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l i r

4. Die Fernsehberichterstattung ûber die Fu

Frankreich

Nachdem in Kapitel 3 die deutsch-franzôsische Fremdwahrnehmung beztiglich der drei

Untersuchungsaspekte Fremdbilder, Gesellschaftsdiskussionen und ,Fall Nivel' im Kontext

der FuBball-Berichterstattungzu France 98 in ausgewiihlten Printmedien analysisert wurde,

sollen nun parallel dazu im zweiten Untersuchungsteil der fubeit diese drei Aspekte anhand

der Berichterstattung im deutschen und franzosischen Femsehen aufgearbeitet werden.

Dabei geht es in einem ersten Schritt um die Darstellung und Interpretation der in den

ausgewiihlten Fernsehmedien gefundenen untersuchungsrelevanten Aussagen; in einem

zweiten Schritt sollen zudem in jedem der einzelnen Unterkapitel die

Untersuchungsergebnisse mit denen des Presseteils verglichen werden, um so

medienspezifische Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufdecken und hinterfragen zu

kônnen.

4.1 Analysekorpus und methodische Vorgehensweise im Fernsehen

4.1.1 Die analysierten Fernsehmedien

Ebenso wie bei der Analyse der Presseberichterstattung richtet sich die Auswatrl der

untersuchten Femsehûbertragungen nach den beiden Kriterien ,Reichweite' und

,Vergleichbarkeit', d.h. die analysierten Sender sollen môglichst viele Zuschauer in den

beiden Liindem erreichen und dabei dennoch tihnliche Strukturen aufiveisen. Die Auswahl

zetl Fernsehberichterstattung war allerdings weitaus eingeschrÊinkter als die zvr

Presseberichterstattung. Auf deutscher Seite lagen die Ûbertragungsrechte zur FuBball-

Weltneisterschaft ganz in Hand der ôffentlich-rechtlichen Sender IRD und ZDF. Weder

privaûe noch regionale Femsehanstalten durften die Spiele live ûbertragen. In Frankreich

war die Situation âhnlich, wenn auch nicht identisch. Zwar gab es auch hier keine

regionalen Sender, die ein FuBballspiel hâitten ûberhagen diirfen, allerdings lagen die TV-

Rechte bei drei verschiedenen Sendern bzw. Sendergruppen: dem staatlichen Fernsehen
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France Télévision mit den beiden Sendem France 2 und France 3, dem privaten, frei

empfangbaren Sender If' / sowie dem privaten Pay-TV-Anbieter Canal !. Letâerer

iibertrug alle Spiele live. Das staatliche Femsehen und IF / teilten sich die Ûbertragung

der 64 Spiele je zur Hiilfte. Dass die \ilatrl schlieBlich auf die Analyse der staatlich-privaten

Mischiiberfragung von France 2lFrance J und TF I fiel,lag nicht nur daran, dass Canal +

mit seinem Bezahl-Progamm weitaus weniger Menschen erreichte, sondem auch daran,

dass sich der private franzôsische Pay-TV-Sender ftir einen Vergleich mit den ôffentlich-

rechtlichen Sendern in Deutschland weniger eignet als die Alternative.

Im Folgenden werden die Eckdaten der analysierten, deutschen und franzôsischen Sender,

d.h. ihre Ennvicklung im nationalen Kontext, kurz vorgestellt:

- Die staatliche Fernsehgesellschaft France Télévision besteht in ihrer heutigen Form

seit 1992 und vereint seitdem die beiden staatlichen Sender France 2 und France 3

unter einem Dach. Einen gemeinsamen PrÊisidenten besitzen die beiden Sender

allerdings bereits seit den Mediengesetzen von 1989 - gewÈihlt durch den Conseil

Supérieur de I'Audiovisuel.

Die erste gesetzliche Regelung zum Bereich der audiovisuellen Medien in der 1958

gegriindeten V. Franzôsischen Republik stellte die ,ordonnance' vom 4. Februar

1959 dar, in der die staatliche Gesellschaft RTF (Radiodffision et Télévision

Française) ein ôffentliches Unternehmen mit eigener Rechtspersônlichkeit und

industriell-wirtschaftlichem Charakter wurde. Ihr Direktor wurde direkt von der

Regierung ernannt. 1964 wurde neben dem ersten Femsehprogramm ein zweites

Programm ins Leben gerufen, das zunâchst ausschlieBlich Unterhaltung bieten

sollte, zudem wurde die RIF in ORTF (Ofice de Radiodifussion et Télévision

Française) umbenannt. Im Dezember 1972 ging schlieBlich das dritte franzôsische

Fernsehprogrartm auf Sendung. Nachdem Giscard d'Estaing franzôsischer

StaatsprËisident geworden war, legte die Regierung Jacques Chiracs ein Konzept zur

Neuordnung der franzôsischen Rundfunklandschaft vor: Die ORTF wurde in sieben

Einzelgesellschaften aufgespalten, danrnter die drei Fernsehanstalten TF I, Antenne

2 und France 3. Die Ziele waren Liberalisierung und Dezentralisierung. Unter

Priisident François Mittenand wurde die Dezentralisierung fortgefiihrt, indem
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France J in zwôlf Regionalsender aufgespalten wurde. Eine durch die technischen

Enrwicklungen und den Druck der Werbewirtschaft herbeigeftihrte, weitere

Liberalisierung des franzôsischen Femsehmarktes in den Jahren 1984 bis 1986 lieB

eine Hand voll privater Femsehprogramme entstehen (u.a. La Cinq - spâter ARTE,

TV 6 - spâter M 6, La Sept) und fiihrte schlieBlich auch zur Privatisierung von ZF /

im September 1986. HauptaktionÈir wurde das Bauunternehmen Bouygues. Der

Privatsender TF I ist heute das meist gesehene franzOsische Fernsehprogramm mit

einem Marktanteil von etwa 35 Prozent. France 2liegt bei knapp ûber 20 Prozent,

France 3 bei emra l5 Prozent. Danach folgen M 6 mit etwa 13 Prozent sowie Canal

+, La Sième wd ARTE mit jeweils unter fiinf Prozent.

