
und Kommentarlautstiirkebetrift, ehereinanderannËihern.
2- Zur Einordnung der vorliegendenForschungsarbeitin den Gesamtkontextder
interkulturellen Medienanalyseund zrl den inhaltlichen Herausforderungender
Fremdwalrnehmungsforschung
allgemein lÊisstsich feststellen,dassdie vorliegende
fubeit das Themenfeld interkulturelle Fremdwahrnehmungunter einem in der
Forschungnoch immer eher untiblichen Blickwinkel betrachtet - dem des zur
Populiirkultur zÊihlendenSports. Die bisherige Fremdwahrnehmungsforschung
konzentriertesich zu sehrauf hoch- bzw. elitenkulturelleThemenfelderwie etwa die
Literatur; und wenn nicht-literarische, massenmedialeUntersuchungenangestellt
wurden,dann bezogensie sichmeist auf die politischeBerichterstattungin der presse
oder im Fernsehen. Dabei sind gerade Untersuchungenar populiirkult'rellen
Lebensbereichen
(Tourismus- oder Wirtschafts-Berichterstattung,Mode-Magazine,
Femseh-Soaps,
Fernseh-Cartoons,
Comics, Musik, Videospiele, Internetnutzungtrnd
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ebenauchund auf GrundseineskonfliktuellenCharakters
geradeder Sport)besonders
geeignet, diejenigen Diskursstr?ingein

der interkulturellen Kommunikation

herauszufiltern,die die Vorstellungender breitenMehrheiteiner Gesellschaftam
bestenbeschreiben.
Drei Hauptargumentelassensich hierfiir anbringen:Die Populiirkultur wirkt erstenswie bereits angedeutet- massenmedialauf einen groBenTeil der jeweiligen
Bevôlkerungein - im vorliegendenFall der FuBball-Berichterstattung
auf Millionen
von Presserezipientenund Femsehzuschauer.Zweitens bringen popul?irkulturelle
Produkteim Gegensatzan
elitekulturellenProduktenauchdie eherunreflektiertenund
spontangeâu8ertenVorstellungeneiner Gesellschaftan Tage.Somit liisstsich eine
komplexereund mitunter aussagekrâftigere
Vorstellungdavon gewinnen,wie eine
Nation von einer anderenwahrgenommenwird, und welcheThemen die binationale
- im Positivenwie im
bzw.interkulnrelleKommunikationam stiirkstenbeeinflussen
Drittens werdenbei populâirkulturellenUntersuchungendie gefimdenen
Negativen.223e
Diskursfragmentenicht nur durch ihre Rûckkopplungan aus der Diskrnstradition
bekannteFremdbilderverstârkt,es ist vielmehr sogardavon auszugehen,dassdie in
der Berichterstattungûber populÈirkulnrelle Themen und Ereignisse vermittelten
Fremdbilderdie Fremdwahrnehmung
noch nachhaltigerbeeinflussenals diejenigen
Fremdbilderelitekultureller Produktionen, da sie mit einer konkreten, immer
wiederkehrenden
Wirklichkeit verbundenwerden. Nehmen wir das vorliegende
Beispielder FuBball-Berichterstattung:
Die konkret erfatubare,immer wiederkehrende
Wirklichkeitstellt in diesemFall dasFuBball-SpieldesAnderendar. Die Darstellung
desFremdenwird also mit einerfast alltiiglichen Realitiitverknûpftund somitsichtbar
und erlebbargemacht.So wird der FuBball zum Beweis ftir den Diskurs iiber das
Fremde,
der Spielstilzum Manifesteinesimaginziren
volkscharakters.

223tDies gilt - erneutauf Grundseineskonfliktuellen
Charakærs- insbesondere
ftir den Sport: Wæ manchmal
nur ein ArtikelodereineAussageûber Sporthandlungen
zu sein scheint,verbirgtnichtseltendie bewussten
oder
unbewusstenEinstellungenan und Sichnveisenllber die jeweils andereNation. AuBerdem gebensolche
AussagenhâufigEinblickein gesellschaftliche
Wertvorstellungen.
Die Sportberichterstattung
ist âlsonicht nur
politisch und wirtschaftlichsonderninsbesondere
auch kulturell und ideologischbedeutsam- wobeidaq Wort
Ideologie hier in beiden seiner Bedeutungenzu verstehenisq d.h. manchmaleher neutral als eine bloBe
Weltsicht hâufigaberau9!t! seirym negativenWoreinn als eine Verdrehungund Verzemrng der eigentlichen
sozialen und kulturellen Wirklichkeit. ln der SportberichterstattungscheinenÂu8erungenund Diskunstrânge
-akzeptabel, die sonst in keinem anderen Zusammenhang- weder in der Pressenoch im Fernsehen
journalistisch und diplomatisch vertretbar wâren. Beispiele lieferæn in der vorliegenden Untersuchungdie
Anspielungenaufdie deutscheNazivergangenheit.
(Es soll aber betontwerden,dasssich diese Âu$emngensehr
in Grenzenhielten,vergleichtman die Berichtentattung
franzôsischerMassenmedien
mit derjenigenenglischer
im RahmenâhnlicherVeranstaltungen.)
Massenmedien
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Der Forderungnachmehr populiirkulturellerForschungstiitigkeit
kann - Hans-Jiirgen
Lûsebrink und Klaus-Peter walter folgend22a0 noch ein zweiter Appell
angeschlossen
werden,dem die vorliegendeUntersuchungebenfallsbereitsFolge
geleistethat: Als ein besondersergiebigerForschungsgegenstand
fiir interkulturelle
Untersuchungenzur Fremdwalrnehmungsollten ,,transnationaleKommunikationsund Medienereignisse,
ud zwar sowohlin historischerwie in aktualitiitsbezogener
Perspektive'Z24|
versuirktin denBlickpunktzukiinftigerArbeitengelangen.Zu diesen
transnationalen
Kommunikationsund Medienereignissen
gehôrennebenden ftir die
Geschichte
zentralenEreignissenwieKriegen22a2
und Revolutionen22a3
beispielsweise
auch das Erdbeben von Lissabon 17s7, der erste Zeppelin-Flug 1900, die
OlympischenSommerspiele1936 in Berlin, der erste Weltraumflug 1961, die
EreignissedesMai 1968,die ersteMondlandung1969,der NATO-Doppelbeschluss
1979, die deutschewiedervereinigung1990, der Tod von Lady Diana 1997, die
Tenoranschlâge
vom I l. September
2001,die weltweitenDemonstrationen
gegenden
Irak-Krieg im Friihjahr 2003 und die voraussichtliche Unterzeichnung einer
europtiischen
Verfassung2004. Siealle stellen - wie die FuBball-Weluneisterschaft
1998in Frankreichoderdie Fu8ball-tù/eltmeisterschaft
2006in Deutschland- globale
Ereignissedar, derenUntersuchungin verschiedenenKulturkreisenim Hinblick auf
Fremdwalfnehmungsund Transferprozesse
âuBerstaufschlussreich
sein kam.

4 . SchlieBlichsoll nochauf eine inhaltlichâuBerstinteressante
Erweiterungsmôglictùeit
der interkulturellen Fremdwahmehmungsforschung
hingewiesenwerden, die aber
auchin methodischer
Hinsicht weitreichende
Folgennachsichzieht: Eine binationale
Fremdwalfnehmungsstudie
kônntezu einer Drei- oder Mehr-LÊinder-studieerweitert
werden. Dies soll an dem vorliegendenBeispiel der Fu0ball-Berichterstatnrng
verdeutlicht werden: Durch die Hinzunatrme eines dritten europ?iischenoder
auBereuropâiischen Landes
wie
England, Italien,
Spanien,

l* vgl.: Lltsebrinlc,Hans-Jiirgen/Walter, Klaus Peter:,,Einftlhrung: InterkulturelteMedienanalyse- Konzepte,
Gegensandsbereiche,Perspektiven", in: dies. (tlng.): nt"rirmrat"
Medienanatysi. Methoden und
Fallbeispieleausdenromanischen
Kulturendes 19.una2O.Jahrhunderts,St. Ingbert,2003,5.7-23.
2t'Ebdi
s. 18.
2€ leisiielsweise:
Franzôsisch-Preu0ischer
Krieg, Ersterund Zweiter weltkrieg, aberauch: vietnam-Krieg,
Irak-Kriege,
Balkan-Kriege
usw.
$.$hanisan-Kriege,
-" Beispielsweise:
FranzôsischeRevolution, russischeRevolution, chinesischeRevolution, aber auch:
spanischeTransition,Zerfallder Sowjetunion,Teilungder Tschechoslowakei,deutscheWiedervereinigung
115w.
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Brasilien oder Kamerunbeispielsweise- kônnte hinterfragtwerden, welche der
Fremdbilder iiber Deutschlandund den deutschenSpielstil bzw. Frankreich und den
franzôsischenSpielstil auch in anderenL?indemvermittelt werden, welches also
konstante rWahmehmungsmusteraI Deutschland bnt. Frankreich in der
internationalenFuBball-Berichterstattung
sind,und welcheDiskursfragmente
eher auf
die

gemeinsame deutsch-franzôsischeGeschichte samt ihrer

spezifischen

Diskurstradition zurûckzufiihrensind. Eine Drei-LÊinder-Studie
wiirde - wenn man
jede Nation in Beziehungzu jeder anderenNation untersuchen
will - allerdingsnicht
mehr nt;r.nrei22u sondemsechs22a5
Untersuchungsperspektiven
beinhalten,eine VierLÊinder-studiebereits zuôlf2a6. Môglich wâre allerdings auch lediglich ^
wie ein Land A - z.B. Deutschland
untersuchen,
wËihrendderFuBbalt-WM2006 im
eigenenLand- in der FuBball-Berichterstattung
mehrererLtinder(2.B. B, C, D und E)
dargestellt wird. Zwar gilt auch ftir eine solche Analyseform der Grundsatz, dass
Fremdwahmehmungeine negative Selbstwalrnehmungbeinhaltet.Der Fokus einer
soichenArbeit wtire allerdingsein anderer,und zudem lieBesich bei Beschriinkung
auf die WahrnehmungeinesLandesA durch mehrere andereLiinder - z.B. die vier
L?inder B, C, D und E - die Zahl der Untersuchungsperspektiven
auf vie4a7
beschriinken,wodurchauchdasUntersuchungskorpus
erheblichredrrziertwtirde.

2*A-B,B-+A.
224s
A+8, A -r C, B *A,

B-

C, C -

A, C -

B.

l - B, A - C, A - D,B * A, B - C, B --r D, C - A, C * B, C - D, D -* A, D --r B, D + C.
lL
22178+A,C*A,D-A,E+A.
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Hennecke,
Thomas:,,Analyse",in:
Kiclcer,15.06.1998,
S. 55.

-

Hennecke,
Thomas:,,MeinewM - ein GenuBohneReue",in:Kicker,06.07.l99g,s.
8.

-

Holzschuh,Rainer:,,Die Politik muBden Rahmenschaffen",in: Kiclcer,25.06.1998,

s.2.
-

Holzschuh,
Rainer:,,Glûckwunsch,
Frankreich",in: Kiclær,13.07.1998,
s. 33.

-

Kaiser,Harald:,,DieChancewurdevertar", in: Kicker,09.07.1998,
S. 2.

-

Kaiser, Harald/ Miinchrath, Manfred: ,,Djorkaeff vertritt Rot-siinder Zidane", in:
Kicker,22.06.1998,
S. 47.

-

Moissidis,George:,,wir verstehen
unserenJob"oin: Kiclær,25.06.199g,s. 2.

-

S. 13.
[ohneAutor]: ,,AlleschauenaufZidane",in:Kiclær,02.07.1999,
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-

in: Kicker,09.07.l99g,
[ohneAutor]: ,,DasAus unddie Folgen",
s. 14.

-

[ohneAutor]: ,,DerTrainerstraftedieKritikerLûgen",in:Kiclær,I5.06.199g,
S. 55.

-

[ohneAutor]: ,,Esmussein Schnittkommen",in: Kicker,06.07.l99g,
s. 32.
- Kroatien.Anaryse",in: Kicker,09.07.l99g,s. 2.
[ohneAutorJ:,,Frankreich

-

ein vorsichtigerPhilosoph",
[ohneAutor]:,,Jacquet,
in: Kicker,1g.O7.lggg,
S. 9.

-

unter sich..,in: Kiclrer,02.07.lggg,S. l2f.
[ohneAutor]: ,,Kameraden

-

FansgegenGewalt"', in:Kiclær,02.07.1ggg,
,Deutsche
[ohneAutor]:,,T-Shirts
S. 19.

-

[ohneAutor]: ,,WirmiissenBerti VogtsZeit lassen",in: Kiclær,06.07.199g,
S. 33.

-

[ohneAutor]: ,,zeln Griindefirr denTriumph.',in: Kiclær,16.07.lggg,s. 17.
Wild, Karlheinz:,,Jugend-Klasse'.,
in Kiclcer,06.07.l99g,
S. 14.

-

Saarbriicker T.eitung
-

Afo/Ap: ,,DieRandalierer
kamenmit Handy",in: SaarbriiclærZeitung,23.06.l99g,S.
2.

-

Ap: ,,selbstbocusekochtûber", in: saarbrijcrrerzeitung,06.06.l99g,s. l.
Backfisch,Michael:,,ErstGehirneinschalten...",
in: saarbri)cftcrzeitung,
27.t28.06.t998,
S.2.

-

Beck,Oskar:,,DieFuBball-Nationfragtsicheregt: Wo ist eigentlichBerti?..,in:
Saarbriiclær
Zeitung,13.07.1
998,S. 14.

-

Beermann,Matthias:,,DerzweiteBastille-Sturm",in. SaarbriickerZeitung,
1 4 . 0 7.1 9 9S8.3
, .

-

Beermann,Matthias:,,Der,hâBlicheFranzose"',in: Saarbrùclcer
Zeitung,03.06.l99g,

s.2.
-

Beermann,Matthias:,,DerzweiteBastille-Sturm",in: SaarbrijcfterZeitung,
14.07.1998,
S.3.

-

Beermann,Matthias:,,'FuBball-Giganten'defilieren
durch Paris",in: Saarbrtjcper
Zeitung,10.06.
1998,S. 3.

-

Beermann,Matthias:,,TagdeutscherSchande",
in: SaarbrtickerZeitung,23.06.lggg,

s.2.
-

Beermann,Matthias:,Zu hochgepokert",in: Saarbriiclcerhitung,ll./12.06.199g, S.
2.
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-

Beiselschmidt,Hans:,,DerFu8ballvon SeppHerbergerist ltingsttot: Die bemalten
Fratzenbereitenmir heuteAngst", in: Saarbriiclær
Zeitung,04.105.07.1998,
S. 25.

-

Brenner,Susanne:
in:
,,Stimmungwie auf einemgroBenKindergeburtstag",
S. I l.
Saarbriickcrkitung,10.07.1998,

-

Finkenzeller,Roswin:,,Auf dasFinalefolgt derAschermontag",in;
saarbrùcker
S. 3.
Zeitung,l 1.07.1998,

-

Friedrich,Annemarie:,,Wo bleibtderAufschreigegenAbtreibungen",
in:
Saarbriiclrer Zeitung,04.105.07.1998,S. 25.

-

Fritsch,Hans:,,ÛbereineJunioren-Bundesliga
kannder FuBballer-Nachwuchs
geftirdertwerden",in: SaarbriiclærZeitung,11.112.07.1998,
S. 24.

-

zu denneuenFuBball-tWeltmeistern",
Gerber,Alexander:,,Mit der Saarbatrn
in:
SaarbriiclcerZeitung,14.07.1998,S. 3.

-

Harig,Ludwig: ,,NachdemFinale",in:Saarbriiclær
Zeitung,14.07.1998,
S. 8.

-

Herfurth, Karl Heirz:,,Bedauerlich,dassesftir solcheVerbrecherkeinePrûgelstrafe
mehrgibt", in:.SaarbriiclærZeitung,04.105.07
.1998,S. 25.

-

danktschwarzcmRitter", in: SaarbrùclærZeitung,10.07.1998,
hs/sid:,,Frankreich
S.
I l.

-

Jungmann,Michael:,,'Begleitung'ftir die Fan-Karawane",in:Saarbrùcker
Zeitung,
S.2.
25.06.1998,

'

Kalmes,Markus:,,Freudentrânen
im Bauemstiibchen",in: SaarbriickcrZeitung,
s. 19.
20.121.06.1998,

-

Kerber,Petra(Rehlingen):
zu sein,ist ein undankbarer
Job",in:
,,Nationalspieler
Saarbrûclærkitung, I l.l 12.07.1998,S. 24.

-

Ktintzer, Norbert:,,Nantesfeiert ein groBesFuBball-Fest",in: SaarbriiclærZeitung,
S.L 3.
05.06.1998,

-

Kiintzer, Norbert:,,Nantesim Glanzder brasilianischenSonne",in: Saarbriicker
S. L 7.
Zeitung,l8.06.1998,

-

Lauer,Christian:,,Wir kônnenimmernru direktvor Ort eingreifen",in;saarbriicker
S. 3.
Zeitung,24.06.1998,

-

Lamy, Hans H. P.: ,,Wie Michael Schumacherdenkteine breiteMehrheitunserer
Bevôlkerung",in: SaarbriickcrZeitung,04.105.07.1998,S. 25.

-

Mansion,Michael:,,Sportlerund Politikersindnicht immer Vorbilderr',in:
Saarbrùclccrkitung, 04.105.07.1998,
S. 25.
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-

nachdem Schlusspfiff',in:SaarbriiclcerZeitung,
Mbe/bub:,,Schweigemârsche
S. Ll.
06.07.1998,

-

kitung,ll./12.07.1998,S.24.
Mike,Stefan:,,KeineGnade",in: Saarbrùcker
- ein Weltmeister,derim Trend liegt", în:.Saarbriicker
Mittmann, Ralf, ,,Frankreich
S. 13.
Zeitung,13.07.1998,

-

Montag,Karl-Heinz:,,Wobleibendie Trâumeundwo bleiben die Ziele?",rn:
Zeitung,ll./12.07.1998,S. 24.
Saarbrùclccr

-

Mtiller,Jochen:,,Der,,TagX" kommt immernâher",in: SaarbriickerZeitung,
0 5 . 0 6 .1 9 9S8.2
, .

-

Miiller, Jochen:,,FrankreichwiihrendlWM im Ausnahme-Zustand",
in: Saarbrticker
Zeitung,09.06.1998,S. 19.

-

Die ,Tour de FrancedesSchreckens"',in Saarbrûcker
Mûller,Jochen:,,Hooligans:
Tnitwrg,20./21.06.I 998,S. I 7.

-

Miiller, Jochen:,,Kinderim Schattendessupermodernen
Stadede France",in:
SaarbriickcrZeitung,l3.l | 4.06.1998,S. I 2a.

-

Miiller, Jochen:,,MetzundFCS:Keinerwollte,,Péléatini"",in:SaarbriickerZeitung,
S. 17.
04.105.07.1998,

-

Mod.:,,Wir wollen euchkiimpfensehen",in: Saarbrùcker
2einng,29.06.1998,S. 15.

-

[ohneAutor]: ,,Chersamis,wir driickeneuchdieDaumen!",in: SaarbriickerZeitung,
S. l.
n.1t2.07.1998,

-

Randalierer
schockenFu0ball-Welt",in: Saarbrûclrer
[ohneAutor]: ,,Deutsche
Zeitung,23.06.1998,S. l.

-

Besorgt",in:Saarbrticker
Zeitung,07.07.1998,
S. 15.
[ohneAutor]: ,,Kurz-Pâsse.

-

[ohneAutor]: ,,Zidanekrôntsich zum Sonnenkônig",in: SaarbriiclrerZeitung,
S. 13.
14.07.1998,

-

in:
,Paulmichl':Karikatur,,Baldhabenwir auchdenChefder Euro-Zentralbank",
Zeitung,14.07.
I 998, S. 3.
Saarbrùclcer

-

Katzenjammer",
in: SaarbriiclrerZeitung,
,Paulmichl':Karikatur,,\ileltmeisterlicher
S.2.
n.n2.07.1998,

-

Talfatrt",in: Saarbrticker
Philippi,Erich:,,Diedeutsche
kitung,ll./12.07.1998, S.
2.

-

Scherzer,Hartnut: ,,Ein HâufchenElend in der deutschenKabine", in: Saarbrficlcer
Zeitung,06.07.1998,S. 3.
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-

-

schôn,Alfred: ,,DieneueRevolution",in:saarbrt)clær
zeitung,l5.07.l99g,s. 2.
Sid:,,BierhoffverhindertrwM-Pleite",in: saarbriickerZeitung,22.06.199g,s. l.
sid: ,,DerTraumgehtweiter",in:saarbriickerzeitung,06.07.l99g,
s. 12.

-

Sid:,,Deutschland
hinkt Europahinter[sic!]", in: Saarbrùclær
Zeitung,08.07.l998,S.

-

l4a.
-

Sid:,,Elffiir alle, alle ftir elf', in: saarbrijckerZeitung,14.07.lggg,s. 13.

-

Tor durchBlanc",in: saarbriiclærZeitung,29.06.199g,
sid: ,,Goldenes
s. 14.
sid: ,,J4 ja! BayernMunchensBixenteLizamzudarfalleinim,,Flur.. spielen..,
in:

-

Zeitung, 11112..06.1998,
Saarbrùclær
S. 15.
-

Sid:,,Mit ZuckertorenzumbitterenSieg",in:: SaarbriiclærZeittxrg,l9.06.l99B,S.
14.

-

Sid:,,Monsieurle Presidentschreitunsins Finale",in SaarbrùckcrZeitung,
08.07.1998,
S, 15.

-

Sid:,,Petitwar in Lyon derGrôBte",in:saarbrticlcerZeitung,2s.o6.lgg$ s. 13.

-

Sid:,,WiederBlanc, Frankreichs
Westebleibt weiB",in SaarbriickcrZeitung,
S. 17.
04.105.07.t998,

-

Sid:,Zidane:,,Ichbin keinMessias"",in: saarbrùclær
zeitung,03.07.l99g,
s. 14.

-

SidiRed:,,BertiVogts solltesichvorsichtigerâuBem",in: SaarbrtickerZeitung,
26.06.t998,
S. 15.

-

schôn,Alfred:,,Die neueRevolution",in: : saarbri)ckerZeitung,14.07.lggg,s. 2.

-

Mathias:,,Ichwarim schônstenFuBball-Stadion
Sonnenberg,
der welt.., in:
Saarbriicker
Zeitung, 17.06.1998,
S. 26f.

-

Stefan,Mike: ,,KeineGnade",in: saarbriickerzeitung,ll.ll2.o7 .lggg, s.24.

-

Stieber,Herwig:,,Vor allemdie Politik ist zum Handelngefordert",in: Saarbriicker
Zeitung,04./05.07
.1998,S.25.

-

Suttner,Jupp:,,wie der kleinePrinz zum Fu8ball kam", in: saarbrùclær zeitung,
S. 15.
08.07.1998,

-

wahl, udo (ormesheim):,,Bravund angepasst",
in: sacrbriicrrerkitung,
t8.1t9.07.t998,
S.21.

-

Wettlaufer,Giinther: ,,Kurdenin die Nationalmannschaft",in: Saarbri)clærZeitung,
08.07.1998,
S. l4a.

-

Wettlaufer,Giinther: ,,Spielerund Spielverderber.Jubelund JammernachderFuBballWelmeisterschaft",
in: Saarbrtic
lær Zeitung,14.07.1999,S. 2.
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-

Wettlaufer,Gtinther:,,3:0- Félicitations,
GrandeNation!",in: SaarbrùclærZeitung,
S. 13.
13.07.1998,

-

Wettlaufer,Giinther/Diening,Marc:,,BertidenktiiberNeu-Aufbaunach",in:
SaarbriiclærZeitung,06.07.1998,S. 3.

-

Wolt JosephW.: ,,Der FuBballhandwerker
Berti Vogtsmussgehen",in: Saarbrùclcer
Zeitung,| | .l12.07.1998,S. 24.

-

und Alfred: ,Nicht liingeran der Wirklichkeitvorbeigehen",in:
Wolter, Rosemarie
Zeitung,04.105.07
.1998,S. 25.
Saarbrûclcer

-

Zehfeld,Bernd:,,DieserVergleichist eineBeleidigungftirjedesTier", in:
Zeitung, 04./05.07.1998,S. 25.
Saarbrticlcer

Sport Bild
-

Kaiser,Ulrich:,,BriefeausFrankreich",
in: Sport8i1d,17.06.1998,
S. 25.

-

Kaiser,Ulrich:,,BriefeausFrankreich",
in: Sporthitd,01.07.1998,
S. 19.

-

Netzer,Giinther:,,Dassindmeinefiinf Favoriten",in: Sport8i1d,09.06.1998,S. 13.

-

S. 30f.
[ohneAutor]:,,Briefezum Thema",in: Sport8i1d,01.07.1998,

-

[ohneAutor]:,,DerBeweis:BeimDFB stehtdieZ,eitstill",in: SportBild,15.07.1998,
s. l4f.

-

[ohneAutor]:,,DiemeistenSpielersindverwôhnt",in: SportBild,07.07.1998,S. 8.
[ohneAutor]: ,,Der Jubel um diejungenStars- und wir habengepennt", in: Sport
s. 4f.
Bild, 01.07.1998,

-

[ohneAutor]:,,ErstesGoldenGoalerlôstganzFrankreich",in: 8i1d,29.06.1998,S.
10.

-

FuBballs",in Sport
[ohneAutor]:,,Frankreich- derverdienteTriumph desschônen
1998,S. 36.
Bild, 15.07.

-

Mal lustlos,mal Genie",in:Sport8i1d,07.O7.1998,
5.24.
[ohneAutor]:,,Henr5/:

-

[ohneAutor]:,,Hooligans.15Antwortenauf die wichtigstenFragen",in: SportBild,
0 1 . 0 7 .1 9 9s.3
8, 0.

-

DeutscheMannschaftsolltesofort abreisen",in:
[ohneAutor]:,,Hooligan-Skandal:
S. l.
Sport8i1d,24.06.1998,

-

S. 13.
[ohneAutor]:,,Vogts- ja odernein?",in: SportBild,15.07.1998,

-

5.22.
[ohneAutor]:,Wassingendiedennda?",in: Sport8i1d,07.07.1998,
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-

TeufelhatWôrnsbloBgeritten?",in: Sport8i1d,07.07.1998,
[ohneAutor]:,,Welcher

s.62.
-

undChancen
fiir 20 Tore", tn:SportBild,15.07.1998,
[ohneAutor]: ,,ZauberfuBball

s.44.
-

Rsb:,,KeineLeistung
lohnt sich",in SportBild,15.07.1999,
S.34.

-

Rsb:o,DreiFotosstattvieler Worte",in: Sportùild,01.07.199g,S.44.

-

Pietsch,Gerhard:
,,welche zukunft hatdie deutsche
Nationalelf?,,,in:sport Bild,
15.07.1998,
S.l2f.

-

(Gie8en):,,schlechte
Ried,Alexander
verlierer",in:sport Bild,15.07.199g,
s. 12.

Franzôsische
Presse

Equipe magazine
-

Droussant,
Claude:
,,Droit du sol,droitdu foot", in: Equipemagazine,18.07.1993,
S.
5.

-

Droussant, Claude:,,Et surtout, à bientôt", in: Equipe magazine,Sonderausgabe,
1 8 . 0 7 .1 9 9S8.3
, .

-

lnizarr,Françoise:
,,Laplus belledesËtes",in:Equipemagazine,lg.07.l99g,
S. 16.
Inizan, Françoise:
,,Séville 1982,souvenirsallemands.Qu'en est-il aujourd'hui du
côtéallemand?",
in: Equipemagazine,27.06.1998,5.
64 -77.

-

Jouhaud,Fabrice:,,Klinsmann: < Jamaisje n'ai perdu confianceD.., in: Equipe
magazine,04,07.1998,
S. 70 - 73.

-

[ohne Autor]: ,,Ce que disent les maillots. Décryptagedes maillots bÉsiliens et
allemandspar un artiste et un sémioticien,spécialistedes signes", in: Equipe
magazine,04.07
.1998,S. 28.

FranceFootball
-

Bouchard,Jean-Philippe:
,,CesAllemandssontincrevable", in:FranceFootball,
20.06.1998.
S.32.
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-

Bouchard,Jean-Philippe:
Môller,lesabonnésabsents",in: FranceFootball,
,,H?issler,
0 3 . 0 7 .1 9 9S8.3
, 5.

-

Bouchard,Jean-Philippe:
le ticketjeunes",in: FranceFootball,20.06.l998,
,,Jeremis,

s.33.
-

Bouchard,Jean-Philippe:
résisteauxmodes",in:France
,,La défenseallemande
Football,03.07.I 998,S.35.

-

Bouchard,Jean-Philippe:
,,L'Allemagneestprêteà payer",in: FranceFootball,
S.44.
26.06.1998,

-

Bouchard,Jean-Philippe:
,,L'Allemagneperd,Matthâusgagne",in:FranceFootball,
t4.07.1998,S. 75.

-

Bouchard,Jean-Philippe:
in: FranceFootball,
,,Le cimetièredeséléphants"o
07.07.t998,S. 46f.

-

Bouchard,Jean-Philippe:
,,LesAllemandsretiendrontla leçon",in: FranceFootball,
S.50f.
23.06.1998,

-

Couvrat,Christophe:,,Lenstoujourssousle choc",in: FranceFootball,26.06.1998,

s.44.
-

Couwat, Christophe:,,Quaranteannéeslescontemplant",in: FranceFootball,
1 0 . 0 7 .1 9 9s.8 ,I l .

-

Fred:,,Lensensanglanæ",in:
Deschamps,
FranceFootball,23.06.lgg8,S. 49.

-

Fred:,,Unvrai colosseauxmâchoires
Deschamps,
carrées...",in: FranceFootball,
S.43.
26.06.1998,

-

Ernault,Gérard:,,Lesconquérants
de I'impossible",in: FranceFootball, 14.07.1998,

s.4f.
-

Ernault,Gérard:,,Ona gagné!",in:FranceFootball, 17.07.1999,
S. 3.

-

[ohneAutor]:,,Enbref', in: FranceFootball,l6.06.l998,S.23.

-

[ohneAutor]: ,,EtI'Allemagnes'esteffondrée",in: FranceFootball,07.07.l998,S.

2t.
-

sousla menace",
in: FranceFootba11,09.06.1998,
5. 27.
[ohneAutor]:,,L'Allemagne

-

[ohneAutor]: ,,Wôrns:Jesuiscomblé",in: FranceFootball,03.07.l998,S. 34.

FranceSoir
-

,BenRadis':Karikatur,,Moddid*,in:Franceïoir,24.06.1998,S. 3.
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-

Bercofl André:,,L'allumette
qui craque",in:FranceSoir,13.07.1998,
S.2.

-

Christophe:,,La
Bourdoiseau,
police allemande
savait",in: France 9oir,23.06.1998,

s.2.
-

crozier,Jean-François:
,,llsétaientlà pourtuer*,in: France soir,23.06.1998,
s. 3.

-

Driancourt,
Christophe:,,Une
défaitedureàavaler",in: Franceïoir.06.07.1998.
S.
t7.

-

Duû, Guillaume:,,Lagrosse
colèrede vogts", in: Francesoir,22.06.1998,
s. 15.

-

Gonin,Jean-Marc:
de bois?",in: FranceSoir,14.07.1998,
,,Gueule
S.4.

-

Gonin,Jean-Marc:
d'un monstre",in: France9oir,24.06.1998,
,,Portrait
S.3.

-

Hidalgo,Michel: ,,Deuxéquipes
vieillissantes",
in: Francesoir,02.07.1998,
s. 15.

-

Hidalgo,Michel: ,,Lafiertédu maillot",in: Frence5oir,06.07.1998,
S. 16.

-

Llouquet,Catherine:,,LaFrance,sur touteslesunes",in: FranceSoir, 14.07.1998,
S.
4.

-

Llouquet,Catherine:,,Yena muurede la patriel",in Francesoir,14.07j998,s. 4.

-

N.J.:,,llssontvenuspourcogner"',in: France9oir,22.06.1998,
S. 3.

-

N.J.:,,un onzeexpulsées
d'urgencede France",in:Francesoir,22.06.1998,
s. 3.

-

Nourry,Arure:,,Pasdecadeau
pour les casseurs",
in: France soir,24.06.1998,s. 3.

-

Iran", France Ïoir,25.06.1998,S. 30.
[ohneAutor]: ,,Allemagne/

-

[ohneAutor]: ,,DanielNivellutte toujourscontrela mort", in: France soir,
26.06.1998,
S.4.

-

[ohneAutor]: ,,Footballetviolence(suite)",in: Francesoir,24.06.1998,s. 3.

-

in: France9oir,25.06.1998,
S. II.
[ohneAutor]:,,LesAllemands",

-

parles hooligansenfaire"', in; France 5oir,22.06.1998,S.
[ohneAutor]: ,,Massacré
l.

-

en France,honteen Allemagne",in: Francesoir,
[ohneAutor]: ,,Réactions:colère
23.06.t998,
S. 3.

-

[ohneAutor]: ,,un monsfienomméMarkus", in: France soir,24.06.199g,s. l.

-

[ohneAutor]: ,,IJnonzeexpulsésd'urgencedeFrance",in:France soir,23.06.199g,

s.2.
-

Salliot,Eric:,,Grosse
chaleurpourI'Allemagne",in: France5oir,29.06.199g,
S. 19.

-

Salliot,Eric: ,,Jeremies
a fait le mur", in: France5oir,29.06.1998,S. 19.