Dass diese sieben terrestrischen Fernsehsender zusimrmen knapp 95 Prozent

Marktanteil besitzen liegt an der Tatsache, dass noch immer knapp 80 Prozent der

Franzosen nur die terrestrischen Sender empfangen - ein groBer Unterschied zu

Deuæchland, wo Kabel- und Satellitenfernsehen weit verbreitet sind.1738

Die ersten Jahre der deutschen Rundfunkgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg

waren geprâgt durch die alliierte Besatzung. 1950 griindeten die Rundfunkanstalten

der drei damaligen westlichen Besatzungs?-onen, deren Trâger die einzelnen Liinder

waren, die ôffentlich-rechtliche Arbeitsgemeinschaft der Rundfunlmnstalten

Deutschlands (ARD). Das erste Fernsehprogramm strahlte der Nordwestdeutsche

Rundfunk(NWDR) 1952 aus, bevor die einzelnen Mitgliedsanstalten der ARD 1953

ihren ersten Fernsehvertrag unterzeichneten, in dem sich aus Kostengriinden auf ein

Gemeinschaftsprogranrm geeinigt wurde. Jede Anstallt sollte einen ihrer GrôBe

entsprechenden, prozentualen Anteil Tr dem gemeinsamen Fernsehprogramm

liefern. Nachdem sich die Mitgliedsstruktur der ARD in den l950er Jatren duch die

Aufspaltung von Mehrl?inderanstalten (aw NIIDR wurde NDR und WDR) und die

to" Zur franzôsischen Fernsehgeschichte sowie ar den genannten Media-Daæn vergleiche u.a.:
htp://www.csa.fi/publications/publications_television.php; Albert, Pierre (Hrsg.): Les médias et leur public
en France et enAllemagne, Paris,2003; Michel, Hervé: Les grandes dates de la télevisionfrancaise, Paris,
1995; Balle, Francis: Médias et sociétés, Paris, 1994; Cayrol, Roland: Les médias. Presse écrite, radio,
télévision, Paris, I 92.
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Entstehung neuer Anstalten (Sft, SFB) weitgehend stabilisiert hatte, unterzeichneten

die MinisterprÊisidenten der LËinder im luli 1962 den Staatsvertrag zur Grtindung

des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) - eine im Gegensatz ax ARD reine

Femsehanstalt ohne Hôrfunkprogramme. Sendebeginn war im April 1963.

Zwischen 1965 und 1969 gingen die einzelnen regionalen Femsehprogramme der

ARD, die so genannten Dritten Programme, auf Sendung. Nach 1984 entstanden

schlieBlich auch in Deutschland - nach einer schrittweisen Liberalisierung des

Femsehmarktes - zahlreiche private Femsehprogramme. Die ersten bundesweit

empfangbaren Sender w.lren,RZI und SAT I. Heute sind Pro 7, Kabel 1, RTL II,

Vox, DSF und einige weitere nationale Sender ebenfalls am Markt etabliert.

Marktfiihrer war zwischen l99l und 1998 - mit teilweise groBem Vorsprung - der

Privatsender RTL. Seitdem sind die ftihrenden Sender aber wieder dichter

zusaûlmengerûckt. Im Jahr 2002lagen RTZ und das erste Programm der l.RD mit

einem Anteil von durchschnittlich 14,8 Prozent gemeinsam auf Platz l, vor dem

ZDF mit 14,4 Prozent, den Dritten Programmen mit 13,9 Prozent, SAT / mit l0,l

Protent und Pro 7 mit 6,9 Prozent.lT3e

Die vier analysierten Sender ermôglichen iiber den Vergleich zwischen deutscher und

franzôsischer TV-Berichterstattung hinaus auch Rûckschliisse auf die Unterschiede

zwischen franzôsischem/staatlichem und deutschem/ôffentlich-rechtlichem Femsehen,

zwischen franzôsischem/staatlichen und franzôsischem/privaten Femsehen, zwischen

staatlichem bzw. ôffentlich-rechtlichem und privaten Fernsehen allgemein sowie zwischen

den beiden deutschen ôffentlich-rechtlichen Sendern.

'n" Zur deutschen Fernsehgeschichte sowie zu den genannten Media-Daten vergleiche u.a.: http://www.ard-
werbung.de/services/bæics/w/marktanteile; Albert, Piene (Flrsg.): Les médias et leur public en France et en
Allemagne, Paris, 2003; M"yn, Hermann: Mossenmedien in Deutschlan4 KonstanZ 2000; Wilke, Jtlrgen
(Hrsg.): Mediengeschichte der Budesrepublik Deutschland, Kôln, 1999; Braunschweig, Stefan/ Kleinsteuber,
Hans J./ Wiesner, Volkert/ Wilke, Peter: Radio und Fernsehen in der Bundesrepublrt, Kôln, 1990.
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4.1.2 Analysekorpus Fernsehen: Umfang und Aufteilung

Wie schon bei der Presseanalyse so soll auch bei der Erlâuterung der methodischen

Vorgehensweise zum Fernsehteil auf Carl Friedrich Graumann und Margret Wintermantel

verwiesen werden, die in der Fremdwahrnehmungsforschung dazu raten, sich auf die

sogenannte ,ingroup-speech' zu konzentrieren.lTao Ftir die vorliegende Untersuchung wird

somit die Richtlinie verfolgt, nur diejenigen Diskurse zu untersuchen, die zwischen den

Mitgliedem desselben Landes stattfinden. Die Arbeit beschriinkt sich zudem auch im

Fernsehteil auf eine ,Analyse ûber Kreuz'; d.h. die Berichterstattung zu den deutschen

Spielen wird im franzôsischen Fernsehen, die Berichterstattung zu den franzôsischen

Spielen im deutschen Fernsehen untersucht.

Besonders betont werden muss die Tatsache, dass die Fernsehanalyse im Gegensatz zur

Presseanalyse - aus Griinden der Organisation und des Umfangs - nicht alle in dem

untersuchten Zeinaum ausgestrahlten Fernsehbeitriige iiber den FuBball des jeweils anderen

Landes berûcksichtigen kann. tWurde im Presseteil noch eine vollstiindige Analyse aller in

den elf Publikationen verôffentlichten Artikel zum Thema vom 30. Mai bis zum 18. Juli

1998 vorgenommen, so beschrÈinkt sich die Untersuchung der Fernsehberichterstattung der

vier Sender auf die Tage, an denen die untersuchungsrelevanten Spiele stattfanden; und

auch an diesen zwôlf Tagen zwischen dem 12. Juni und 12. Juli 1998 werden im Schnitt

nur etwas mehr als zweieinhalb Stunden des gesamten 24stiindigen Fernsehprogramms pro

Tag des jeweiligen Senders in der Arbeit berûcksichtigt. Das bedeutet: Meldungen,

Berichte oder Reportagen, die an anderen Tagen oder an den Spieltagen zu anderen

Zeipunkten ausgestrahlt wurden, und die vielleicht ebenso untersuchungsrelevante

Fremdbilder, Aussagen, Informationen rurd Fernsehsequenzen enthielten, konnten nicht

berûcksichtigt werden. Eine vollstiindige Analyse hâtte bedeutet, das Fernsehprogramm der

vier Sender wiihrend etwa sechs Wochen vollstiindig daraufhin zu untersucheru ob in einem

Programmteil die Sprache auf den Fu8ball des jeweiligen Nachbarlandes kommt. Dies hiitte

nicht nur die Analyse aller Nachrichtensendungen, sondern auch aller Sportsendungen, der

t7{ Graumann/ Wintermantel , a.a.O., S. 20t.
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Morning-Show-Sendungen sowie von Live-Talk-Shows und anderen Programmelementen

mit Aktuatitiits-Charakter nach sich gezogen.ltol Vollstiindig ist hingegen die Analyse der

Live-Kommentare aller Spiele, die arischen 90 und - bei VerlÊingerung, was zweimal

vorkam, bzw. bei ElfrneterschieBen, was einmal vorkam - mehr als 120 Minuten dauerten.

Dartiber hinaus wurden auch die Gesprâche, Interviews, Kommentare, Reportagen und

anderen Programmelemente in der etwa l5miniitigen Halbzeipause sowie in den

Zeitrâumen ab etwa der zehnten Minute vor Abgabe anm Kommentator bzrv.

Kommentatorentean ins Stadion und bis etwa zw zehnten Minute nach Rtickgabe aus dem

Stadion zurûck anm Moderator bmtt. Moderatorenteam analysiert. Abbildung 17

verdeutlicht dieses Prinzip noch einrnal.

Abbildulo 17: Zeitliche Aufreilung des Analysematerials der Femseh-Bed*ttestattung

l7'r Neben einer Unmenge von Analysemæerial hâtte rlas den Autor der vorliegenden Arbeit auch vor ein
organisatorisches und finanzielles Problem gestellt Schon die Fu3ball-Live-Berichtentattungen inklusive
Rahmenprogramm bei den einzelnen Sendem anzufordern, \rrar ausgesprochen schwierig und auch nicht
unentgeltlich. Bei den meisten Spielen konnte hingegen - gedankt sei Prof. Dr. Klaus-Peter lValær aus Passau
- auf bereits vorlrandene VHS-VideeAufzeichnungen arllckgegriffen werden.

l0 Sendeminuten vorher

Abgabe ins Stadion

Rtickgabe ins Studio

l0 Sendeminuten danach
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Von diesem Prinzip wurde lediglich dann abgewichen, wenn sich das Programm mitten in

einem Programmelement - einer Reportage etwa - befand oder wenn die Sendung zu dem

betreffenden Fu8ballspiel vor Ablauf der l0 Minuten zu Ende war, was je einmal bei TF I

und France Télévisiora vorkam. Auf eine weitere Besonderheit muss beziiglich des

Endspiels hingewiesen werden. Die Programmverantwortlichen der ARD hatten sich dazu

entschieden, auch die Jubelbilder und die Pokaltibeneichung unmittelbar nach dem Spiel

ohne Unterbrechung live zu ûbertragen und zu kommentieren und erst dann die Analyse der

Experten folgen zu lassen. Bei diesem Spiel betrâgt der vom Stadion aus live kommentierte

Anteil - 2ihnlich wie bei einem Spiel mit Verliingerung - ûber 120 Minuten, was den

gesamten analysierten Zeitraum fiir dieses Spiel auf fast drei Stunden ansteigen liisst.

ARD ZDF FR 2/3 TF1
- Siid-Afrika (12.06.) z',27',09

) - usA (15.06.) 2'15'17
- Saudi-Arabien (1 8.06.) z',16',48

) - Juooslawien (21.06.) 2'14',27
- Dânemark Q4.6.1 2',22'05

) - lran (25.06.) z',11'21
- Paraouav (28.06.) 2',54'il

) - Mexiko (29.06) 2',25',09
- ltalien (03.07.) 3'14',39

) - Kroatien (U.07.1 2'13',38
- Kroatien (08.07.) 2',18'10
- Brasilien fi2.07.1 2',51',44 Gesamt Schnitt

Sesamt 12',48',455'36'44 6',51',47 4'28',05 29'45'21 2',28',47

Tabelle 49: AnalysieÉes Femsehmaterial der einzelnen Spiele (in Stunden ' Minuten ' Sekunden)

Mit 2 Stunden 5l Minuten und 44 Sekunden ist das Endspiel das am ausfiihrlichsten

analysierte Spiel nach dem Achtelfinalspiel Frankreich gegen Paraguay - einem Spiel mit

VerlËingerung - mit 2 Stunden 54 Minuten rurd 54 Sekunden sowie der Viertelfinal-

Begegnung Frankreich gegen ltalien, in dem die Entscheidung erst nach ElfrneterschieBen

fiel (3 Sturden 14 Minuten und 39 Sekunden). Insgesamt betriigt das analysiene

Fernsehmaterial 29 Stunden 45 Minuten und 2l Sekunden - das sind im Durchschnitt 2

Stunden,23 Minuten und47 Sekunden pro Begegnung.

Dass die drei zeitlich umfangreichsten Spiele bei ARD wd ZDF liefen, ist ein Grund,

warum das im deutschen Femsehen analysierte Materialmehr als sieben Stunden lÊinger ist
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als das im franzôsischen Femsehen. Hinzu kommt, dass Frankreich bis ins Endspiel kam

und damit sieben Spiele absolvierte - wovon ftinf in der ARD und zwei im ZDF ùbertragen

wurden -, Deutschland hingegen im Viertelfinale ausschied und somit nur fiinfrnal zum

Einsatz kam - zwei Spiele wurden æi TF / und drei bei France Télévision gezeigt. Dies

liisst bereits eratrnen, in welchem Kulturkreis - allein was die Anzahl betrifft - mehr

Fremdbilder zu finden sind. Parallel zur Presseanalyse wird aber auch im Fernsehteil die

Anzahl an Fremdbildern in einer bestimmten Untersuchungskategorie in VerhZiltnis anr

Gesamtzatrl der Fremdbilder gesetzt. Die sich daraus ergebenden Prozentzahlen geben

Aufschluss ûber die Gewichtung der einzelnen Fremdbild-Kategorien in den beiden

LZindern und den einzelnen Fernsehprogmmmen.

lWie bereits bei der Presseberichterstattung beschriinkt sich auch die Analyse der

Fernsehberichterstattung nicht allein auf die sprachlichen Informationen. Der visuellen

Analyse - im Presseteil Fotos, Karikaturen, Layout und Schriftsatz - kommt bei einer

Untersuchung der Fernsehberichterstattung naturgemiiB eine grôBere Rolle zu. Auf Grund

der besonderen Bedeutung der Wirkung von Bildern frir den vorliegenden

Untersuchungsteil soll der Medienwirkungsforschung im Fernsehen ein Exkurs gewidmet

werden.

4.1.3 Exkurs in die Medienwirkungsforschung: Die Macht des Bildes

Wie sehr Fernsehbilder auf die Meinungen der Rezipienten zu einer Sache Einfluss nehmen

kônnen, ist spâtestens seit der Untersuchung des Forscherduos Peterson und Thurstone aus

dem Jatr 1930 unumstritten. Ihr Experiment mit 133 High-School-Schûlern zeigte, dass die

blo8e Vorftihrung eines bestimmten Films geniigte, um die Einstellungen der Schûler

gegenûber den Angehôrigen anderer Nationalitâten in signifikanter Weise zu veriindem.tT42

Dass sich die Fremdwalunehmungs- und Stereotypenforschung bis in die l950er Jatue

dennoch fast ausschlieBlich auf die verbale Kommunikation konzentrierte, lag, so vermutet

Siegfried Frey, wohl daran, dass die Nachrichtenvermittlung noch bis zur Mitte des

Jatrhunderts fast ausnatrmslos auf verbalem W"g, ûber Printmedien und den Rundfunk,

tto' Peterson, R./ Thurstone, L. L.: "The Effect of a motion picture film on childrens' attitudes ûoward
Germans", n: Journal of Educational Psychologt, Nr. 23, 1932, S. 241'246.
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abgewickelt wurde, und ,,der Umgang mit der visuellen Komponente des

Kommunikationsverhaltens zumindest fiir die Zwecke der Massenkommunikation ein [...]

sprôdes, schwer zu handhabendes Medinm(1743 blieb. Die theoretischen Grundlagen fiir

einen sensibeleren Umgang mit Fernsehbildern waren hingegen schon seit langem gelegt.