-

Salliot,Eric: ,,La croatie:un,,petit" au dentslongues",in: France 9oir,06.07.199g,s.
16.
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-

Salliot,Eric:,,L'Allemagne
à samain", in: Francesoir,16.06.199g,
s. 14.
salliot,Eric:,,L'Allemagne
miraculée",inFrancesoir,22.o6.lggg,s. 15.

-

Salliot,Eric: ,,L'Allemagnetoujoursau rendez-vous",
in: France çoir,26.06.199g,
S.
14.

-

salliot, Eric: ,,vogts vognedansla douleur..,in: Francesoir,02.07.199g,s. vIJ.

-

Thréard,Yves:,,L'oeil à maréehaute",in: France soir, 09.07.199g,
s. l.
Thréard,Yves:,,Midi à 14heures,,,in:
France Soir,l4.O7.lgg&S. l.

-

Thréard,Yves:,,orgasme
tricolore",in: France soir,13.07.199g,
s. l.

-

Thréard,Yves:,,Placeaufootball-champagne,,,in:
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Résuméen français

Introduction, méthoded'analyse et corpus

gestes,mouvements,techniques.Il est
< Le sport [...] n'est gas seulement
avanttout discours.>'
< Wir sindunsbewusst,dassdie Kenntnisvom SporteinerGesellschaftder
zur Kenntnisder Gesellschaft
Schlûssel
ist. >'
Le sport au niveaude rencontresnationalespeut bien être considérécomme I'un des plus
d'un pays.Il ne fait passeulementpartiede la culture d'unenation,
importantsambassadeurs
il est même - car joué, entraîné,enseignéd'une certainefaçon par des milliers voir des
- I'expressiondesvaleursdecettenation.
millions depersonnes
vrai pour le football, le sport le plus populairede ce planète.
Tout cela est particulièrement
Qui n'a pasencoreentenduparler d'unetraditionallemande,anglaise,italienne ou française
du football ? Qui nepeutpaslier le jeu defootballallemand,anglais,italien ou françaisà des
caractéristiquesplus ou moins précises? Ces images des différents styles de football
par lesjournalistesde toutessortesde médiasà desmillions de
nationauxqui sonttransmises
influent la façon dont unenation, un peuple est perçupar les membresd'un
consonrmateurs,
autre pays. Ainsi, le football - avec tous les images collectives,toutes les références
historiques et toutes les allusions sociologiquesqui I'entourent - transmet un certain
,caractèreimaginaired'un peuple'.
Cette hypothèsecenfralede l'étude présenteest soutenuepar le sociologuefrançaisPatick
Mignon qui juge que< []e football pose[...] en permanencela questionde ce qui définit les
qualités des diversgroupesqui composentune sociéténationale.>3Son collègueChristian
Bromberger ajoute que le football conJirmeet renforce les identités nationales par sa

I Caillat, Michel:L'idéologiedusport en France,Paris,1989,p.
6.
2 Dunning, Eric:
dynamique
du
sport
modeme",
dans:
Elias,
Norbert/ Dunning Enc Sport et civilisation,
,,[a
Paris,I 994,p. 307-319,p. 307,taduction allemande.
' Mignon, Patrick:
98 et apres",dans:Revuedesdeuxmondes,juin 1998,p.3845, p. 39.
,,France

enracinéedansla durée,qu'unecollectivitése
réferencepermanenteà < I'image stéréotypée,
donned'elle mêmeet qu'ellesouhaitedonnerauxautres.>>a
L'étudeprésenteanalysecetteperceptionde I'autre dansle cadrede la Coupedu Monde de
Football1998en France.Elle essaied'ouwir une toute autre vue sur les imagesqui existent
que sontI'Allemagneet la France,et leursidentitésnationales.
entrelesdeuxnation-voisines,
Le sportn'a jusqu'à présentpasattirégrandnombrede chercheursqui s'adonnentauc images
qui existententrela Franceet I'Allemagne.Un fait peu compréhensible
vu le rôle que le sport
joue dans nos sociétésmodernesen ce qui concerneI'identité nationale: Dans quelles
et de solidaritéenversla
situationsse manifestent-ilsencoredessentimentsd'appartenance
proprenation - desaspectsqui paraissentau < plébiscite de tous lesjours o5de ErnestRenan
- dansnossociétésindustriellesde I'Ouest? Selonle philosopheallemandPeterSloterdijkce
n'est plus le cas que dansdes momentsd'excitationcommuneet de stresscollectif d'une
naturelles,les accidentstragiqueset les attentatsde motivation
population.6
Les catastrophes
politique en font certainementpartie. Pourtant,ces événementsne sont pas périodiqueset
au mondedeI'imprévisible,du non-planifié.
appartiennent
Les fêtes nationales,en revanche,sont fixes et régulières.De plus, il n'est pas question
qu'elles appartiennentaux plus importantsjous de mémoire d'une nation. Quant à
I'Allemagneet la France,on peut cependantconstaterdes différencessignificatives: En
Allemagne,- formulationexagérée- I'importancedu 3 octobrerestepour la majoritéde la
populationlimitée à celled'un jour férié,c'est à dire un jour duant lequelon ne travail pas.7
En France,en revanche,le 14juillet sejouit d'une popularitébeaucoupplus grandece qui
peut êtreexpliquer avecune vue toujours moins pessimistedu proprepassénational et avec

a Bromberger,
Christian:,,Football: la passionpartisane",in; sciencehumaine,Nr.15,décembre1996/janvier
1997,5.23.
5Renan,Ernest
Qa'est-cequ'unenation?,Paris,1882,p.27.
6 Sloærdijk"Peter:
,,DerstarkeGrund,zusammenzu sein",Die Zeit,Nr. 2/1998,08.01.199t,p.9-12.
7La questionsi c'était différentavecle 9 novembrecommefête nationalene peutpasête répondue.
Mais il est
certain que Ie 9 novembrereprésente- à causede son importance historique multiple - une date chargée
beaucoupplus d'émotions- ne pas seulementpour le processusde la réunificationallemande(1918: la
Révolutionde novembre,1923:le putch échouépar Hitleç 1938: la nuit de cristal,1989:la chuædu mur de
Berlin).Et lesjours de mémoirene devraient-ilspasémouvoiret animerà la réflection?

669

un patiotisme toujoursplusfort.8Pourtant,mêmepourla Franceon peutseposerla question
partoutet partouteslesgroupesde la société.
si I'enthousiasrneestpartagé
sportifsqui sont eux aussi fixes, planifiés et
En ce qui concerne les grandsévénements
réguliers,les chosessontdiftrentes.Le sociologueanglaisEric Dunningécrit :
< [D]es manifestations
sportivescommelesJeuxolympiqueset la Coupedu
mondeconstituent,demanièrevisible et régulière,la seuleoccasiond'union
pour les États-nations
entempsde paix. >e
Le rôle exceptionnelquele footballjoue parmi lesdifférentssportspour I'identité nationale
montrentles fait suivants: En 1998la FIFA,la fédération
mondialedu football,comptait 198
paysmembres,douzedeplusqueI 'ONU(parmi euxla Macedonie,Hong-Kong,PuertoRico,
la Suisseet la Palestine).Aprèsl'éclatementdesétatsmultiethniquesURSS,Yougoslavieet
CSSRaudébutdesannées1990,lesnouveau(états-nations
ont demandécommeune de leurs
premièresactionsleur intégrationdansla FIFA :
< [C]omme si la définitionde I'Etat ne se limitait plus aux trois éléments
naditionnels,un territoire,unepopulation,un gouvernement,
et qu'il faille
quatrième
ajouter
un
:
en
une équipe nationalede football ; comme si
I'indépendancenationalesse caractérisait
par la possibilitéde défendreses
frontières,.debattremonnaieet de disputerdesépreuvesinternationales
de
football.>lo
Le grandrôle du footballà I'intérieurdes sociétéssouligneencoreune fois Michel Caillat:
< Le stade[de football] estle carefouroù les diversesclassesde la société,sansrenier leurs
convictions,apprennentà s'estimeret à secomprendre.
>ll
Quantà I'importancedu footballen Allemagne,il suffrtde regarderle nombrede membres
inscritsdansdes clubs de football: Avec plus de 6 millions d'Allemands qui pratiquentce

t Dans sa civilisation française,Hans-Jûrgen
Liisebrinkmentionneun sondage,dans tequel32 pour cent des
Français- soit presque le doubledes Allemands(17 pour cent) - s'expliquent d'être ,Eès fiers' de leur
nationalité. (Voir: Ltlsebrink, Hans-Jiirgen:Einfthrzng in die Landeskunde Frankreicla. Wirtschaft Gesellschaft-Staat - Kulnr - Mentalittiten,Stuttgart,2000,p. 99.)
'Dunning, Eric:
,,La dynamiquedu sportmoderne",dans:Elias,Norbert/Dunning, Enc; Sport et civilisation,
Paris,1994,p. 307-319,p. 307.
r0 Boniface,Pascal:
dans:Boniface,Pascal:Géopotitiqueùt football,
,,Footballet relationsinternationales",
Paris,1998,p. I l-30, p. 17.
tt Caillat,Michel:L'idéologiedu sporten France,Paris,
1989,p. 13.
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sport le DFB estla fédérationsportivela plus grandedu monde.Par ailleurs,c'estle ,miracle
de Bern' qui montrela placedu footballdansla sociétéallemande:
< La coupedu mondede 1954marquedoncune césuredans I'histoirede
I'après-gueffeen Allemagne.t...1 [Elle] devint le plus grand événement
formateur d'esprit communautairede I'après-guerre.[...] Le mythe du
<Noussornmesde nouveauquelqu'un ! ) fut.le signalde départdu miracle
qui étaitentrain de se dessiner.
))''
économique
En France,le football a surtoutdansle sud-ouestun grandconcurrent: le rugby.Mais avec
plus de 2 millions de pratiquants,le football est aussien Francele sport numérol. La finale
de la Coupedu Monde 1998entrela Franceet le Brésila étéregardéepar presque24 millions
de Français,soit presquela moitié de toute la population,et I'importancedu jeu en Francea
depuis.En total, les télévisionsdu mondeentier ont éte alluméesplus de 37
bien augmenté
milliardsdefois pendantla Coupedu Monde 1998en France.L'impact de cet événernent
sur
l'imagedela Francedansle monden'a paspu êtresurestimé,semble-t-il:
< Qu'on le regretteou non : la Coupe du monde 1998 aura un impact
autrementplus lourd sur I'image de la Franceque bien des voyagesdu
présidentde la République,les sommetsG7 ou les grandescommémorations
detayonnementinternational.>13
Mais France98 a aussi été une scènepour toutes les autresnations participantes.Elle était
)14,un plafond de projection national pour tous les pays
une ( nationaleProjektionsflÊiche
présents.

L'analysedela perceptionde I'autredansle cadrede cetteCoupedu Monde 1998reconstnrit
dans une premièrepartie les diftrentes théoriesde I'identité nationaleet des stéréotypes
nationaux,et leurs differents conceptsen France et en Allemagne. Après, elle touche la
questiondesmultiples recherchesde stéréotypesdans les différentessciences:sociologie,
psychologie,
communication,linguistique,littérature,histoire et culture. Tout celaconduit à
de I'analyse,visualiséedansl'illustration suivante:
la méthode
t2 Pfeil, Ufrich:
,,Le < mythe de Berne> de 1954 et la sociétéallemanded'après-guerre",dans:Doc-uments,
5l-57,p. 5l/52.
0211998,p.
t' SonntagAlbrecht
,,Footballet autopromotiondesnations",dans:Dohtmente,2ll998, p. 58{2, p. 58.
faHoreni,Michael:,,Dertotale
FuBball",dans:Franl{urter AllgemeineZeitung,I1.07.199b,p. l.
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La perceptionnationaledeI'autre
Socialisation
Mémoirà-collective

Images

Analysede discours

Illustation l: La perceptionnationalede I'autre- genèse,
manifestation,
analyse
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Le pédagogueet politologueallemandBernhardClaussendéfinit la socialisationcommela
pendanttoutela vie d'un êtrehumain.15Elle estaussile
d'apprentissage
sommedesprocessus
filre de la perceptionhumaineet peut naître soit par propreobservationet contactimmédiat
(expérienceprimaire) soit par communication(expériencesecondaire).16
Des différentes
instancesfont partie de cette expérience secondairecomme la famille, les institutions
éducativescornmel'école ou I'université,d'autresgroupesde réferencecommeles groupes
d'amis ou la paroisseet enfin les différentsmédiasde massecomme liwe, presse,radio,
individuellesd'une nationne forme
télévision,film ou internet.L'ensembledessocialisations
pas seulementdes valeurs,des normeset des principescommunsmais aussi une source
danscettesociété.Parrapportà la perceptionde I'autreon peutcommunede connaissance
suivant I'exemple de Maurice Halbwachset Jan AssmannlT- parler d'une < mémoire
collectivede I'autre>. Assmannparle de deux composantes
de la mémoire collective: La
mémoire communicativeest formée par cette partie de la mémoire qui est baséesur la
quotidienne; elle n'a pas de pointshistoriquesfixes et ne comprendque 80 à
communication
100 ans, ça veut dire trois à quatregénérations.La mémoireculnrelle se réIèrepresque
uniquementau passéet peut être nommée la mémoire officielle d'une société; elle est
caractériséepar une forte sélection et canonisation et dure plus longtemps que des
générations.
De plus,elle connaîtdespoints fixes : desévénements
importantsdu passédont
(textes,rites, monumentetc.).Entrela Franceet I'Allemagne
le souvenirestinstitutionnalisé
il nemanquepasdecespointsfixes : 1789laRévolutionFrançaise,l870l7l la Guenefrancoprussienne,
l914-1918la PremièreGuere Mondiale,1938lesaccordsde Munich,1939-1945
la DeuxièmeGuerreMondiale,l95l la créationde la Communauté
européennede charbonet
d'acier, 1963le Traitéfranco-allemand,1990 la réunificationallemande,1992le Traité de
sur l'élargissementde I'Union Européenneet les
Maastricht,2002ladécisionà Copenhague
- ce ne sont que quelquesune des datesles plus
d'uneConstitutioneuropéenne
négociations
évidentesde la,mémoirecollectivede I'autre' enhe la Franceet l'Allemâgle, et il y en a
t5 Voir: Claussen,Bernhard:
,,PolitischeSozialisation durch Massenmedienund die Vermittlung von
Vorstellungentlber fiemdeVôlker, Gesellschaften,
Nationen", dans: Bundeszenbalefitr politische Bildung:
YOIher
undNationenin Spiegelder Medien,Bonn, 1989,p. 67-97, p. 67.
It Voir: Wilke, Jllrgen:
ftr politischeBildung:
,,lmagebildungdurch Massenmedien",dans: Bundeszentrale
VOIkcr
andNationenin Spiegelder Medien,Bonn,1989,p. l0-19, p. I l.
tt Voir: Halbwachs,Maurice:Les cadressociatu de la mémoire, Paris,
1994; Assmann,Jan: ,,Kollektives
Gedâchtrisund kulturelleldentitâf', dans:Assmann,Jan/Hôlscher,Tonio: Kultur und Gedtlchtnr.ç,Frankfurt a.
M., 198t,p. 9-19.
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aussidans le sport: les Jeux olympiquesde Berlin 1936et la demi-finalede la Coupe du
monde 1982à SévilleavecI'agressiondu gardienallemandHaraldSchumacher
sur le joueur
fiançaisPatrickBattiston,par exemple.
La mémoireculturelleet la mémoirecommunicative,
c'està dire toutela mémoirecollective,
nationauxet déterminent
I'imagequ'unenationsefait d'une autre.
établissentles stéréotypes
Il est importantde le dire qu'une étudedesimagesde I'autre représente
aussitoujours une
étudedes auto'imagesde cette société car la façon commentun peupleperçoit un autre dit
souventplus sur ce mêmepeuple,commentil sevoit et sedéfinit ; bref : elle offre une \ le sur
et saidentiténationale.
sonauto-perception
La méthodeutiliséepour analyserles imagesde I'autre dans le contextede la Coupe du
mondede football 1998estcelle de I'analysedediscours.Elle sebasesurlesthéoriesétablies
par Michel Foucaultls,modifieeset élargiespar JiirgenLinkte.L'analysede discoursintègre
I'analyse du contenud'une part et I'analysede dispositionde I'autre, c'est à dire elle
n'analysepas seulementquelles imagesde I'autre, quels clichés,quelsprototypes,quels
- impliciteset explicites- sontutilisés(analysedu contenu),mais elle regarde
stéréotypes
(analyse de disposition) : le
aussi sur la façon comment ces images sont transportées
placementdu textedansle journal, quellesorted'articlecontientI'imagede I'autre (notice,
interview etc.),lestiûes,les caricafures,
reportage,commentaire,
les photos,la questionde la
visualisationà la télévision,I'accentuationdesmots etc.Par ailleurs,elle tient en compte le
contextepolitique,sociologiqueet historiquedanslequelles imagessontdonnées,et les met
ainsien relationavecla tradition desdiscoursentreI'Allemagneet la France.n [L]e sensdes
descontextesoù ils s'insèrentt...1ni de la placedeslocuteursdansle
motsn'est passéparable
et institutionnel.>20Quelsfragmentsdu discoursfranco-allemandsont
champsociohistorique
renforcés,quels fragmentsn'apparaissentpeut-êtrejamais et quels fragmentsdu discours
traditionnelsontcontrariés?
L'analysede discoursest et qualitative et quantitative:Dansun premiertemps,les images
sontclasseeset comptées;les fréquencesdesdiftrentes catégoriesd'imagessont mises en
It Voir: Foucault,Michel:L'ordre du diskurs,Paris,1971.
tt Voir: Lintq Jûrgen:
,,Interdiskurs,System der Kollektivsymbole, Literatur. Thesenan einer generativen
Diskurs- und Literaturtheorie",dans: Eschbach,Achim: Perspektivendes Verstehens,
Bochum, 19t6, p. 128und Mediendiskurse",
146;Link, Jtlrgen:,,Kollektivs5rmbol
dans:hrluRRarclution,l/1982,p. 6-21.
æ Amossy, Ruttr/ Herschberg-Pierrot,Ante: Stéréotypes
et cliches.Langue, discours,toiiété, Paris, 1997, p.
106.