Schon im ausgehenden 18. Jatrhundert befasste sich der Physiker Georg Christoph

Lichtenberg mit der nonverbalen Kommunikation und erkannte, dass die Merkmale des

menschlichen Erscheinungsbildes einen spontan und autonom arbeitenden Mechanismus

der unwillktirlichen Eigenschaftszusclueibung speisen, der uns nicht auf den Weg zur

letzten Watrheit der Menschenkenntnis - wie die Physiognostiker der Zeitannahmen -,

sondem auf den in die Vor-Urteilsbildung fiihrt.l744 Fast ein Jahrhundert spâter war es

Herrmann von Helmhotz, der von einem prâ-rationalen Mechanismus der visuellen

Eindrucksbildung, den er unbewusster Schluss nannte, sprach. Dieser wtirde r.rnbeirrbar und

unbelehrbar seinen eigenen Gesetzen folgen und eine ,,herrische Macht tiber den

menschlichen Verstand"l745 ausiiben - sowohl, was das Bild, wie die Menschen ihre

physikalische Umwelt, als auch was das Bild, wie sie ihre Mifinenschen watrnehmen,

betriffi. ,,Die Sonne", so erinnerte Helmholtz, gehe bekanntlich ,jeden Abend vor unseren

Augen hinter dem feststehenden Horizonte scheinbar unter, obgleich wir sehr wohl wissen,

da3 jene feststeht und dieser sich bewegt."r746 ;ihnlich sei es bei der gegenseitigen

Watrnehmung der Menschen: So generiere allein schon der Anblick einer Person eine

gefiihlsmËEige Haltung zum Gegeniiber, die eben, weil sie nicht rational begrtindbar sei,

sich als sehr widerstandsf?ihig gegen jede verstandesmËiBige Kritik erweise. Doch auch

diese Gedanken wurden von der Ausdrucksforschung weitgehend ignoriert. Im

unbeirrbaren Glauben an die Untriiglichkeit seiner Impression bezeichnete der Betrachter

seinen Eindruck vom Gegenûber weiterhin als dessen Ausdruck. Dabei hatten sowohl

Lichtenberg als auch Helmholtz eindrucksvoll deutlich 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-Calender vom Jahr 1778, Maina l99l
(Original: 1778).
'tot Helmholtz, Hermann von: "Handbuch der physiologischen Optik", in: Karsten, G. (tlrsg.): Allgemeine
EncyÛopiidie der Plrysik, Bd. 9, Leipzig,1867, S.450.
tt* Ebda.



nonverbaler Stimuli die ,sinnstiftende' Funktion nicht vom Akteur, sondern vom Betrachter

ausgeht.

Wieder fast ein Jahrhundert spâter kam durch das Sender-Kode-EmpfÈinger-Modell von

Claude ShannonlTaT erneut Bewegung in die visuelle Kommunikationsforschung. Denn im

Gegensatz zur technischen Kommunikation, ftir die Shannon sein Modell konzipiert hatte,

erkannte man, dass es nicht fiir alle Bereiche der zwischenmenschlichen Kommunikation

explizite Kodevereinbanrngen gibt. Haupttrâger dieses zweiten, nichwerbalen

Referenzsystems sind Gestik, Mimik, Kôrperhaltungen sowie die statischen Merkmale des

âuBeren Erscheinungsbildes. Doch abgesehen von der selu kleinen Anzaht von

Bewegungsmustern, die - wie beispielsweise ein Schulternzucken oder ein Kopfschtitteln -

zumindest in manchen Kulturen ûbereinstimmend bestimmte Redefloskeln ersetzen, steht

fiir die Deutung der sprachbegleitenden Bewegungsaktivitiit kein Lexikon anr Verftigung.

Der amerikanische Philosoph und Begriinder der Semiotik Charles Monis war es, der

bereits zehn Jahre vor Shannon - im Sinne von Lichtenberg und Helmholtz- erneut darauf

aufrnerksam machte, dass die auf Senderseite generierten Zeichen nur insoweit

kommunikativ relevant seien, als der Empftinger ihnen Bedeutung beimesse: ,,Etwas ist ein

T,eichennur deshalb, weil es von jemandem als ein Anzeichen fiir etwas gedeutet *it6.rl7at

Die zentrale Aufgabe bei der Erforschung menschlicher Kommunikation war datrer fiir

Monis die Untersuchung der Deutungsgewohnheiten der Rezipienten. Er erachtete diese

Aufgabe als so wichtig, dass er sogar die Schaffirng einer neuen, von ihm als Pragmatik

bezeichneten, wissenschaftlichen Disziplin vorschlug.l'oe D", Zeipunkt, zu dem sich die

humanwissenschaftliche Kommunikationsforschung von der nachrichtentechnischen

Modellvorstellung Shannons endgiiltig emanzipierte, lieB allerdings - vorwiegend auf

Grund methodischer Probleme - bis Mitte der l980er Jalre auf sich warten. Der

franzôsische Anthropologe Dan Sperber und die englische Linguistin Deirdre Wilson

erkl?irten in Morris'scher Tradition, die Sinngebung ftir die nicht-verbalen Zeichen in der

Humankommunikation sei das Ergebnis einer nur pragmatisch begiindeten

ftoT Shannon, Claude: "A mathematical theory of communication", n: The Bell Sysrem Technical Journal,Nr.
27,1948,5.379423.
t]nt Morris, Charles: llritings on the general theory of signs, Mouton, l97l (Original: t938), S. 20.
t?ao vgl.: EMa.
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Schlussfolgerung des Empfiingers. Er allein besitze die Definitionshoheit in dieser - wie sie

es nannten -,,inferentiellen Kommunikation" | 750.

In der deutschen Medienwirkungsforschung war Hans-Matthias Kepplinger einer der

ersten, der die medial vermittelte nonverbale Kommunikation untersuchte. Er stellte fest,

dass in der Fernsehberichterstattung iiber die Spitzenkandidaten im Bundestagswahlkampf

1976 der damalige Verlierer der Wahl, Helmut Kohl, den Zuschauern ,,relativ hâufig aus

der von Kameraleuten als ungtinstig bezeichneten Vogel- oder Froschperspektiv"eelT5l

prÊisentiert worden war. \ù/eitere Untersuchungen ergaben, dass sowohl die politischen

Gegner Kohls, aber auch seine AnhÈinger und die selbsternannten Neutralen den Redner

Kohl in der ungiinstigeren Darstellungssituation als negativ watrnatrmen, wuls ,,seinen

politischen Bonus weitgehend zum Schwinden"lTs2 brachte. Der in diesen Ergebnissen

implizit enthaltene Vorwurf, das Fernsehen erfiille seine Pflicht zur Neuûalitiit zwar im

verbalen Kanal, unterlaufe diese Pflicht aber gleichzeitig sehr wirkungsvoll im

nonverbalen, vertnrg sich schlecht mit dem Selbstversttindnis vieler Journalisten.

AuBerdem war auch ftir das Fernsehpublikum die Vorstellung, es lasse sich von so banalen

und noch dazu sachlich vôllig irrelevanten Kriterien wie etwa dem Kamerawinkel in seiner

politischen Urteilsbildung leiten, nicht gerade schmeichelhaft. Die von Kepplinger unter

Stichworten wie ,,optischer Kommentierung"lTs3 oder gar ,,optischer Diffamierung"lTs4

zusammengefasste Kernaussage seiner Untersuchungen hâtte sicherlich zum Anlass werden

kônnen ftir eine grundlegendere Auseinandersetzung mit der Frage, welche Rolle das Bild

in einer immer mehr den visuellen Medien verschriebenen Welt spielt. ,,Statt dessen", so

stellte Frey fest, ,drohte diese Diskussion schon nach wenigen Jatren wieder vôllig zu

versanden", da die Wirkung des beschriebenen PhÈinomens sich anscheinend ,,auf hôchst

einfache Weise, n?imlich durch eine hâufigere Variation der Kameraposition, auBer Kraft

setzen lasse"l755.

17$ Sperber, Dan/ Wilson, Deirdre: Relqance. Communication and cognition,Oxford. 1986, S. 2.
r75r Kepptinger, Hans-Matthias: "Die Macht des Bildes", tn Epoche,Nr. 70, S.44.
1752 Ebda s.45.
tts3 Ebdg s.47.
l75o Ebda.
tt5t Frey: Die Macht des Bildes. Der Eintluss der norwerbalen Kommunikation auf Kultur und Politik, a.a.O.,
s.82.
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Dass das Interesse an der visuellen Komponente menschlicher Kommunikation dann

schlieBlich doch nicht ganz erlosch, lag zum einen an der Ûberzeugung, dass - in

Anbetracht der zunehmenden Personalisierung der politischen Macht - die Meinungen, die

sich die Ôffentlictrkeit ûber Personen bildete, immer mehr an Gewicht gewaruren.l1si Zwn

anderen wiesen amerikanische Studien bereits seit einiger Zeit darauf hin, dass die von der

nonverbalen Kommunikation - den sogenannten ,visuellen Zitaten' - ausgehenden

Wirkungen nicht zuleta im Hinblick auf die Stereotypenbildung interessant seien. So

machte der Kulturanthropologe Ray Birdwhistell 1970 deutlich, dass das individuelle

nonverbale Verhalten durch kulturelle Einfltisse oft stark iiberformt sei. Fast wie im Falle

der Lautsprache stellte er in verschiedenen geographischen Regionen der USA so

systematische Unterschiede im nonverbalen Verhalten fest, dass er von regionalen

Dialekten sprach. Vergliche man zudem das Bewegungsverhalten von Angehôrigen

verschiedener Nationalitâten, so stoBe man gar auf Differenzen, die oft nicht weniger

deutlich seien, als die Unterschiede zwischen den verschiedenen Lautsprachen. Das

nonverbale Verhalten ,,von Franzosen, Deutschen und Engltindern" sei beispielsweise kaum

weniger stark ,,unterschiedlich, als die von diesen gesprochenen Sprachen:sr7S? . Auf die oft

bemerkenswerten Konsequenzen, die die bloBe Watrnehmung derartiger

Verhaltensunterschiede speziell in der interkulturellen Kommunikation nach sich ziehen

kann, hatte als einer der ersten Edwart T. Hall bereits Ende der l950er Jahre in seinen

Btichern The silent language und insbesondere The hidden dimension hingewiesen.lTss In

letzterem Werk stellt Hall den Umgang des Menschen mit Râumen vor und ftihrt den

Begriff ,Proxemics' ein. Hieran erkl?irt er: ,,Proxemics is the term I have coined for the

intenelated observations and theories of man's use of space as a specialized elaboration of

culture."l7st In kommunikativen Rliumen unterscheidet er schlieBlich vier Stufen der

relativen Nâihe bav. Ferne auischen Menschen: intim, persônlich, sozial und ôffentlich.

Diese vier Stufen hâtten zwischen den Angehôrigen unterschiedlicher Kulnren

unterschiedliche Bedeutungen, w:rs zudem Auswirkungen auf die Art und Weise habe, wie

tttt Vgl.Publikationen aus der Zeitwie: Schwartzenberg, R. G.: Politik als Schaugeschtirt,Dïsseldof 1980.
r75t Birdwhistell, Ray: Kinesics and context: Essays on body motion communication, Philadelphi4 1970, S.
99.
tttt Hafl, Edward T.: The silent language, Garden City, 1959; Hall, Edward T.: The hidden dimension,New
York 1990.
rtst Hall, Edward T.; The hidden dimension, aa.O., S. L
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die Râume des Zusammenlebens (Stiidte, Stra8en, ôffentliche Gebâude, Biiros, Hiiuser,

GËirten, Wohnungen usw.) gestaltet wiirden.

Die in den letzten rund 20 Jahren angestellten Untersuchungen zum lnteraktionsverhalten

von Angehôrigen unterschiedlicher Kulnren sowie zur Wirkung des Fernsehbildes auf

Menschen verschiedener Nationalitiiten haben weitere aufschlussreiche Ergebnisse

gebracht: Die von Birdwhistell angesprochenen Unterschiede der ,nationalen

Kôrpersprachen' haben - so eine erste Vermutung - auch bei inzwischen mehrsprachigen

Personen weiterhin Bestand. Es ist also watuscheinlich so, dass ,,die ,muttersprachliche'

PrÈigung der sprachbegleitenden Bewegungsaktivitât erstaunlich robust ist [und] der Erwerb

einer Fremdsprache auf das individuelle nonverbale Verhalten kaum Einfluss nimmf'1760.

Zum ntteiten hat sich herausgestellt, dass die nonverbale Kommunikation ihre Wirkung

auch iiber die Sprach- und Kulturgrenzen hinaus entfaltet. Anders als im Falle

fremdsprachlicher Àu0erungen, wo der Hôrer seine Deutungsaktivitiit unverzûglich

einstellt, sobald er eine Lautfolge vernimmt, deren semantische Konventionen ihm

unbekannt sind, ,,fehlt dem mit der Deutung nonverbaler Stimuli befaBten visuellen System

offenbar jegliche Hemmung im Hinblick auf die pragmatische Interpretation ,fremdartiger'

Bewegungsaktivitiit"lT6l - und zwar entsprechend der national bzw. kulnrell geprâgten

Interpretations-Gepflogenheiten des jeweiligen Betrachters. Diese zunlichst einmal

subjektiven ,Ûbersetzungsregeln', die bei der spontanen Interpretation nonverbaler

Kommunikation zum Einsatz kommen, sind - drittens -,,zumindest innerhalb einer Kulhr

einander so iihnlich, als bestiinde ein heimlicher Konsensus"l762.