relations.Dansun secondtemps,suit I'interprétation:les différentesimageset catégories
d'imagessont analyséesselonleur significationimplicite et explicite, selonla forme et le
et selonla traditiondu discoursfranco-allemand.2l
contextedeleurprésentation
Un aspectdécisifde la méthodede cetterechercheestle ,principede validitégénérale'.C'est
à dire, commeimage significativepour I'analyseprésentéesont traitéesuniquementces
déclarationsqui se veulentgénérales,qui réclamentde décrire toute I'Allemagne/toutela
France, tous les Allemands/tousles Français, toute l'équipe allemande/française
le football allemand/français
en général.Ce ,principede validité générale'
respectivement
doivent être présentées
comprendaussique cesdéclarations
commestablesdans le temps;
ellesne doiventalors passe réfererà une action concrète,unique. Deux exemples: Dans
plusieursarticles,il y a desexpressions
comme,un tacledur de Matthâus'ou ,les Français
étaientnerveux'.Cesdeuxexpressionsseréfèrentà unesituationconcrète,voir le match de la
une description,comme dans le premier cas, ou une évaluation en
veille, et représentent
situation,commedans le deuxième.Il ne fait pas de sensd'en vouloir conclure que les
Allemands- et dansce casMatthâuscomme son représentant- font toujoursdes tacles durs
ce qui pounait conduireà interpréterque les Allemandsjouent systématiquement
de manière
rugueuse.De même,il n'est pas raisonnablede concluredu deuxièmeexemple que les
joueursde football françaissontnerveuxen généralet montrentune défaillancetypique dans
lessituationsdécisives.
Très différentssont les exemplessuivants: ,le jeu des Françaisétaientcomme toujours
parfait' ou ,la force mentale bien connue des Allemands'. Ces derur
techniquement
suiventle ,principede validité générale'car ils avancentque le typique du jeu
expressions
françaisest I'expériencetechniqueet que la force mentaleest un trait de caractèreconstant
desAllemands.

't

,Das Redentlber Frankreichund Deutschlandmuss als eigener Diskurs aufgefasstwerden, d.h. als eine
llberindividuelleRedeordnungdie eigeneGesetznrâSigkeiten
und interneTraditionen ausgebildethat. Wer lber
oderDeuschlandspricht,unterliegtdiesendiskursivenRegeln."(Voir: Reinbold,Wolfgang/Schmidt,
Frankreich
Beate:,,Selbst-und Fremdbilder in der ûanzosischenund deutschsprachigen
Dorothea/Gamer,
Literans und
Publizistikvon 1970bis 1990.Ein Forschungsprojekt:
Erste Ergebnisseund methodologische
Vorschlâge.,,
Zeitsclriftfiir Literaturgeschiclxe,l-211995,p.l9l-224,p. 20S.)
dars:Romonische
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l'énrdes'étendsurun corpuspresseSuivantceslignesde conduitethéoriqueset méthodiques
télévision - deux partiessymétriquesdont chacunedisposede nois principauxsujets de
recherche:
l. Le premier sujet de recherchece sont les différentesimagesde I'auûe qui sont
utiliséespour décrireI'autrepays,son footballet sasociété.On peutdifflerencier
entre
les images qui portentspécifiquementsur le football comme les descriptionsdes
imaginaired'un peuple',
acteurset leurs actionsqui transportentun certain,caractère
sur le footballmaisplutôt sur le pays
et les imagesqui ne portentpasspécifiquement
voisin et ses habitantsen général (déclarationsgénéraleset informationssur la
civilisation).
2. Le deuxièmesujetde recherchecomprendles deux discussionsqui ont commencé
aprèsla défaite des Allemandsen quart de finale contrela Croatierespectivement
aprèsla victoire de la Francedansla finale contrele Brésil dansles deuxsociétés.La
discussion sur I'actualité de la société allemandeest nommée ,discussionde
stagnation',la discussionsur I'actualitéde la sociétéfrançaiseestnommée,discussion
Chacunedesdeux discussions
black-blanc-beur'.
estmenéeet répercutéed'unefaçon
trèsdiftrente danslesdeuxpays.
3. Le troisièmesujetderechercheconcernele ,casNivel'. Danscettepartie,il estanalysé
commentles médiasdes deux pays réagissentaux actesde violencede plusieurs
centainesde hooligansallemandsdansle cadredu matchAllemagne- Yougoslavieà
Lens pendant lequel le gendarmefrançais Daniel Nivel a été grièvementblessé.
Aujourd'huiencoreil souffie desdommagesreçuscejour-là.

La recherche,presseécrite' a été effectuéeà I'aide de cinq publicationsallemandes
et six
publicationsfrançaises:
-

Un quotidien généralet national de chaque pays(FranlcfurterAllgemeineZeitung et
Le Monde),
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-

un quotidiennationalà sensationdechaquepays(Bild Zeitung et France Solr, pastout
car le joumalBild Zeitungdépasse
à fait comparable
en ce qui concernesadiffrrsionet
ainsi son importanceavec plus de 4 millions de lecteursquotidiensfacilementà
FranceSofr (environ170000 lecteurs); de plus, il faut dire que la Bild Zeitung est
sportiveinvestigatriceet rapide et joue ainsi souvent
connuepour sa correspondance
le rôled'un,agenda-sefier'même
dansle sport),

-

un quotidien régional de chaque pays (SaorbrùckerZeitung et Le Répablicain
Lorrain\,

-

ainsiquelesquatrepublicationssportives/dufootballles plus importantesen Franceet
SportBild,le Kiclær qui est publié deux fois par semaine
en Allemagne(la semanale
commeFranceFootball,et le quotidiensportif françaisL'Equipe - le supplémentdu
week-endEquipemagazinecompris-, qui n'a pasd'équivalenten Allemagne).

En total, 1478 articles- de la petite nouvelleau grandreportage,du récit à l'éditorial publiés dansles septsemaines
du 30 mai au l8 juillet 1998ont été analysés,755 en France,
repartisainsi sur lestrois sujetsde recherche:
723 danslespublicationsallemandes

-rance
\llemagne
fotale

Football
4U
314
748

Triomphe/Désastre
207
248
455

,lecas Nivel'
115
160
275

Totrale
755

723
1478

danslestrios sujetsde recherches
Tableaul: Articlesanalysés

La recherche,télévision' concemeles deux chaînesde télévision allemandesqui ont
retransmisla Coupedu Mondeen France,les semi-publiques
ARD et ZDF, arnsiqueles trois
chaînesnon-cryptéesqui ont retransmisle toumoi en France,la télévision privée ZF / et les
deru<chaînespubliquesFrance2 et France3. L'éttde télévision comprenddouzematches
telévisésendirectdontcinq allemandset septfrançais,y compris le commentairedesmatches
desanalyses,
en direct"desreportages,
desinterviewset de la publicité. Au total, il s'agit de
presquetente heuresdeprogrammede télévision.
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Læs images de I'autre spécifiquementsur le football: Acteurs, actions,
contextesdtaction
Les images spécifiquementsur le football ont été classéesselon trois catégories
: la
descriptiondes acteurs,de leurs actionset des contextesd'action.PuisqueI'analysedes
il semblaitraisonnable
acterusse réftre à desdescriptionsde personnes,
de differencierdans
et,synonymes'.
cetteêatégorieentrelesaspects,apparence',,qualités'
Acteurs : Concernantl'apparencedesacteurslesmédiasfrançaisrenvoientfréquemment
à la
puissancephysiqueet la taille exceptionnelledes footballeursallemands.La < puissance
est nomméedirectement,mais elle se reflète aussidans des
physiquedes Allemands>>22
,r'3 ou < la machinene s'arrêtepasD24.L'expression
déclarationscornme( trouped'éléphants
< les tours de Rhin ,r25fautallusionà la taille desAllemandssur lesquelsont peut lire aussi:
< Dansles airs, les Allemandsne craignentpersonne.>126
physiqueet la grande
La puissance
taille desAllemandsfont que L'Equipeles comparemêmeà des< monstresrr2T-,rn mot qui
peut évoquerla bien connue imagedu ,hiisslichenDeutschen'.28
Quantà I'apparencedes
Français,les médiasallemandsrenvoientpresqueuniquementaux différentescouleursde
peaudesjoueurs,c'est à dire à leur origine multi-éthnique,et - surtoutde maniereimplicite
commele journalistede la chaîneZDF,Bela Réthy- à la faiblessephysiquetypiquepour des
joueursfrançais: ,,Vorallem die ZweikËimpfe
gewinnen,daswar bisherihr grôBtesManko.*2e
Dans la sub-catégoiequalités, on a pu constaterque les publicationset télévisionsen
Allemagneet en Franceattribuentdesqualitéstout à fait opposéesauxfootballeursallemands
mentaleversusdébilité mentale,disciplineversusmanque
et français: forte volonté/puissance
2

par un artisteet un
lsansauteurl:,,Cequedisentles maillos. Décryptagedesmaillots brésilienset allemands
dessignes",dans:Equipemagazine,M.07.1998,p.28.
sémioticien,specialiste
aJouhau{Fabrice:,JurassicParkdesPrinces",
dans:L'Equipe,15.06.1998,p.14.
a
lsansauteur]:,,Cequedisentles maillots.Décryptagedesmaillots brésilienset allemandspar un artisteet un
dessignes",dans:Equipemaguine, M.07.1998,p.28.
sémioticien,spécialiste
r Jouhau{ Fabrice:
,,Enfiecousinsgermains",dans:L'Equipe,15.06.1998,p. 14.
26Jauren4Christian: meilleureattaqueallemande,c'est la défense",dans;Le Monde,10.06.1998,
p. VI.
,,I:
2tJouhaud,Fabrice:
p. 18.
,,Wôms,le nouveaumonste", dans:L'Equipe, 10.06.1998,
2ECetteexpressionest devenuedans le contextedes imagesfrançaises
sur I'Ailemagre une locution courante.
(Voir p. ex.: Trautnann,Gilnter: Die hdflichen Deutschen?Deutschlandim Spiegelder westlichenand ôstlichen
Nachbarn,Darmstadt,I 99l.)
D zDF, K 5, sP 18:50.
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versus tendance à
de discipline, effrcacité/sang-froid/réalisme

perdre au jeu/

orientationau résultat/simplicitéversusorientation.au processus,
spontanéité/ineffrcacité,
manquede créativitéversuscréativité,esprit combatifversus pessimisme/tendance
à se
résigner, prosaisme versus poésie, impassibilitéversus passion. En même temps, les
d'un groupede qualitéscommunes: prétention,
footballeursdesdeuxpayssemblentposséder
- dedegréset designifications
conlidenceet arrogance
connotativesdifferents.
utiliséspour les acteurs,il y a surtouttrois résultatsde
En ce qui concernelessynonymes
recherche:
l. Dans le contextede la prétentionà la représentationexclusiveet de la doctrine
Hallstein I'adjectif ,national' n'a presque plus été utilisé dans la nouvelle
,BundesrepublikDeutschland'pour un nom d'une instifution ouest-allemande.
L'exception ont été les équipesnationalesde sport de la République Fédérale
d'Allemagne qui ont été appelées,Nationalmannschaften'.L'équipe nationale
allemandede footballa joué parmisellesun rôle exceptionnelcar elle estdevenue- à
la recherched'un symbolecollectif non chargépar le passénazi - un des symboles
nationauxlesplusimportantsdansI'après-guerre.
de voir quedansla presseécriteet la télévisionfrançaise
Sur ce fond il estintéressant
la déclarationincorrecte,la <<Mannschaft>' est utilisé presque le double que
l'expressionpluscorrecte,la < Nationalmannschaft
>r' (71pour 36 fois). L'expression
le moindredoutepour les Françaiset elle a été
,la Mannschaft'ne laissecertainement
probablementchoisie parce qu'elle est beaucoupplus facile à prononcer; ur
Allemand, par contre,pourrait bien douterla signification car un capitainede bateau
disposelui aussi,parexemple,d'une,Mannschaft'.La proportionentreI'utilisation de
I'expressionpréciseet I'expressionmoinsprécisea été specialement
défavorabledans
I'Equipe magazineet France,Sor7ainsi que dansles chaînesde télévisionfrançaises
qui n'ont utiliséque,la Mannschaft'.Le journal régionalLe RépublicainLorrain aété
la publicationfrançaisela plus correcteavec seulement26 pour cent de mauvaise
utilisation ce qui peut être expliqué par la plus grande proximité et sensibilité
culnrelle et linguistiquedesjoumalistesdujournal frontalier.
Les médiasallemandsutilisent, en revanche,dans 96 pour cent des cas les bons
synonymes,dieEquipetricolore' ainsique ,les Bleus/dieBlauen' - c'est uniquement
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la Franffirter AllgemeineZeitungqui emploietrois fois I'expressionmoinscorrecte
,dieEquipe'.
2. Le deuxièmerésultatde recherchedansla sub-catégoiesynonymes
estque I'origine
ethnique du peuple françaisest pour les médias allemandsunivoque,I'origine du
peupleallemand,en revanche,ne I'est pas.Comme synonymepour ,die Franzosen',
on trouve du côté allemanduniquement,die Gallier'. Du côté françaisil y a quatre
synonymespour ,les Allemands':,les Germains',,les Teutons',,les Prussiens'et ,les
Sil(ons'.

3. Quantà la perceptionde l'équipe nationaleallemandeon trouveen Franceaussi des
expressionsqui renvoientau passémilitaire-guerrierdes Allemandset qui peuvent
réactiverainsi des imagesde I'Allemagneagressivechez les lecteurs.Déjà le signe
d'égalitéentreles Allemandset les Prussiens
peut évoquernon seulement
desvaleurs
qui sont dansla mémoirecollectivedesFrançais- surtout
et desqualitésprussiennes
chezles plus âgés- toujourstrès présentes
: diligence,discipline,obéissance
aveugle
aux autoritéset militarisme,mais il peut aussirenvoyer à tout le passéfranco-prussien,
notammentla guerrede 1870/71.Le résultat:tout un systèmecomplexed'imagesde
I'autre qui - et la possibilité est là - est transferé à I'Allemagneactuelleet les
Allemandsd'aujourd'hui.Le mêmeeffet peuventavoir des expressions
comme< les
sous-officiersrr30,< les troupesde Berti > ou < la grosseartillerieo't qui sont aussi
utiliséescommesynonymesde l'équipenationaleallemandede football.
Dansla presseet la télévisionallemandeon trouve- à part desdéjàcités- surtoutdes
synonymesavecune connotationplutôt positive comme ,die Multi-Kulti-Truppe' ou
Europas'.
les,Brasilianer