Im Bewusstsein der groBen Wirkung, die die nonverbale Kommurikation und damit auch

Fernsehbilder auf die Meinungsbildung der Menschen haben, hat es sich nun die

Medienwirkungsforschung mehr und mehr zur Aufgabe gemacht, im ,,Krieg der Bilder

ttt Frey: Die Macht des Bildes. Der Einfluss der norwerbalen Kommunikation auf Kultur und Politih a.a.O.,
S. 99; vgl. auch: Frey, S./ Raveau, A./ Kempter, G./ Damaud, C./ Argentin, G.: "Mise en évidence du
traitement cognitif et affectif du non-verbal", in: msh-informatiors. Bulletin de la Fondation Maison des
sciences de l'homme, Nr. 70, 1993, S.4-23.
ttut Frey: Die Macht des Bildes. Der Einfluss der nowerbalen Kommunikation ouf Kulnr und Politik, a.a.O.,
s.122.
1762 Ebda' vgl. auch: Frey, Siegfried: Mediemvirhtng norwerbaler Kommunilcation im interkuhurellen
Vergleich. Eine Untersuchung zur visuellen Priisentation politischer Funktionstrtiger in
Naclrichtensendungen aus der Bundesrepublik, Franlveich und den USl, Schlussbericht an die Deutsche
Forschungsgemeinschafr, Fôrdernumm etn: Fr697 | l -l bis I -3, I 993.
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gegen die Urteilskraft der Btirger*1763 Aufldiirung zu schaffen, wohlwissend, dass ,der

magischen Wirkung des Bildes, [dem] Glauben an die verwirklichende Kmft der

Vertretung, [dieser] Gleichsetzung von Vertretenem und Vertretendem [...] auch der

aufgekl?irteste Mensch in irgendeiner Weise"l7tr unterlieg!. Zudem hat sich gezeigt, dass

zur Beurteilung eines Menschen auf der Basis von (Fernseh-)Bildern schon eine âu8erst

kurze Expositionszeit genûgt: Nach 250 Millisekunden, d.h. einer viertel Sekunde, entsteht

bei einem Betrachter bereits ein hôchst nuanciertes Bild vom Anderen, bei dem sich u.a.

entscheidet, ob jemand als autoritiir, sympathisch, geftihlsbetont, hinærhâltig, intelligent

oder langweilig eingestuft wird. Diese unbewussten Schliisse iindern sich zudem kaum,

wenn man dem Beurteilenden die Gelegenheit gibt, die Bildvorlagen beliebig lange.zu

betrachten.lT65

4.1.4 Zitierweise und Darstellungsformen im Fernsehen

Der im vorherigen Kapitel beschriebenen ,Macht des Bildes' soll - wie auch bereits in

lkpitel 4.1.2 erwÊihnt - in der vorliegenden Untersuchung in besonderer berticksichtigt

werden. Dies geschieht vor allem in den untersuchungsrelevanten Reportagen" Glossen und

Berichten ûber das jeweils andere Land (Was ist im Bild wo zu sehen? Welche

Kameraposition und welche EinstellungsgrôBen wurden gewËihlt? Wie lange und wie

hiiufig taucht ein untersuchungsrelevantes Objekt im Bildschirm auf? Welche Bilder sind

eher zufiillig entstanden, welche wurden inszeniert? etc.), aber auch bei der Analyse der irn

Bild sichtbaren Journalisten und ihrer Gesprâchsparfirer, sofern diese beispielsweise verbal

geâuBerte Stereotypen durch den Einsatz ihrer Kôrpersprache zusâtzlich kommentieren.

Auf Grund der Fûlle des Analysematerials hat sich der Autor der vorliegenden Arbeit

allerdings nicht fiir die sogenannte ,Frame-Analyse'17tr, sondern fiir die fiir grôBere

Datenmengen besser geeignete und zudem fiir die Zwecke der vorliegenden Arbeit

r?6' Meyer, Thomas: Die Inszenientng des Scheins. Voraussetzungen und Folgen symbolischer Politik,
Frankfurt a.M., 1992, S. 93.
f?fl Hamann, Richard: Theorie der Bildenden Kùnste,Berlin, 1980, S. l8f.
176 Vgl.: Jendraczyk, M.: ,Snap Judgments' in der Persomryahrnehmung, unverôffentlichte Diplomarbeit,
Duisburg, 1991.
ttt Eine Sekunde Fernseh-Bildmaterial beinhaltet nach intemationalem TV-standard 25 Einzelbilder. die
sogenannten ,frames'.
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vollkommen ausreichende ,sekunden-Analyse' entschieden.tT61 Das bedeutet: Bei einer

untersuchungsrelevanten, sprachlichen oder visuellen Information erfolgt die Angabe der

Fundstelle sowie ihrer Liinge nicht frame- sondern sekundengenau. Dabei steht der

Buchstabe ,K' ftir Kassette und die danach folgende Zatrl fiir die durchnummerierte

Kasseffenzahl, die mit der zeitlichen Abfolge der Spiele identisch ist. Das hei0t, das Spiel

Frankreich gegen Siid-Afrika vom 12. Juni 1998 ist das Spiel ,K l', das Spiel Deutschland

gegen Jugoslawien vom 21. Juni 1998 als viertes Spiel in der Reihe der deutschen und

franzôsischen Spiele das Spiel ,K 4' und das Endspiel Frankreich gegen Brasilien das Spiel

,K 12' .Die Zeitangaben erfolgen wie folgt:

Sender, K Zahl, Stunden:Minuten:Sekunden ffir die Sequenzen, die auBerhalb des

eigentlichen Live-Spiels liegen. ARD, K l, 02:01:30 bedeutet also zum Beispiel,

dass die Sequenz bei der ARD aû Kassette I (d.h. beim Spiel l) bei 2 Stunden I

Minute und 30 Sekunden zu finden ist.