Actions: Les actions des footballeursallemandset français, semble-t-il,ne peuvent pas
différerplus. Comme chezles descriptionsdesacteurs,les actionsde jeu desFrançaissont
présenæes
cornmeI'imagede miroir desactionsdejeu desAllemands.Cesdeuxaspectssont
complémentaires,et ainsi résulte la perception de deux styles de football qunsi

toJouhard,
Fabrice:,,Allemagne,I'armée... mexicaine.,,dans;L'Equipe,04.07.l99t,p. 54.
3r
Autorl:
,,Lesambitionsde I'Allemagne",dans:Le Monde, ti.tts.oa.tg9g, p. 16.
lohne

diamétralement: Le jeu allemandest selon la perceptiondes Françaisdur, physique et
disciplinéet se développeà I'aidedescomposants
travail,persistance
et lutte. Il est forgé de
tactiqueet d'un manquede technique,ce qui fait le styledejeu tout en rondeur,ennuyantet
de succès.Le succèsquasiéterneldesAllemandssemble
inattactit mais efficaceet couronné
d'être favorisépar la bonnechancequi estperçueen Francecommeinjustifiéeet exigeante.
selonla perceptionallemande
Le football français représente
esthétique,créativité,et bonne
technique.L'impulsion aujeu offensifet I'amourà I'art du jeu ne tournentpasrarementen
tendanceà perdreau jeu, eninefficacitéet en défaillancementaleau bout d'un matchet dans
les situationsdécisives.
Ce sontcesdifférents stylesdejeu qui peuventêtre interprétéscomme une sortede ,caractère
imaginaire'du peuple allemandet français.C'est à dire, les qrtalités,actionset valeurs des
représentants
d'un paysjouantaufootballsonttransferées
à la totalité de la sociétéde ce pays.
les footballeursallemandsqui sont disciplinés,travailleurs,
Alors, ce ne sont pas seulement
effrcaces,conservatews,
impassibles,
âpreset rugueu(et font épreuved'une forte volonté et
d'une puissancemorale - pourne revenirà quelquesdesimagestrouvées-, mais le gros de
toutela populationallemande.Parallèlement,
les imagessurles footballeursfrançaispeuvent
à la totalitédela populationfrançaise.
êtretransmises
En mêmetemps,deux auhesremarques
doiventêtrefaites: Premièrement,
les qualitésqu'on
attribueà I'autre serventtoujoursà se distinguerde lui. Deuxièmement,ces qualitéspeuvent
êtrejugéeset positivementet négativement,
c'est à dire ellespeuventêtre admiréesou bien
jugées inferieures. Les Françaisadmirent sûrement d'une certaine manière les vertus
tlryiquementallemandescommela discipline, I'esprit de se battre, la volonté, la force
mentale,I'efficacité, le réalisme,I'agressivité,la longévitéet I'endurance,qui ont donné à
I'Allemagnedansle contextedu footballla notoriétéd'êtreuneéquipequi brillent dans tous
les tournois. En même temps,les Françaissont fiers de leurs propres qualités comme la
créativité,le beaujeu technique,la brillance,la spontanéité,
la passionet l'esprit de l'équipe,
les considèrentcomme plus honorableset se sententsupérieursà la sobriétéet à la rigueur
allemande,mêmesi leur football estresté- jusqu'à France98 - beaucoupmoins couronnéde
succèsque le football allemand.Parallèlement,les Allemandsaimeraientbien jouer au
footballune fois cornmeles Français,néanmoinsils ont souritjusqu'à 1998du manquede
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succèsdu voisinet préferentà la fin, eux aussi,leur proprestyle de jeu bien plus efficaceet
couronnéde titres.
Enfin, on a pu constatéque - quant au style de football - les ici décrits prototypes
traditionnelsde la perceptionde I'autre ne sont pasabandonnés
à causedu développement
inattendudu tournoi en France,ils ont même été réaffirmésdans la surprise.Les médias
françaisont écrit aprèsla défaitede I'Allemagnepar la Croatieen quart de finale - ne pas
- que la bonnechancede I'Allemagneauraitdû se
hargneuxet revanchards
sanssentiments
terminerenfin unefois. Les publicationset télévisionsallemandes
soulignentpendanttout le
mondialet avanttout aprèsla victoire inattenduedes Françaissur les Brésiliensque cette
équipenationalefrançaisea joué de manièreatypique,anormale,c'est à dire < a-française
>.
Contextesde I'action : La troisièmecatégoriedesimagesspécifiquementfootballistiques
de I'action- n'a joué un rôle quedansla pressefrançaise.Les images
contextes
I'analyse.des
trouvéesse réftrentau sensd'organisationtypiquementallemand,à I'amour de I'ordre et de
desAllemands,qui se trouvent aussiparmis les imagesdes déclarations
la réglementation
générales.

Les images de I'autre qui ne poÉent pas specifiquement sur le football:
Déclarations générales et informations sur la civilisation

Déclarationsgénérales: Les déclarationsgénéralesincluentces imagesqui ne portentpas
sur les footballeurs,l'équipe nationaleou le style de football des deux pays, mais sur les
les Allemandsen général.Comme il s'agit ici - commedans le
Françaisrespectivement
les déclarationsgénéralesont été classées
chapite sur lesacteurs- de personnes,
aussidans
les trois sub-catégories
,apparence',,qualités' et ,synonymes',pourtant sansavoir trouvé
aucunimageparrapportàl'apparencedu côtéallemand,et seulementune déclarationdu côté
français: La ARD porte dans une émissionde comédie,dans laquelle Franz Beckenbauer,
Berti Vogts, Lothar Matthâus et JacquesChirac sont présentéscomme des guignols,sur la
maniàe élégantedesFrançaisde sevêtir.
Sept des douze déclarationsstéréotypespar rapport aux qualités des Allemands ont été
plusieursfois et indépendammentdansles diversjoumaur, magazineset chaînes
mentionnées

de télévisionfrançais: réglementatior/ordre,
discipline,ponctualité,sérieux,envie/soupçon,
et longévité.Il faut soulignerque trois de sesimages- I'amour à la
ambition/mégalomanie,
la disciplineet la longévité- ont déjà ététrouvéesdansles déclarationspar
réglementation,
rapport au football allemand.En outre,il est intéressant
de voir que la plupart des images
trouvéesdanscettecatégorieont été évoquées
dansZ'Equipeet dansFrance Soir- chacune
despublicationà peu près30 pour cent.
Dans la presseécrite en Allemagnemême70 pour cent des imagessur les qualités des
Français en général se concentrent dans la Franlcfurter Allgemeine Zeitung. Ce joumal
national transmetainsi la majorité des stéréotypes,
bien devantla SaarbrùclcerZeitung (19
pourcents),laBild Zeitung(9 pourcents),la SportBild (2 pourcents)etle Kicker (0 pourcent).
En ce qui concernela télévision allemande,c'est IaARD qui devancelaZDF - avec aussi
pres de 70 pour cent de ces images.Les imagesde I'autre les plus souventtrouvéesdansla
desFrançais'ont étéprétention/particularisme,
sub-catégorie,qualités
patriotisme,sentiments
extrêmementchangeants,passion révolutionaireet consciencede I'histoire ; les grandes
expectationsdes Françaisenvers l'état n'ont été mentionnéesque dans la Franffirter
AllgemeineZeitung,maisplusieursfois.
En ce qui concernela sub-catégone
la catégorie,déclarations
générales',du
synory/mes'dans
coté de la perceptionallemandeenversla Franceil faut soulignerI'utilisation extrêmement
souvent de I'expression,Grande Nation' dans toutes les cinq publications et les deux
- le plus souventdansla SaarbriiclærZeitung.Le mot
télévisionsanalysées
,Gourmets'se
trouve une fois dansla presseécrite et quatrefois dansle corpusde la télévisionallemande.
Les synonymes,Leute mit Baguette und Baskenmûtze'ainsi que ,Nôrgler' ne se trouvent
qu'une fois chacun.Les ,Gallier' sontaussifréquentsque dansla catégoriesur les acteurs.La
mêmechoseestvraie pour la perceptionfrançaiseenversles Allemandsquantatucsynonymes
et ,salrons'ne setrouven! en revanche,
,Teutons'et ,Germains'.Les synonymes,Prussiens'
Pas.
Infomations sur la civilisation: Les images dans cette catégoriecomprennent des
déclarationsfaitessur I'histoire, la société,la géographie,la langue,les symbolesnationaux
ainsi que le modede vie et les habitudesdeshabitantsde I'aufie pays.Presquetrois quartsdes
758 imagestouvées dans cette catégoriedansla presseécrite ont été publiés par la presse
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allemande(553 pour 205 du côtéfrançais).De même,en ce qui concernela télévision: 375
sur la ARD et la ZDF, I 16 sur TF I et France 2/3. Une explicationpossible: Les médias
du hôte de cette Coupedu
allemandsont voulu et pu donnerplus d'espaceà la présentation
mondede football. Lesmédiasfrançais,en revanche,ont dû présenteret traiter I'Allemagne
corrmeun des 3l paysparticipantsde ce toumoi - pourtantun paysparticipantqui occupe
uneplacebien particulièreà causede I'histoirecorlmuneet de la proximitégéographique.
la presseet la télévisionfrançaisese concentre
Histoire: Quantà I'histoirefranco-allemande
sportifs(78pour cent de l'histoire sportivepour 22 pour cent de I'histoire
surlesévénements
générale
du côtépresse,85pourcentpour 15pour centdu côtétélévision).Le mêmepeut être
(84 pour centpour 16 pour cent).Lesjournaux et magazines
dit pourla télévisionallemande
publientplus sur I'histoiregénérale(64 pour centpour 36 pour cent),
en revanche,
allemands,
ce qui monûe que la presseallemandeest plus réfléchiesur le côté historique-politiquedes
mêmedansle cadred'un événementsportif.Les informationssur
relationsfranco-allemandes
I'histoire sportive se limitent desdeux côtéspresqueuniquementaux événementsde Séville
qui sontlargementmis sur le tapis par les médiasfrançais,aprèsqu'une demi-finale
198232,
France- Allemagnedevientdeplus en plus probable.Les informationssur I'histoire générale
surtoutdesimagesnégativesen France: les informationssur les trois
fiansmettent
allemande
presquela totalité des images
demièresgueres entrela Franceet l'Allemagne représentent
tansportés.Des imagesplutôt positives,corlme par exempledes imagessur la réunification
de I'intégration européenne,ne se trouvent guère. Par ailleurs,
allemandeou le processus
L'Equipe et TF / mentionnela vague d'émigration allemandedans le lghe siècle et
I'approbationaux yeux desFrançaistrop vite de la Croatieen 1991.En ce qui concernela
de I'histoiregénéralefrançaisedansla presseallemande,un événementpositif
représentation
joue de loin le rôle le plus importantdansla perceptionallemande: la Révolution Française.
de Louis XIV. suiventdans
La DeuxièmeGuerreMondialeet I'histoire autourdu personnage

32[a demi-finaleFrance- Allemagneétaitune desplus émotionnéede toute I'histoiredesMondiaux de football.
du gardienallemandHarald Schumacher
sur le joueur français
La raisonprincipaleétaitla fautenon-pénalisée
PanickBattiston,qui perdaitdanscetteaction quelquesdents et restait dansle comapendantplusieursjours. Le
matchterminait l:l après90 minuûes.Dans la prolongation les Françaismenait 3:l et se sentaientdéjà
vainqueursquandl'Allemagnerevenaitau score dansles demières minutesde la prolongation et gagnait même
le tir au but.Ce matchestconsidérécommeun matchtraumatiquepour le football français- mêmeplus, après
dansla demi-finalede la Coupedu mondesuivante,en 1986au Mexique.
quela Franceperdaitaussila revanche

de I'histoire ancienneou contemporaine
le ,ranking'. Autres connaissances
du voisin ne
publie presqueque la Franffirter AllgemeineZeitungcommela publicationla plus sérieuse
du côtéallemand: Sesarticlessur la Coupedu mondedefootballen Francefont allusion aux
événementsdu mai 1968,à l'édit de Nantes,à la guenede l870l7l ainsiqu'aux élections
par JacquesChirac.En conclusionà proposde cette subparlementairesde 1997 avancées
catégorie,il faut dire que même le journalismede L'Equipe et surtoutcelui du Monde
n'atteignentpas la rigueuret la précision de la FrankfurterAllgemeineZeitungen ce qui
concemedes informationshistoriquesfondéeset variées.La télévisiondemeure,en général,
moinsréfléchieque la presse.Celaest wai pourtouteslessub-catégories
desinformationssur
pource fait : Premièrement,
les civilisations.Deux raisonssemblentêtreresponsables
on peut
constaterque la télévision est, en général et vu le programmedans sa totalité, plus
superficielleque la presseécrite.Deuxièmement,les heuresde télévisionanalyséesdans le
cadrede l'étude présentesecomposentdansla vastemajoritéde commentaires
en direct des
matchesde football, et le devoir de ces reportersest surtoutde décrireet d'analyserle match
retransmis.C'est pour cetteraisonqu'il y a àla télévision,en Franceet en Allemagne,moins
d'informationssur lescivilisations,maisplusd'imagessurlesacteurset leursactions.
Société:Quantà la descriptionde la sociétéétrangère,
lesmédiasallemands
fansportentune
image de I'autre plus complexeet différenciéeque lesjournaux, magazineset télévisions
français,et c'est de nouveaula Franlfurter AllgemeineZeitungqui publieplus de 60 pour
cent de ces imagesdansla presseallemande(devantla SaarbrùclærZeitungavec 20 pour
c'estde nouveaula ARD qui transmetla grandemajorité(88 pour cent)
cent); parallèlement,
des imagesdu côté de la télévisionallemande.Quantaux médiasfrançais,la repartition est
plus homogène.
Lesphénomènes
françaisdécritsdansles médiasallemandssont les
beaucoup
suivants:la sociétémulti-culnrelle, l'état fort, la culturede grève,la grandeimportancede
I'art/de la littératureldela philosophie,le centralisme,la prétentionà la ,Grandeurde la
Frarce',la défensede la languefrançaise,le particularisme,
I'idéal économique
et le contraste
qu'il formeavecla réalitééconomique.De plus,on trouved'autresinformationssur différents
médiasfrançais,sur desscandalesfinanciers et sur desanecdotesde cancan.Du côté français,
on trouve les informationssuivantessur la sociétéallemande: I'importancedu football, la
radition militaire, l'économiepuissante,le systèmed'éducationtop long et le fedéralisme.
En outre,ils se trouventdesdéclarationsspecifiquessur I'Allemagnede I'Est qui dessinent
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toute une image plutôt obscureet négativedes NouveauLiinder: I'héritagede la RDA
totalitaire- un pays de tristesse,le chômagetrès élevé,la xénophobieet le radicalisme
politiquede droite vivant ainsique < l'élocution diffrcileo33.En conclusion,il faut dire que
les informationssur la sociétéde I'autre sont plus positivesou plutôt moins négativesen
Allemagnequ'en France.Ceciestaussisoulignépar le fait que I'amitié franco-allemande
est
trois fois dansla presseallemande- peu aussidansun corpusde 314 articles -,
mentionnée
maisaucunefois danslespublications
françaises.3a
Lesnomsdesdiversclubs de football exclus,les médiasfrançais ne
Géographie/Tourisme:
mentionnentque sept villes et régionsallemandes: la Bavière, Berlin, Brême, Dresde, la
Satre,Sarrebrucket la Ruhr. Parailleurs, seulementune autre information géographiquesur
I'Allemagneestdonnée: la référenceau plus long fleuveallemand,le Rhin. Sur le tourisme
en Allemagneil n'y a presqueaucuneinformation. SaufFrance Soir publie un article qui
regardede prêt le comportementet les coutumesdes Allemands quandils sont en vacances.
Dansla presseet la télévisionallemande
il y a beaucoupplusd'informationssur la géographie
et mêmela géographieéconomiqueen France.La Frankfurter AllgemeineZettungdédit, par
exemple,à toutesles villes organisatrices
de la Coupedu monde un assezlong paragraphe
danslequelelle s'exprimesur la taille, la situationgéographique,
I'histoireet les principales
industries de chacune de ces villes. Pourtant, après tout, on trouve beaucoup plus
plusde détailssur la métropoleparisiennequesur les autresvilles
d'informationset beaucoup
et régionscitées(presquedeuxtiersde tous les imagesdonnés).Ceci estencoreplus frappant
dans le corpusde la télévisionallemande: 74 pour cent des imagessur la géographie
françaiseconcernentParis.Elles sont surtout présentéesde manièrevisuelle: Sur l'écran
allemandon voit presquevingl fois la Tour Eiffel, une douzainede fois le Louvre, dix fois
I'Arc de Triompheet aussiplusieursfois d'autrespoints de référenceparisiens.La capitale
françaisetient donc une positionexceptionnelledans la perceptionde la Francepar les
Allemands.De plus, le lecteuret aussile téléspectateurallemandapprennentque la France est
le paystouristiquele plusvisitédu monde.
Mode de vie/Coutunes: Danscettesub-catégoriece sont les médias françaisqui transmettent
une imageplus complexedu voisin. En Allemagne, seul le ,savoir-viwe' des Françaisest
33Bouchard,
Jean-Philippe:
le ticketjeunes",dans:FranceFootball,20.06.l99g,p. 33.
,,Jeremis,
'" Pluspositivespour les deuxculturesde
médiassont les conclusionstirées du ,casNivei' qui suiventplus en
bas.

décrit à I'aide de la ,hautecuisine',du vin et du champagne.
De plus,la chaînedetélévision
ARD présenteplusieurs reportagesqui sont réalisésdansdes barôet des cafestypiquement
français. En Franceon parle- surtoutdansdeux articles- plus desdifférentsrepasallemands
(ce que prennentles Allemandscommepetit-déjeuner,déjeuner,,Kaffee und Kuchen' et
dîner). Mais les informationsexigentlescoutumessurle mangeret le boire et parlentdesrites
allemands et de la façon allemandede viwe. La plupart de ces informations peuventêtre
trouvéesdanslespagesde la presseà sensation,dansFrancesoir.
Symboles: Les symbolesjouentde nouveauun rôle beaucoup
plusimportantdanslesmédias
allemands.Les allusionsà la combinaisondes couleursbleu-blanc-rouge
et les déclarations
sur la tricolorereprésentent
plusquela moitié desimagestrouvéesdanscettesub-catégorie
;à
la télévision allemande,elles sont présentéespresqueuniquementde manièrevisuelle
(décorationdu studio, textessur l'écran écrits en bleu-blanc-rouge,
drapeauxfrançaissouvent
montrésdansles reportagescolorésetc.).Souventsontaussimentionnés
la Marseillaiseet le
coq gallois, devant la baguette,le berêt basque,la Tour Eiftel, Astérix, le petit prince,
Napoléon, les chansonsfrançaiset le TGV. Les médiasfrançaisutilisent beaucoupplus
rarementdes symbolespour décrireI'Allemagne. Deux symbolesseulementsontutilisés et
par la presseet par la télévisionen France: le drapeauallemandet le ,DeutschMark,.
Seulemententreune et cinq fois setrouvent- soit dansla pressesoit à la télévison- I'aigle
allemand,lesvoituresallemandes,
Goethe,Brechq siegfriedet Derrick.
Langue: Avec un total de 285 déclarations,expressionset phrasesfrançaisla sub-catégorie
,langue'uniebeaucoupplusd'imagesde I'autre en Allemagnequ'enFrance(51 déclarations).
La languede I'autre sembleplus importanteen Allemagnequ'en Franceet/ou on se sent
beaucoupplus à I'aise avecla languedu voisin etlou on appréciebeaucoupplus cettelangue
étrangèredu côtéallemand.En France,les mots et expressions
qui ont été utilisésune fois
sont : ,Auf WiedersehnDeutschland',,lânder', ,bundestag',,PardonFrankreich!',
,Fans
gegen Gewalt', ,der Bomber'o,Kampfgeist',,Milchbubi', ,Hurra!', ,Auf Wiedersehen!',
Freundschaft'et ,Ich bin ein Berliner'. L'expression
,Nach Paris!', ,deutsch-amerikanische
,Deutsch Mark' se trouve cinq fois, le substantif ,Bundesliga'six fois, les substantifs
,Kaiser', ,Ossi' et ,Ratspieler'se ûouvent chacun deux fois et les adjectives,natiirlich, et
cinq fois. Du côté allemand,c'est la FrankfurterAllgemeine
,kolossal'deu<respectivement
Zeitungqui publie,quantà la presseallemende,plus quela moitié desexpressions
en langue
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française(l0l), etlaSaarbriickerZeitungplusqueles trois autrespublicationsensemble(47).
A la télévisionallemandece sontlesjoumalistesde la ARD qui utilisent la languefrançaise
beaucoupplus que leurs collèguesde la ZDF. Les notions les plus fréquentessont: des
avec,Allez'(18),,Monsieur'(15),
déclarations
,Pardon'(ll), ,Vive la France!'(8), ,Voilà!'
(7), ,exceptionfrançaise'(6), ainsi que ,à la française'(5). Une autredifférenceconcernant
I'utilisation de la languede I'autreestqu'enAllemagne28 pour centdesmots et expressions
sont traduits; parfoisil y a mêmedesexplicationsbien au-délàde la seule traduction(les
racinesdu mot, les différentesconnotations
d'un mot françaisetc.).En France,seulement17
allemandes
pour cent desexpressions
sonttraduites; desinformationsau-delàde la traduction
ne se trouventpas. De plus, le françaisécrit dans la presseallemandecontient beaucoup
et surtoutorthographiques
(4 pour cent)que I'allemand dansla
moins de fautesgrammaticales
pressefrançaise(18 pour cent).La mêmechosepeut être dite au sujetde I'orthographedes
noms allemandsou françaisdansla presseécrite (3 fautespour 8 fautes)et sur les écransde
télévisions(0 fautespour 16fautes).Parailleurs,lesjournalistesde télévisionallemandsfont
aussi beaucoupmoins de fautessur la prononciationdes noms françaisqu'à I'inverse (23
fautespour 44 fautes);il y a mêmeunjournalisteallemandqui mentionnequ'il s'estinformé
du nom de David Trezeguetpendantla mi-tempset qui corrige
sur la bonneprononciation
ainsi sa proprefaute.3sEnfin, il faut mentionnerencoredeux phénomènes
: dans la presse
de germanisation
allemandec'est le phénomène
des mots français(16 fois); à la télévision
allemande,on trouve deux reportagesdanslesquelsles reportersfont des interviews à des
Français sansêtre interprétés; ce sont eux qui traduisent les questionset les réponses.En
allemandentendexclusivernentdu françaisvingt secondes
conséquence:Le téléspectatew
durant. Tout celamontreque la languede I'autre est traitée de manièrebien dif;Ërentedans
les deux paysvoisins.

3svgl.: ARD,K3,SP5o:20.
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Les discussions sur I'actualité des deux sociétész La ,discussion de
stagnation' en Allemagne et la rdiscussionblack-blanc-beur'en France
Le résultat de la propre équipe nationale avait dégagé dans chacundes deux pays une
discussionsur l'état actuel de leur société.En France, le titre de championmondial - est vu commeun événement
exagérémentintitulé comme< exploit françaisdu siècle>>36
clef à deux titres : D'une part, la stagnationpermanenteet le pessimisme,
les douteset la
< certaine léthargieu" qui régnaientdepuis un certain temps dans la sociétéfrançaise,
Après cettevictoiretoute la France,semble-t-il,voyait sonavenir
seraientenfin surmontés.38
avecplus de confianceet d'optimisme.De cettemanière,les médiasfrançaishansportentune
certaineatnosphèrede renouveau.De I'aute part, la victoire de la propreéquipenationaleest
célébréecomme une victoire du modèleidéal de la sociétéfrançaise.L'équipenationalede
football,serait,lit-on, corlme collectifmulti-ethniquele reflet exactdela sociétéfrançaise,de
la < diversitéde la populationo3e.Un tel succèsn'aurait été possibleque aveccetteéquipe
multi-ethniqueavec laquelle tous les groupessociaux en Francepourraients'identifier.ao
L'importancede cet événementpour la vie desFrançaisest mêmecomparée
aux révoltesdes
étudiantsen mai 1968.
En Allemagne,aprèsla défaiteen quartde finale contrela Croatie,uneintensediscussionde
plusieus semainesvoit le jour qui est marquéepar une forte auto-critique.Berti Vogts,
I'entaîneurallemand,esttrès durementcritiqué.Il avait reprochéàla FIFA de défavoriserles

36Droussant,
Claude:,,Droitdu sol, droit du foot'', dans:Equipemagazine,l8.07.1998,
p. 5.
37Droussant,
Claude:,,Droitdu sol, droit du foof', dms:Equipemagazine,I 8.07.| 998,p. 5.
3t Le point culminantdesproblèmeseconomiques
et desténsionssôcialesavaitétéau àebutde I'année1998un
deschômeursqui avait durédessemaineset qui avait présenté- visiblespourtout le monde- les
soulèvement
scissionsprofondesà I'intérieurde la sociéæfrançaiseainsi que I'intégrationinsuftisantedes immigrantsen
France.
3e
le rêveet la ftûe", dms:Le Monde, 12./13.07.19€/8,
p. l.
lohneAutorl: ,,France-Brésil,
4 L'équipenationalede Franceest nommée
black-blanc-beur',
grande
partiedesjoueursont
car
une
,l'équipe
desancêresnon-françaisou viennenteux-mêmedirectementd'une anciennecoloniefrançaiseou d'un DOMTOM français:BernardLamaest né au Guine4 Marcel Desailly au Ghan4 ChristianKarembeuen NouvelleLilian Thuramen Gouadeloupe,
PatrickViera au Senegal; FabienBarthezet Didier Deschamps
Calédonie,
ont
Alain Boghossiana desoriginesarméniennes,
desancêtesespagnols,
Youri Djorkaeffdesancêtresarménienset
polaques,Thierry Henry des ancêtresargentins,Robert Pires des pèresespagnolset Zinédine Zidanedes pères
algériens.Deux des joueurs viennent de regionsdotéesde forte identité régionale,voire d'un mouvement
(StéphanGuivarc'h de la Bretagneet Bixente Lizaraandu paysbasque).
indépendentiste
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Allemands,car le footballallemandseraitpour,certains
hommes'couronnéde trop de succès.
La presseallemandedonneà Vogts I'image du mauvaisperdant.Les waies causesde la
défaite allemandeseraientauhes: Et lesjoueurset le systèmede jeu seraittrop vieux, les
incrustées.
structuresau DFB se seraient
On seseraitreposésur les succèsdu passé,se serait
et seraitdevenuaveugleà caused'rureidéetrompeusequi
comportéd'une manièrearrogante
auraitfait croire au dirigeantsdu footballallemandqu'onauraitobtenupar I'incorporationdes
footballistiques'assurantles aruréesà venir.
talentsde l'Allemagne de I'Est des,ressources
Maintenant, il serait tempsde se réveiller pour mettrefin à cette ère de stagnationdans le
football allemandet pourapprendre
dessystèmes
de talentset d'éducationsportivedes pays
voisins,notammentla France.Pourtant,l'échecsentiprécocede l'équipenationalede football
n'est passeulementw commela fin d'une èresponive- de l'ère Vogts. Les commentataires
allemandsvoient aussides parallèlesentre le développement
du football allemand et le
politiqueet économique
développement
de I'Allemagne;ils prévoientne passeulementla fin
de l'ère Vogts, mais aussicellede son arni personnel,
du chancelierallemandHelmut Kohl.
Son ère, qui aurait été caractériséedans les dernièresannéespar le contentementde soi,
setermineraitaussi- bientôtdéjà dansles électionsfedéralesen
l'arroganceet la stagnation,
autotnnede la même année.Le développement
du football allemandreflète aux yeux des
généraledansla populationallemandeet irait parallèlement
médiasallemandsI'aûnosphère
générauxde la sociétéallemande.Ce qui serait valablepour le sport,
aux développements
seraitaussivalable pour la politique: La stagnationdewait être surmontée,ici et là.
Surtout les journaux et magazines
allemandsparticipentà la ,discussionblack-blanc-beur'
françaised'une manièreassezintensive.Ils ajoutentdes propres réflexionset la prennent
commepoint de départpouranalyseraussiles problèmesd'immigration et d'intégrationqui
existenten Allemagneet pour se demandersur la mentalitéallemande- en généralet en
comparaisonavec la France.Surle plan sportif on renvoieaux fautescommisesen Allemagne
par rapport au systèmefrançaiset on se demandequelles stnrctureset façons de travailler
pourraitêtreadoptées.En cequi concernele modèlede la sociétéfrançaise,parfoison le juge
favorableet son succèsactuelprovoquede la jalousie, parfois on souligneles multiples
problèmesde ce modèled'intégration.Ainsi, la presseallemande- et surtoutla Franffurter
AllgemeineZeitung - renvoieaprès la victoire de l'équipe multi-cultuelle française à
I'importancedu ,iz,ssoli', du droit du sol commele droit de citoyenneteen Francequi dit que
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tout enfantné en Franceobtientun passeportfrançais.Parailleurs,il estdit quela victoirede
cetteequipemulti-ethniqueseraituneclaqueforte dansle visagedu Front National,qui aurait
de la
été toujourscontre le droit du sol et qui aurait toujoursdiabolisé ,l'envahissement
sociétéfrançaisepar les étrangers'.Les publicationsallemandes,pourtant,ne manquentpas
non plus de freiner les chæurseuphoriquesen renvoyant aux grands problèmessociarx
comme,parexemple,la gtandemisèreque viventgrandnombred'immigréssurtoutd'origine
françaises.Celui qui tireraitde la
dansles quartierssensiblesdesagglomérations
maghrébine
grandeeuphorieen Francela conclusionque les hommespolitiquesen Francesedépêcherait
maintenantet saisiraitla chancequi se présenteà eux pour solutionnerles gravesproblèmes
de la politiqued'immigration,seraittombévictimed'uneillusion :
< Wasbleibenwird, ist dasgesteigerte
Selbstbewusstsein,
dasviele schwarze
Franzosenund viele ,,beurs"schon wiihrend der Nacht des Sieges gezeigt
haben.,,Wir habengesiegt",sangendie einen.,,Und das verdanktihr uns",
antwortetendie anderen.DieserDialogwird weitergehen.>>al
Pendantleursréflexionsconcernantles raisonsdestrèsdifférentsrésultatsde I'Allemagneet
de la France,les médiasallemandsrenvoientaussiaux differencesdansla mentalitédesdeurc
peuplesvoisins.Au sérieuxallemandest opposéela gaietéfrançaise,à I'obéissance
la libené,
au travaille jeu. Ainsi, la presseallemandelie sesréflexionssur la sociétéétrangèreà des
réflexions su la propre société, la ,discussionblack-blanc-beur' et la ,discussionde
stagnation'vont main en main et se complémentent.Les médias français, en revanche,se
contententà reprendre- d'une manièretrès superficielle- la ,discussionde stagnation'en
La perceptionde I'autrene surmonteainsipasla pure descriptionde I'imageque
Allemagrre.
les Allemandsdessined'eux même.Ni on formule des propres réflexions,ni on analysele
sujet sousun anglefrançais,par exempleen comparantla situation allemandeà la situation
actuelleen France.Dans la pressefrançaiseon ne trouve donc ni une véritable réflexion sur
I'autrequi enrichiraitcettediscussionavecdespropresidéeset penséesni une réflexionsur
La discussionblack-blanc-beur',cetteeuphoriequi manqued'un véritablesensde
soi-même.
realité, superposeen France tous les autres sujets potentiels dans les jours finals de cette
Coupedu monde1998.

arW.W.:
Frankreich",dans:Franlfurter AllgemeineZeitung,14.07.1998,p. l.
,,Stolzes
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Le ,casNivel' : Honte allemandeet rfair-play'français
La façonde faire le récit du ,casNivel'42à la télévisionesttrès différente de celle dans la
presse.Du côté télévision,ce sontles chaînesfrançaises
qui seprononcentplus souventsur
deshooligansallemands
à Lens.La raisonestsimple: Le matérielde télévision
les agressions
analyséen Franceest composédesmatchesallemands,le matérielde télévisionanalyséen
Allemagnen'est composéque desmatchesfrançaises,
et c'est logiquementdansle contexte
des matchesde I'Allemagnequ'on revientplus souventsur le ,casNivel', car on craint avant
chaquematchde I'Allemagnesuivantlesévénements
de Lensqu'il pourrait avoir de nouveau
des actesde violence pax des citoyensallemands.Dansla presse,en revanche,le corpus
analysécontient en France et en Allemagne,tous les articlespubliés sur le ,cas Nivel'
pendenttoute la Coupe du Monde.Ainsi, il n'est pas surprenantnon plus que la quantité
d'articleset de photospubliés sur le ,casNivel' dansla presseallemande- la pressede la
- estbeaucoupplusélevéequecelledansla pressefrançaise- la presse
nationdesagresseurs
de la nationdesvictimes(160 pour I 15articles,69 pour27 photos).De plus, lespublications
suiventle ,casNivel' plusintensément,
allemandes
maisaussipluslonguement.Le ptus grand
nombred'articlessur le sujet estpubliéle troisièmejour aprèsles agressionsdeshooligans
allemandssur le gendarmefrançais(45 en Allemagne,28 en France).Dans les semainesqui
suiventle nombred'articles publiésen France- moinsélevédéjà- baisseencorebeaucoup
plus vite qu'en Allemagne(2ètt semaine:3l pour 18, 3ht semaine: 17 pour 8, 4èt'
semaine:8 pour l).
En ce qui concernele contenudesarticleset desreportages,
nouvelleset déclarationssimples
à la télévision,on peut diftrencier quatresujetsd'intérêt: les déclarationsa) sur les victimes
(le gendarme
Nivel, la populationde Lens),b) sur les agresseurs
(ceuxde Lens,les hooligans
en général),c) sur le peuple allemandduquelles agresseurs
ont résurgis,d) sur les causes
socialesdesincidentsde Lens et leus conséquences
nécessaires.

n'ln2ljuin

198, dansle contextedu matchAllemagne- Yougoslavie,quelques?00 hooligansa[emandsfont
des révoltesdansles rues de Lens cassantplusieursmâgarins et bars et se livrant des batailles de rue avec la
police française.
Pendantcesactesde violenceun grouped'Allemandss'abatsurun gendarmefrançais,Daniel
Nivel, qui reçoitdescoupsaussidurs sur la têtequ'il resteen comapendantplusieurssemaines.Aujourd'hui, il
et mentalement
handicapé.
est physiquement