Sender, K Zahl, SP Minuten:Sekunden fiir die Sequenzen, die wÊihrend des

eigentlichen Live-Spiels liegen, d.h. in den 90 und bei Verl?ingerung bis 120

Minuten der offiziellen Spielzeit. FR 3,K2, SP 62:05 bedeutet also zum Beispiel,

dass die Sequenz bei France J auf Kassette 2 nach 17 Minuten und 5 Sekunden in

der zweiten Halbzeit gemeint ist. Diese Zeiten sind in der Regel auch bei jedem der

vier untersuchten Fernsehsender oben rechts oder oben links im Fernsehbild

eingeblendet. Ist eine Spielzeit doppelt belegt, wenn beispielsweise die erste

Halbzeit bis zur 49. Minute dauert, dann bedeutet die Angabe ZDF,K 9, SP 46:50

(1.), dass die Spielzeit 46:50 der ersten Halbzeit gemeint ist. ZDF, K 9, SP 46:50

(2.) bezeichnet die Spielzeit46:50 der zweiten Halbzeit.r768

tttt Vgl. auch: Hickethier, Knut: Film- und Fernsehanalyse, Stuttgart, 1993 sowie Billendorf, Tanja M.:
llirhtngen journalistischer Darstellungsformen auf das Erleben von TV-Nachrichten am Beispiel
Schnitthtiufigkcit und Einstellungsgrôfe, Saarbrticken, 200 l.
r7fl werden andere Aufirahmen als die dieser Arbeit beiliegenden benut4 sollen zu Umrechnungsarecken
beziiglich der AnstoBzeiten der einzelnen Spiele die entsprechenden Zâhlwerkstânde der jeweiligen Kassetten
angegeben werden: ARD,K l, SP 00:00 - ARD, K l, 0l:02:34; France 3,K2, SP 00:00 - France 3,K2,
00 :13 :37 ;  ARD,K3,SP00:00 -ARD,  K3,00 :16 :13 ;TF l ,  K4 ,SP00:00-  TF 1 ,K4,00 :19 :47 ;ZDF,K5,
SP 00:ffi - ZDF, K 5,00:14:54; France 2,K6, SP 00:00 - France 2,K6,00:15:05; ARD,K 7, SP 00:00 -
ARD,K7,N:15:42; France 3, K 8, SP 00:00 - France 3, K 8,00:14:49; ZDF,K 9, SP 00:00 - ZDF,Kg,
00:15:48; TF I ,K 10, SP00:00 -TF I ,  K 10,00:16:00;ARD, K l l ,  SP00:00- ARD,K 11,00:08:06; ARD,K
12, SP 00:00 - ARD, K 12, 00:18:52.
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Die Aufteilung des Untersuchungsmaterials gestaltet sich bei einer Fernsehanalyse ohnehin

schwieriger als bei einer Printanalyse. Im Presseteil wurden die einzelnen textlichen

Publikationselemente - die Artikel - in Anlehnung an Siegfried Schmidt und Siegfried

Weischenb"rg"ue sowie Daniela BohnackerlTTo *6 Stefan wolterdorfflTTl nach ihrer

Darstellungsform unterschieden (vgl. Kapitel3.l.3). Die Einteilung nach Meldung, Bericht,

Hintergrundbericht/Analyse, Umfrage, Interview, Reportage, Feature, Glosse, Kommentar

und Leserbrief ist auf die Untersuchung von Fernsehprogrammen jedoch nur bedingt

anwendbar. Zwar kann es auch hier - mit Ausnahme der Leserbriefe - alle diese

Darstellungsformen gebenl772, eine solche Einteilung ist trotzdem nicht sinnvoll. Zum

einen vermischen sich die Darstellungsformen in den einzelnen Programmblôcken zu seht,

und die Kriterien zu ihrer Unterscheidung sind nicht so genau gefasst, wie dies in den

Prinûnedien der Fall ist; zum anderen kommen in dem Untersuchungsmaterial weder

klassische Meldungen oder Hintergrundberichte noch Umfragen oder Feature vor. Dartiber

hinaus gibt es fernsehspezifische Darstellungsformen wie etwa die Moderation, das

Expertengesprtich oder die Live-Reportage als hâufig vorkommende Sonderform der

Reportage.rTT3 Und schlieBlich erlaubt es die zeitliche Abfolge des Fernsehprogramms

rtt'Schmidt, Siegfried/ Weischenberg, Siegfried: ,,Die Mûnzen der Kommunikation", in: Funk*olleg: Medien
u nd Kommuni leat ion, a.a.O.
ttto Bohnacker, Daniela : ,,Le Monde: Porrait d'un quotidien 'sérieux"' , in: GroBe, Ernst-Ulrich/Seibold,
Ernst (Hrsg.): Panorama de la Presse Parisienne, a.a.O'
rzr Woltersdorff, Stefan: ,,Die franzôsische Presse zwischen Globalisierungsdruck und Selbstbehauptung", in:
Weber, Thomas/ Woltersdorfl Stefan: Ilegweiser durch die frarcôsische Medienlandschafi, Schhren, 2001,
s .3 l -66 .
ræ Gerhard Schult und Axel Buchholz unterscheiden mindestens 15 verschiedene Darstellungsformen im
Fernsehen: Nachrichtenfilm, Wortrachricht, Bericht/Reporterbericht/Korrespondentenbericht, Live-
Berichærstatong, Repoftage/Sportreportage, Statement/Redeausschnitt, lnterview, Umfrage, Erklârstiich
Rausschmei$er, Kommentar, Feature/Dokumentation, Moderation und Fernseh-Diskussion. (Vgl.: Schull
Gerhard/ Buchhola Axel (Hrsg.): Fernseh-Journalismu. Ein Handbuch rtir Ausbilfung und Pruis,
Mtinchen, 2000, S. ll7'237 ')
t'3 ZumBegriffder,Reportage' muss ohnehin angemerkt werden, dass die Reportage im klassischen Sinn im
Fernsehen nur noch selten ar finden ist. Darunter ist nâmlich die subjektive Schilderung einer Angelegenheit
durch den Reporter gemeint, der auch selbst bildlich und sprachlich in der Reportage auftauchen kann. Dabei
kann der Reporter durchaus auch verschiedene Aspekte und andere Blickwinkel in seine Reporage
aufirehmen, jedoch immer aus seiner Reportersicht. Somit kann er die Angelegenheit nicht vollstândig
darstellen, und er soll dies auch nicht. Die im Fernsehen am hâufigsten zu sehenden Beitâge sind schlicht
Berichte - verschieden lang und verschieden ausftlhrlich. Jôrg Schônenborn schreibt: ,,Reportagen und
Berichæ unterscheiden sich vor allem im Blickwinkel. Wer berichtet, muB alles anr Kenntnis nehmen, jeden

Atp"tq jede verfrlgbare lnformation. Er wâhlt spâter das Wichtigste aus. Die Reportage leistet sich den
Luxus, nicht iiberall hinzusehen, sondern wie im Spotlicht eines Scheinwerfers nur einen Ausschnitt der
Wirklichkeit zu Betachten. Dieser wird dafilr umso genauer beleuchtet." (Schônenborn, Jôrg: ,,Repottage",
in: Schult, Gerhard/ Buchhola Axel (Hrsg.): Fernseh-Journalismus. Ein Handbuch fur Ausbilàtng und
Pruis, Miinchen, 2000, S. I 53-l 55.)
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nicht, Werbung, Trailer und sonstige Programmelemente aus dem analysierten Zeitrahmen

auszuschlieBen. Die vorliegende Arbeit unterscheidet datrer folgende Programmelemente:

Kommentar, Moderation, Beifiag, Expertengesprâch, Werbung, Trailer, Trenner und

sonstige Programmelemente.