Victimes : En ce qui concernele gendarmeNivel,la pressefrançaiseet allemandepublient
plus ou moins les mêmesinformations: la gravité des blessuresqu'il a reçues,c'est-à-dire
qui sont communiquées
par
l'état de santédanslequelil setrouve,et lespetitesaméliorations
ces médecins à la suite, mais aussi des informations personnelles(état de famille,
professionnelle,
âgeetc.).
responsabilité
QuantàlapopulationdeLens,lespublicationsfrançaisespublienttrois reportagesassezlongs
>43que
avecbeaucoupde déclarationsde témoinsdans lesquelsest décrit < l'écceurement
ressententles Lensois,((une population qui reste sous le choc>ra. En Allemagne,en
on ne trouveaucunarticlequi ait pour sujetla situationà Lensaprèslesrévoltesdes
revanche,
hooligansallemands.Un seul article est publié par la FranlcfurterAllgemeineZeitung qui
parle de I'ambianceà Montpellier où l'équipe nationaleallemandedispute son prochain
matchde cetteCoupedu monde.
Agresseuns: Les informations que donnent les journaux et magazines français sur les
agresseursde Lensportentsurtout sur leur aspectphysique,leur âgeet leurs racinessociales.
Le principal suspectMarkus Warnecke,par exempleoest décrit ainsi: < L'homme est un
colosse,vingt-septans,1,90mètre,120kilos ,r4s,<{cheveuxcoupésras,bouc taillé court,tee>a6Il vient d'une < bonne
shirt et jeans noirs, un pitbull à ses côté: le repousse-client.
mais surtoutle joumal à sensationFrance Soir,
famille>47.Touteslespublicationsfrançaises,
de Lens à des ,bêtes',,barbares',,sauvages',,animaux' ou même
comparentles agresseurs
,r4t,cequ'on ne trouvepasdansIe corpusde la télévisionfrançaise.Ainsi, les
< sous-animaux
agresseurssont présentéspar une partie des journalistes de presse comme un groupe
de gensagressifset sauvages.
Il est importantde le dire queles médiasfrançaisne
homologue
pas,c'est-à-dire,les imagesutilisées pour les agresseurs
généralisent
de Lens ne sont pas
à la populationallemandeen général.En Allemagne,I'image transmisepar la
transferées
presseestplusou moinsla mêmeà I'exceptiondu fait qu'on ne trouvepas aussisouventdes
et agressivesquecellescitéesci-dessus.
négatives
comparaisons
a3Rouet,Jean-Michel: LÆns,
c'est l'écoeuremenf',dans:Z 'Equipe,23.06.1998,p.4.
,,A
e Rouet,Jean-Michel: Lens,c'est l'écoeuremenf',dans:L'ùquipe,23.06.1998,p.4.
,,A
a5Guerrin,Michel:
il restedix places",dans:Ze Monde,24.06.1998,
p. L
,,Pressons,
6 Gonin,Jean-Marc:
,,Porfaitd'un monstre",daf,is:France Soir,24.M.l98, p. 3.
a7Gonin,Jean-Marc:
,,Portraitd'un monstre",dans:France 5oir,24.06.198, p. 3.
atEjenès,Gérard:
,,C'étaitFopbeau...",dans:L'Equipe,2l.O6.1998,p. 2.
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En ce qui concernele phénomènedu hooliganisme
allemanden général,la pressefrançaise
parle d'un ,hooliganismetypiquementallemant qui porte, selonelle, les caractéristiques
suivantes:
-

<<Les voyous allemandsse distinguentpar leur organisation
oot de laquelle les
autorités françaisesse sont montréestrès impressionées.
Ces gens seraient des
< spécialistes
de la guerilla urbaine>s0.

-

Ils sont extrêmementbien équipéset portent,par exemple,des,,protège-dents
et

[...]

communiquentpar portable"sl.Avec leursmoyensde communications
modernesils
peuvent< sedéplacer,s'éclaterou seregrouper
selonlesordresqu'on leur donnaitDs2.

.
-

Les hooligansallemandssont, contrairement
à leurs homologuesanglais,sobreset
froids et agissentdansun étatd'< espritclair>53.

-

Ils sont exceptionnellement
brutaleset montrentuneviolencefroide et préméditée.Ils
pasde bière,< maisdeviolencepureuso.
ne s'abreuvent

Dansla presseallemande,les mêmesinformationssontdonnéessur les hooligansallemands
et on apprendde plus,qu' ils viennentde touslesmilieux socials- < Arbeitslose,Sfudenten,
Geschiiftsleute,
Jugendliche
>5s,<<Arzte,Juristen,Ingenieure1156.
La grandedifférenceentre
la presseallemandeet la presse françaiseest qu'en Allemagneon ne parle pas d,un
hooliganismetypiquementallemand,mais de caractéristiques
du hooliganismemodernequi
estwrphénomène
et unproblèmeinternational.LaFranlfurter AllgemeineZeitungécrit :
< Bei diesemsozialphËinomen
nationaleunterschiedezr machenwâire
ûbrigensverfehlt:Hollâinder,Briten,Deutsche,
Italienerbietenseit langem
Abteilungen einer Internationaleder Gewalt auf, die sich untereinander
bestenskenntund gemeinsameWertevertritt. )57

arircurl ,,Uneorganisation
défiantla polic9", dnas:Le RépublicainLorrain,23.06.l99g,p.33.
ilgns
'"
Rouet,Jean-Michel:,,Lessauvagesont frappé,.,in:L,Equipe,22.06.199g,p.2.
sr Rouet,Jean-Michel:
,,Lessauvagesont fiappe..:,in:t'Oqulipi,22.M.l99g,p.2.
52Broussard,Phillippe:
,,Ure nouvelleétapeàansla dériveviolentedu phénomène
amorcéoutre-Rhindans les
années
80", dans:Le Monde,25.06.1998,
p.9.
13 Bronlard, Philippe:,,Un gendarm" grièuementblessépar des hooligansallemands..,dans: Ze Monde,
p. Il.
23.06.199t,
e3enes,
Gérard:
,,C'étaittrop beau...",dms L'Equipe,2l.06.199g,p.2.
]
'dans:
$
(29). Warumich ein Hooliganbin",
[sansaAutelrJ:,,,Familienvater
Bild Zeiung, 24.06.199g,
p. 9.
- I(ramer,Wifhelm:
Anftihrer verabreden
,,Hooligan-Experte:
sichper Internet'.,ans: gita Zeitung,)S.M.lgg,
D.7.
3t Schûmer,
Dirk ,,BruderHooligan.Der HeldenschweiB
der Bravenund die Intemationaleder Gewalf., dans:
FranlfurterAllgemeineZeinng,24.O6.1998,
p. 47.
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La deuxièmegrande differenceentre les commentairesfrançais et allemandsporte sur la
questiondesconvictionspolitiqzesdeshooligansallemands.En France,23 des36 articles qui
parlentdesagresseurs
évoquentcettequestion,soit 64 pour cent desarticles.En Allemagne,
ce sontseulement13 de 28 articlesou 46 pour cent. Des 23 articlesdans les publications
françaises19, soit plus que 83 pour cent, affrrment que les hooliganssoutiennent des
et les appellentdesxénophobes
convictionsextrême-droites
et des< néo-nazisallemands>>58.
Ce signed'égalitéentreles hooligansallemandsde Lens et les extrémistesde droite est très
clair aussidansla citationsuivantequi décrit le comportementdesagresseurs: (( parader dans
lesruesde Lens,hurlerleurfureur,chanter,en néonazillons,la < supériorité> de leur race et
casserdu policier français.[...] Un jour le foyer turc, un autreles ruesde Lens.>>se
Dans la
presseallemande,en revanche,seulementquahedes 13 articlesqui parlentdes convictions
- et uniquementles agresseurs
politiquesdeshooligansallemandscomparentles agresseurs
deLenset nepasleshooligansallemandsen général- à desnéo-nazis,c'est-à-direun total de
3l pourcent.Touslesautresarticles- soit qu'ils parlentconcrètement
desagresseurs
de Lens
soit qu'ils parlent du hooliganismeallemanden général- se montrentconvaincusque le
hooliganisme
danssonnoyauestun phénomèneabsolumenta-politique.60
Celui qui mettrait
les hooliganset les néo-nazisdansla même casserolen'aurait aucuneidée: < Er hat keine
Ahn*g out.

Le peupleAllemand : Le résultatle plus surprenanten ce qui concemele ,casNivel' a été le
suivant:mêmesi on parle,côtéfrançaisd'un hooliganismetypiquementallemandavec des
caractéristiques
bien définies(bienorganisé,bien équipé,sobreet froid, extrêmementbrutale
et originairede I'extême-droite),
aucun des I 15 articles analysésde la pressefrançaise et
aucunedes32 déclarations
faitesà la télévision françaisene contientdes allusionsau passé
sombrede I'Allemagne,à I'histoireguenièrefranco-allemande
ou à unenaturequelleconque
desAllemands.On ne désignepasle peupleallemandcommele responsable
desincidents de
tt N.J.: sontvenuspourcogner"',
dans:France ioir,22.06.199E,p. 3.
,,lts
" Guerrin,Michel:,,Lesfils brunde l'époque",dans:Ie Monde,23.06.1998,
p. I.
o Ceci est confirméet souligaépar plusieurs
expertscomme,par exe-ile, par le bien connu sociologue
allemandGunterGebauer(voir: Gebauer,Gunter: ,,Es geht um Auslôschung von Kultuf., duts: Frantfuiter
AllgeneineZeitung,10.07.1998,
p. 13) et même par les propreshooligansqui sont cités dansla Bild Zeitung
(voir: [sansauteur]: ,,Familienvater
(29). Warum ich ein Hooligan bin", dans:Bitd Zeinng,24.O6.199lg,p. 9;
war
auæur
dabei
sie
$4lteten
wie die Bestien", dans;Bild Zeitung,23.M.l9ryt1,
p. 7).
[sans
]: ,,lch
tt
war
dabei
auteur]:
sie
wiiteten
wie die Bestien", dans:Bitd Zeiting,23 .06J99d,p. T.
,,lch
[sans
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Lens et on chercheen vain desexpressionsde sorte: ,Biensûr,les Allemands,qui d'autre ?'.
ainsiqueleshommespolitiqueset offrcielscitésdanslesarticlesfrançais
Les commentateurs
mettent clairement une ligne séparativeentre les agresseurs
de Lens et la population
allemande.Un exemple:
< Que les hooligansd'aujourd'hui soientanglaisou allemandsn'est pas
sansintérêt pour les forces de l'ordre. Mais, en réalité,leur nationalité
importepeu.Ce sontlesmonstrueuxdela bêtisesansfrontière.r>62
IIs s'efforcentmêmede ne pasutiliser I'adjective,allemand'quandils parlentdesincidents.
Ainsi, le grandtitre sur la une du Monde le jour aprèsles révoltesdit: < Lens:hooligans,
l'urgence absolue>63et ne pits, par exemple, ,hooligansallemands,l'urgence absolue'.
JacquesLambert,le Directeurdu Comitéd'Organisationdela Coupedu monde,parlede ,,ces
q4)es"fl et ne pas de ,ces allemands'ou mêmede ,cestypes allemands'.Et le premier
ministre français,Lionel Jospin,ne laisse aucundoutequ'ils ne faut surtoutpasessayerde
culpabiliserles Allemandsquandil parle de < cesbravaches
en règle générale,d'où qu'ils
viennent,y comprislesnôtres>6s.
A ce cornportementtrès ,fair-play' vers le voisin allemands'ajoute une conespondance
bienveillanteaussisur d'autresaspects: Prenanttous les articleset déclarations
extrèmement
analysésen compte,les médiasfrançais publient plus de parolesd'hommespolitiques et
d'officiels allemandsqui déclarentd'être écæuréspar les incidentsde Lenset qui expriment
leurs forts sentimentsde tristesse,de douleurs et de honte que les médiasallemands.De
même,on trouvedanslespublicationsfrançaisesplusd'articles(21 pour l6) et plusde photos
(12 pour 7) snr les multiplesactionsde donationqui voientle jour en Allemagne(comptesde
diftrentes stationsderadio,de télévisionet de la presseécriteainsiquedesinitiativesprivés)
et parmi les supporteursallemandsvoyageanten France.Le mêmetraitement,fair-play' peut
êtreconstatéquantà la télévisionfrançaise.Deux exemples:
,,Vousvoyezici une banderollequi dit ,Non!'. C'est très diffrcile à vivre
pourles Allemandsce qui c'est produit à Lens.Ils ont étésubmergé
pzuune
vague
de
culpabilité
sortede
après les violencescommisespar on n'ose
62Padiou,Maurice: nausée",dans:Le RépublicainLorrain,23.06.l998,p.
l.
,,La
jl t*tls auæurl:,,Lens:hooligans,l'urgenceabsolue",dans:le Monde,23.06.l99E,
p. l.
s Ctozier,Jean-François: étaientlà pourtuef', dans:
France 5oir,23.06.199t,p. l.
,,lls
65
dans:I '8quipe,23.06.1998,p.4.
Jsansautew]:,,Réactions",
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mêmepas les appellésles hooligans- par les voyous.L'Allemagne s'est
mobiliséepour aiderla familledu gendarmegrièvementblesséà Lens.Il y a
mêmeunechaînede télévisionet un quotidienqui ont fait descollectesen
faveurdeDanielNivel."tr
,,Decettecoupe du Monde,les Allemandsne veulentque garderde bons
souvenirs.[...] Les incidentsde Lens ont temi I'image des supporters.La
fédérationallemandea choiside passerun message:
Distribution de 20000
T-Shirtà I'entréedu stadecetaprès-midi."67
En Allemagne,le mot du momentc'est la ,honte'. Le chancelierallemandparle d'une
<<wahrenSchandeftir unserLand>68etla Bild Zeitung encadre- pendantles deuxjours après
les incidentsde Lens- sespagessur la Coupedu mondeen noir, avec une banderoledisant
+ + +*6e.Toutel'Allemagnesembled'avoir peurpour I'image
,,+ + + Die Hooligan-schande
de l'Allemagnedansle monde.Les iniciativespour le gendarmeblessése multiplent et la
pressepublie énormémentde rewes de pressesur ce que commententlesjournaux des pays
voisins- un regardanxieuxversl'étranger.Les commentaires
et lettresd'opiniondeslecteurs
- 37 danstout le corpusen Allemagne,inexitentesen France- montrent la terreur et la autoculpabilisationdu peuple allemand.Voici deux extraits exemplaires- premièrementun
commentairedu Kicker, deuxièmement
une- certainementextraordinaire- lethe d'opinion
allemandà Paris:
de I'ambassadew
< sie terrorisierendie Empfindungeneines grru;envolkes, sie schaden
nicht nur den opfem, sonderndem Ansehen von uns Deutschenin der
welt, weit tiberdenRahmeneiner Sportveranstaltunghinaus.>70
Ednzen
< Das scheu8licheverbrechenvon Lens - und um nichts andereshandelt
es sich - ist zutiefst deprimierend, nicht zuleta fiir den verfieter
Deutschlands
in Frankreich,dem die Pflege der bilateralenBeziehungen
anverfraut ist und der sich um die vermittlung eines guten
Deutschlandbildes
bemûht.D7I

* FR
2,K 6,oo:r4:44.
FR
2,K
6, oo:02:34.
"'
auteur_]:
,p7jâhrigerausHannoverheutevor Haftrichtef', dans:Bild 2einng,23.06.1998,p. l.
llo'Voir:
[t-t
Bild 2einng,23.06.1998,p.
3 et 4; 24.M.199t,p. 8 et 9.
'u
Holzschuh,Rainer:,,DiePolitik mu0denRahmenschaffen",dans:Kicker,2s.06.l99E,p.2.
7r Sabreit, Immo:
,,Brutalitâthat nichtsmit rechtsoder links ar tun", dans:Frankfurtàr AilgemeineZeitung,
26.06.1998,p.
ll.
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Le fait que Ie publique françaisest bien conscientde cescraintesallemandesmontrentles
multiples commentaires et éditoriaux qui se trouvent comme réaction dans la presse
française:

< L'Allemagne est prête à

payer>>72,< L'Allemagne culpabilise>73,

< L'Allemagne a hontede seshooligans>>74
et < L'Allemagnes'inquiètepour son image>7s
sont seulementquelquestitres descommentaires
publiéspendantcesjours.Commetoujours
en Allemagne - selon I'argumentationdes journaux français-, le passé nazi remonte
immédiatementà la surface.Les incidentsde Lens menacentI'idée queI'Allemagnea d'ellemêmeet qu'elle veut projeterà I'extérieur.Depuisla fin de la guerre,les Allemandsont fait
desefforts pour n'être plus les mal-aiméset pour être acceptés
par leursanciensennemis.Ils
ont porté une attention presqueobsessionelleà ce que leurs voisins pensaientd'eru<.
Maintenant,ils redoutentde voir resurgirà l'étranger,et d'aborden France,le spectredu
à conjurer.
,mauvaisallemand'qu'ils se sontappliquéspendantdesdécennies
On peut concluireque le développement
tout à fait positif desrelationsfranco-allemandes
et
le processusd'intégration européenneont contribué à empêcherque des déclarations,
comparaisonset imagesinéfléchies ne sont plus prononcéesaussivite. Une autre raisonpeut
ête que les guerresmondialessont,en 1998,déjà assezlongtempspassées
et que ceuxqui
rapportent cornmejournaliste dans le cadre de la Coupe du monde 1998 en France
pour la majoritédéjàà une nouvellegénérationdejournalistesqui n'a pasvécu
appartiennent
ni directementni commepremièrepost-génération,
mais commesecondeou mêmetroisième
post-générationles heures les plus noires des relations franco-allemandes.
De plus, les
redoutesenversune augmentationdu poid politique, économiqueet culturelde I'Allemagne
évoquéespar la réunificationallemandese sontmontréesinjustifiées.En tout cas,il estassez
remarquableque les médiasfrançaisanalysésne projettent passonindignationet sonragesur
I'ensembledu peupleallemand,maiscommentent,au contraire,avecbeaucoupde précaution
et uneattitudeclairementpositiveet bienveillante.

Les causes et conséquences:En ce qui concerne la discussionsu les conséquences
nécessaires
aprèsles incidents de Lens, le public allemand demandedesmesuresde punition
2 Bouclrard,Jean-Philippe:_,,L'Atlem4gneprête
est
à payer", dans:FranceFootball,26.01.l99t,p.M.
culpabilise",
" Van Moere,Marc:,,L'Allemagne
dans:L'8quipe,25.06.1998,
p. 19.
a hontedeseshooligans",dans:Le Monde,Z+.Oe
.l-9et,p.l.
litr-t auteurl:,,L'Altemagne
Amaud:,,L'Allemagnes'inquiètepour sonimage", dans:Le Monde,ZS.Oe.teeS,
" Leparmentier,
p. e.
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plus strictes et plus immédiatesen renvoyantaussi au modèle français. En France, en
revanche,on déplorede n'avoirpas pu empecher
le dramede Lens de se dérouler,mais les
autorités soulignentque le dispositif policier et les mésuresjuridiques sont tout à fait
voix qui disentqu'uneaggravationdeslois ne
suffrsantes.En Allemagne,il y a aussiquelques
du phénomène
violent et criminel nommé,hooliganisme'ne
seraitpas la solution.Lescauses
pourraient pas être combattuesde cette façon.Il faudrait les combatheà leur origine : les
problèmesd'éducation,les frissementssocialeset le rôle trop puissantdes médiasdans nos
sociétésmodernesde I'ouest.Beaucoupde ces argumentationspeuventêtre trouvé dans
von Kulnr o76du sociologueGunterGebauerpublié dans
I'article < Es gehtum Auslôschung
la Franlfurter AllgemeineZeitung. Mais aussidans les autres publications allemandesnaît
interviewset lettresd'opinion (39 articles en
une vive discussion- dansles commentaires,
socialesqui ont favorisées
totale)- sur les problèmes
la genèsedu hooliganismedansles pays
En France,une telle discussionest - à I'exceptionde quelquespeu
soi-disantsdéveloppés.
remarques- inexistente.

Conclusion
Un desobjectifsde l'étudesurla perceptiondeI'autredansle contextede la Coupedu monde
1998en Francea étéde montreraux lecteurs/téléspectateurs
(les consommateursde discours
journalistiques)et auxjoumalisteseux-mêmes
qu' il existe de multiplesfaçonsde véhiculer
desimagesde I'autreet quelseffetscet ,input'- si on veut utiliser un terme sociologiquepeut avoir sur la perceptiondeslecteurs/téléspectateurs.
En ce qui concernelesimagestransmisesdansles articlesde presseet dansles émissionsde
télévisionsur le stylede footballdu paysvoisin,on a pu constaterI'existencede ,caractères
imaginaires' du peupleallemandet du peuplefrançais. La presseécrite et la télévision
qu'elles soient françaiseou allemandesle présententde façon homogène.Les images de
l'autre tansmises dansles médiasdes deuxpays,par rapport à la perceptiond'une différente
façon de jouer au football,sont généralisees;le messageest le suivant: Les Allemandset
respectivementles Françaissontcornmeils jouent et ils jouent commeils sont. Ainsi doit-on
tt GebaueçGunter:
,"Esgehtum Austôschungvon Kuttur", dans:Frankfurter AllgemeineZeitung, 10.07.1998,
p. 13.
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de Didier Braunfaitesdéjàbien avantla fin de cetteCoupedu
interpréteraussiles remarques
monde:
<<En ces tempsde mondialisationet de jeu sansfrontières,le mélangedes
identitésdu footballest normal.Les culturessont mixées,brassées
par les
incessantséchanges,les multiplescompétitions,les transfertspermanents,
les espionnagessystématiques,
les retransmissions
et rediffirsionssur tous
les réseauxdu globe.On redoutaitI'ennui conformiste,né de I'uniformité
planétaire.Or, tous les pays sont en train de montrer qu'ils ont gardé
I'authenticité,les particularismes
et les traditionsde leur football,diversifié
par les latitudes,les climats,les peuples,les cultureset I'histoire.En dépit
de I'universalisationdu jeu,-ils ont conservéleursdifférenceset alimentéde
bellemanièresadiversité.>>"
imaginaires'du peuplefrançaiset du peuple allemandvéhiculésà I'aide du
Les ,caractères
football ont été partiellementréaffirmés et complétéspar les déclarationsqui ne portent pas
sur le footballmais sur lesFrançaiset les Allemands,en général.De plus, ces
specifiquement
,caractèresimaginaires' complexes renvoient aussi à une auto-perceptionet une identité
divergente,car la présentationde I'autre est toujoursen même
nationaleanalogiquement
implicitede soi-même:
tempsuneprésentation
,,The characteristicsof the other, as we perceive them, are primarily a
functionof our own nationalidentitymorethanthat they arefacts."78
La perceptiondesAllemandspar les Françaiset la perceptiondesFrançaispar lesAllemands
dans le cadre du football Sont qrrasi diamétralementopposées: Le football présentele
FrançaiscommeI'exactecontrairede I'Allemand.Cetteoppositionattire,maiselle explique
aussi- avecI'histoire commune,bien sûr- unecertainerivalité entrelesdeuxpeuplesdansle
football et dans la vie politique et économique.Mais ceci implique aussi une chance
d'apprendreI'un de I'autre. La condition pour cela est d'être conscientdes différences
culturelles,cequi demandeun processusde sensibilisation.Mettre enmarcheceprocessusest
le principaldevoirde la politiquemais aussidesmédias.

tt Braun,Didier:
,,Letalentet la volonté",danstL'Equipe,22.06.1998,p.3.
o Berting,Jan/Villain-Gandossi,Christiane:
,,Therole and significanéeof nationalstereoqpesin inærnational
approach",dans:Walas,Teresa:Stereotypes
relations:an interdisciplinary
and Nations,Krakau,195,p.22.
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Les informationssur les civilisationsdonnéesdansle cadredu journalismesportifpendantla
Coupedu monde 1998ont montréquelssonta) lesévénements
et les expériences
historiques,
b) les informationssur la géographie,
le tourisme,le modede vie et la sociétéen général,
c) les objeæ symboliquesqui jouent un rôle importantdans la perceptionmutuelle, et
d) quelleestla relation dechacundesdeuxpeuplesenversla languede I'autre.
En ce qui concerneles discussions
dansles deux sociétés,elles ont réaffrrmécertainesdes
par les recherches.
imagesde I'autre constatées
Par ailleurs,ces débatsont montré que la
performanced'une nationdansle footballest souventreliéeà la réalitéde la sociétémême.
Cette recherchede raisonspour le succèsrespectivement
l'échec sportif dans l'état de la
sociétédesdeux nationsrenvoieauxv(Eux,auxpeurset auxproblèmesqui existenten France
et en Allemagne.La mêmechoseestwaie pourla présentation
du ,casNivel' : En Allemagne,
ce sont la colère et la honteainsi que le regardanxieuxvers l'étranger qui montrent que le
passénaziesttoujours trèsvivantdansla mémoirecollectivedesAllemands.Lesjournalistes
françaisrenvoientégalementà ce fait, et c'est aussià causede I'humilité allemandeque la
des médiasfrançaisest- en ce qui concerneles événementsde Lens - aussi
correspondance
positiveet bienveillante.Parailleurs,la présentation
trèsdifferentedesdiscussionsqui ont vu
le jour autour de la défaite respectivement
la victoire des deux équipes nationales et
égalementdansle cadredu ,casNivel' montreaussitrèsclairementquela culturejoue un rôle
- non seulementpour la perceptionde I'autre mais aussi
qui ne dewait pas être sous-estimé
pour la perceptiond'événements
decaractèreinternational.
Outre ces conclusionsconcernantle contenude l'étude présente,il faut aussi souligné
quelquesdéfis méthodiqueset thématiquespour le champde recherche.Quant aur défis
méthodiquesont peut distinguerquatreaspectsprincipaux:
l. Les étudesqui portentsur desévénements
globalementmédiatisésne devraient pas
analyserle sujet choisi d'une manièreisolé,mais il faut l'étudier dans son contexte
historique,politique, sociologiqueet culturel.Les débatsqui voient le jour dans le
cadre d'un événementet les informations historiques,politiques et culturelles,
géographiques,économiqueset linguistiquespeuventtransmetheautant d'images de
I'aute que la présentation
del'événementmême.
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Tenanten comptece premieraspect,il est indispensableque la méthodede recherche
dans le cadre de I'analysede la perceptionde I'autre soit interdisciplinaire.Les
multiples résultatsde l'étude présenten'ont été possiblesque par I'utilisation de
méthodesdessciencesculturelles,des sciencesdesmédias,des scienceshistoriques,
sociologiqueset linguistiques.De plus, des étudesphonétiquesont conduit à une
diftrenciation basique des styles de commentaireemployés par les journalistes
allemandset françaisdans le cadre des retransmissions
des matchesde football en
directà la télévision,ce qui a ouvertd'autresperspectives
sur les imagesdeI'autre.

J.

En ce qui concernele corpusd'une étudesur la perceptionde I'autre dansles médias
de masse,il est recommandable
de ne pas analyserqu'un ou deux médiascar un
journal de qualité nationaleapporte,par exemple,d'autres élémentsà un discorus
donnéqu'un journal à sensation,un journal régional,un journal ou un magazine
specialisé; de plus, mêmeà I'intérieur d'une seulepublication,il faut regardertoutes
les différentesparties de cette publication car la perspectivedes joumalistesqui
écriventpour la section culturelle est souventtout à fait une autre que celle des
journalistesdes sectionspolitiques,économiquesou bien sportives.Par ailleurs, la
comparaisonde médias écrits avec des médias audiovisuels est spécialement
enrichissantepar rapport aux images transmiseset aux discours complexes,et par
rapportaru<différentesfonctionsdes médiaset leurs rôles dans les sociétésanalysées.
Cecipeut,en mêmetemps,contribueraux recherches
sur les civilisationsdesnations
données.

4. Enfin, il est importantde relier I'analyse qualitativeavec une analysequantitative.
Premièrement,car la question des quantités d'une certaine image renvoie à
I'importancede cetteimageet, deuxièmement,
car l'étude empiriqueouwentd'autres
possibilitésde comparaisonet d'interprétation.Une des options de relier I'analyse
qualitativeet I'analysequantitativereprésenteI'analysede discours.
Concernantles défis ttrématiquespour le champ de recherchede la perceptionde I'autre, on
peut renvoyeraussi à quatre aspectsprincipaux - un se réftre spécialementaux futures
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possibilitésde recherchedans le cadredu footballet trois concementle champde recherche
en général:
l. En 2006, I'Allemagne est I'hôte de la prochaineCoupedu mondede football. Cet
événementreprésenteunebonneoccasionde réviserles conclusionstiréesde l'étude
présente.Quelquesune desquestionsqui seposentsontles suivantes: La perception
du ,caractèreimaginaire' du peuple
du style de jouer au football et la présentation
queI'analysedu Mondial
aussiopposées
allemandet du peuplefrançais,restent-t-elles
1998en Francea révélé- mêmesi l'équipenationalede Francecontinuaitde jouer
plus effrcacementet avecplus de succèsqu'avant lggï7e,et mêmesi le style de jeu
allemand s'adaptait de plus en plus au football moderne (vite, physique et
techniquementexigeant) ? Par rapport aux informations sur les civilisations, pd
exemple,est-ceque la RévolutionFrançaisesera- même pendantun tournoi en
? Les médiasfrançais,
Allemagne- plus souventcitéeque la réunificationallemande
au passéallemand-allemand
lors desmatchesdisputés
vont-ilsrenvoyerspécialement
dansdesville de I'Allemagnede I'Est ? Quel symboleremplacerale ,DeutschMark'
commele plus importantsymbolenationalallemand- derrièrele drapeau- dans la
perceptiondes Français? Les joumalistes allemandsutiliseront-t-ils la langue
lors de leur propreMondial de football quand ils
françaiseavecle mêmeenthousiasme
parleront de l'équipe nationalede France,et quant à lenrs collègues français,
s'ouwiront-ilsplus à la languede leur voisin, hôte du deuxièmeévénementsportif
mondial?
d'autresdébatsdansles deux sociétés
Dansun mêmetemps, il y auracertainement
selon le succès de leurs équipes nationales.Dans quel contexte politique et
économiquese retrouverontces débats,deux ans aprèsl'élargissementde I'Union
? On espère,enfin, qu'il ne faudrapasmenerde nouveauun débat sur le
Europeenne
La questionqui se poseest quandmême: Entrerale ,casNivel' 1998
hooliganisme.

D Lors du championnateuropéen2000 en Belgiqueet aux Pays-Bas,la Francea fait preuvedu même beaujeu
conronnéde succèsquependantFrance 98 (la Francedevientchampiond'Europe).La Coupedu monde 20O2au
Japonet enCoréedu Sud,en revanche,a étéun échectotal ; l'équipenationalefrançaiseest retombéedanslejeu
stéréotypeætribuéà elle depuis longemps : creatit mais sansréalismeet efficacité (la Francea dû quitter le
tournoi apÈsfiois matchsansaucun but).
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de football commela
dansla mémoirecollectivede la communautéfranco-allemande
,nuit de Séville' 1982?
.,

En ce qui concernele champsde recherchede la perceptionde I'autre en général,il
faut dire quejusqu'àprésentla perceptionde I'autrea étéanalyséesurtoutsousI'angle
de la cultured'élite comme la littérature,par exemple.S'il y a eu des étudesnonlittéraires,ellesont concernépresqueexclusivementla presseet la télévisionpolitique.
En revanche,la culfure populaire- comme le tourisme,la mode, les comics, les
la musique,lesjeux vidéosou le sport,par exemple- n'a
cartoonou les séries-télé,
que rarementété le sujet d'une rechercheinterculturelle- surtoutdans le domaine
franco-allemand.On peut nommer au moins trois argumentsen faveur de la culnre
populaire: a) elle concerneune grandepartie de la populationd'une société,les
par elle représentent
ainsi des idéesimportantesd'une nation sur
imagestransmises
une autre; b) les produitsde la culturepopulairene donnentpasseulementles idées
plutôt ,officielles'quese fait une nationd'une autre,cornmec'est le cas de la culture
moins réfléchieset
d'élite, maiselle transmetsouventaussiles idéessubconscientes,
c) les imagesde I'autre transmisesdans la culture populaire sont
plus spontanées;
presquetoujoursreliéesà des réalitésconcrètes,récurrentes.PrenonsI'exemple du
football : La façondejouer au football est une réalité quotidienneet représenteainsi
de maniereconcrèteI'image de I'autre; elle apporteou confirme les élémentsdu
discourssurI'autre.
De même,il serait important pour la perception de I'autre de travailler plus sur les
Lûsebrink et Walter parlent de ,,transnationale
- comme,par exemple, les guenes et
Kommunikations-und Medienereignisseccso
événementsfransnationaux

révolutions,mais aussi le tremblementde terre de Lisbonne en 1757, les Jeux
olympiquesà Berlin en 1936, les événementsdu mai 1968,le premier homme sur la
lune en 1969,la mort de la princesseDiane en 1997,les actesde terrorisme du I I
m LUsebrinlçHans-Jitrgen/Walter, Klaus Peter:
,,Einffihrung: Interkulturelle Medienanalyse - Konzepte,
Perspektiven",dans: Ltisebrink, Hans-JilrgerV Walter, Klaus Peter: Inerkulnrelle
Gegenstandsbereiche,
Methodenund Fallbeispiele aus den romanischenKulturen des 19.und 20. Jahrhunderts, St.
Medienanalyse.
p. 18.
Ingbert,2003,

septembre2001, les manifestationsglobalescontrela guerreen lraq au printemps
2003 et la signatureprobabled'une Constitutioneuropéenne
en2004.Cesévénements
- corlme la Coupe du monde1998en France- despoints de réference
représentent
globauxdontl'étudepourraitêtrerévélatrice.
4. Finalement,I'analysebinationaled'un événement
pourraitêtreamplifiéeà nne étude
de trois ou mêmede plusieursnations.PourI'exempleprésent,celapourraitpermettre
d'étudier quelsélémentsdu discourssur le style du football allemandpeuvent être
trouvés au niveau international- en Angleterre,Italie, Espagne,au Brésil ou au
Cameroun,par exemple - et lesquelsdoivent être attribuésà I'histoire francoallemandeet à la traditiondu discorusmutuel.
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