Unter ,Kommentar' ist die Fernsehzeit zu verstehen" in der der Kommentator bzw.

das Kommentatorenteam eines jeden Spiels die Live-Bilder aus dem Stadion

kommentiert;t114, wobei zwischen dem Spiel-Kommentar und dem Ratrmen-

Kommentar zu unterscheiden ist. Der Spiel-Kommentar betriffi die ÂuBerungen des

Kommentators wâhrend des Spiels, d.h. von Anpfiff bis Abpfiff einer jeden

Halbzeit (der regulÊiren Spielzeit oder Verliingerung) bzw. bis zum Ende eines

ElfrneterschieBens; der Rahmen-Kommentar bezeichnet alle Erlâuterungen des

Kommentators in der tibrigen Zeit, in der er aus dem Stadion kommentiert" da r

gehôren beispielsweise das Einlaufen der Mannschaften, die Nationalhymnen, das

Pr?isentieren der Aufstellungen, die Pause beim Seitenwechsel der VerlÊingerung,

die Jubel- bzw. Trauerbilder nach Spielende sowie der Gang in die Kabinen.

,Moderationen' sind die Anktindigungen und Ûberleitungen des Moderators - des

Journalisten also, der durch die gesamte Sendung fiihrt - zu einem neuen

Programmelement (Beitrag, Live-Kommentar, Werburg, ExpertengesprËich).177s

Unter ,Beitrag' sind editierte, teilweise editierte oder im Live-Fall bildlich

gestaltete, journalistische Programmelemente zu verstehen, \ryozu im weiteren Sinne

Berichte, Umfragen, Reportagen, Feature und Glossen zu zithlen sind. In der

vorliegenden Arbeit gibt es jedoch ausschlieBlich Berichte, Glossen und Live-

Reportagen - eine Sonderform der Reportagen. Unter Berichten versteht man

vorproduzierte Bildsequenzen, die einen Sachverhalt nÊiher erlâutern. Dabei werden

hâufig Beteiligte, Augenzeugen, Experten oder auch einfach StraBenpassanten

tnt Bei Schult/ Buchholtz wird dieses Programmelement als ,sporteportage bei Direktilbertragungen'
bezeichnet. (Vgl.: Zimmer, Wemer:,,Sporteportage", in: Schult" Gerhard/ Buctùola Axel (Hrsg.): Fernseh-
Journalismus. Ein Handbuchfiir Ausbildung und Præis, Miinchen, 2000, S. 155-159.)
tns Zt;r- Rolle des Moderators schreibt Manfred Buchwald: ,,Er stellt den personalen Beang anischen
Programm und Publikum dar: Durch ihn kommt eine Sendung ins Haus; er ist das erkennbare,
wiederkehrende ,Menschliche' in einer Sendung voll unterschiedlicher Informæionen, wechselnder Bilder
und Beiûâge." (Buchwald, Manfred: ,,Moderation", in: Schult, Gerhard/ Buclùola Axel (tlng.): Fernseb
Journalismtu. Ein Handbuchfiir Ausbildung und Pruis, Milnchen, 2000, S. 206.)
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gezeigt, die ihre Meinung zu dem Thema âu8em.l776 Zu den Glossen ziihlen

diejenigen Beitâge, die einen bestimmten Sachverhalt ironisch aufarbeiten. Was die

Live-Berichterstattung betrifft, so unterscheidet Jôrg Schônenborn Live-

Bericht/Live-Aufsager und Live-Reportage: Beim Live-Bericht sucht sich der

Reporter

,,einen geeigneten standort, bekommt vom Moderator oder sprecher ein
Stichwort und gibt dann ohne weiteren Dialog seinen Bericht. 1...1 zu
Beginn und zum Ende des Aufsagers ist der Reporter auf jeden Fall im
,On'. Er guckt in die Linse der Kamera und hiilt dadurch Blickkontakt
zrm zuschauer. rwÈihrend des Berichts kann die Kamera auf das
laufende Ereignis oder ein anderes wichtiges Motiv schwenken."l777

Bei der Live-Reportage ist es Aufgabe des Autors

,,zu schildern und Eindriicke zu vermiffeln. Formal ist er dabei nicht an
einen Standort gebunden. Er selbst kann wËihrend der Reportage gehen,
Gegenstiinde zeigen oder in anderer weise agieren. Hâufiger als beim
Live-Bericht werden Menschen vorgestellt und als GesprÈichspartner
einbezogen. Die Live-Reportage ist nicht auf einen aktuellen AnlafJ
angewiesen. Sie kann auch ganz einfach als belebendes Element in eine
Sendung einbezogen werden." I 778

Da es von diesen Programmelementen im vorliegenden Untersuchungsmaterial npr
wenige gibt, werden sie unter dem Begriff,Live-Reportage' zusarnmengefasst. Sie
kommen im untersuchten Fernsehmaterial sowohl mit eingespielten Bildem als auch
ohne solche Bilder vor. Der Reporter versucht in allen Fâillen die Lage und

Stimmung an einem bestimmten Ort sprachlich und visuell zu vermitteln, wobei er
in den untersuchten Beispielen gelegentlich auch Statements von umherstehenden

Menschen einfiingt (2.8. von franzôsischen Fans auf dem Platz vor dem pariser

Rathaus).

tto Vgl.auch Schult/ Buctùolz, a.a.O., S. 144-149.
ru Schônenborn, Jôrg:__,,Live-Berichterstattung", in: Schult, Gerhard/ Buchholz, Axel (gng.): Fernseh-
Journalismus. Ein Handbuchfiir Ausbildungund Praxis, Mùnchen,2000, S. l5l.Itt EM4 S. l5lf.

429



- Das ,Expertengesprâch' stellt eine Sonderform des InterviewslTTe dar. Der

Fachjournalist bittet dabei einen Experten oder einen anderen Factrjournalisten um

Stellungnahmen zu verschiedenen Fragen, er gibt aber auch eigene Einschâtzungen

zum Thema. Dies sowie gelegentliche Abschweifungen und Scherze lassen das

Interview zu einem Gesprâch werden. Der (erstgenannte) Fachjournalist ist dabei

ftir die Gesprâchsftitrrung verantwortlich.

- ,Werbung""o bezsichnet Produktrverbung, und zwar in verschiedenen Formen: Am

hiiufigsten wird Werbung in Blôcken von einem oder mehreren Werbespots

priisentiert, die - wie jegliche Art von Fernsehwerbung - visuell vom ûbrigen

Programm getrennt sein mtissen.lTslNeben dieser ,klassischen Form' der Werbung

kommt in dem untersuchten Fernsehmaterial auch das so genannte TV-

SponsoringlTt2 vor, das in enger Verbindung zu einem anderen, ganz bestimmten

. Sendeelement steht und dieses sponsert oder ,pr?isentiert'. Sponsoring beschriinkt

sich meist auf wenige Sekunden unmittelbar vor und/oder nach dem prâsentierten

Programmteil. AuBer diesen beiden Formen der Werbung haben sich seit einigen

'* VEl.zum Interview: Buchwald, Manfred: ,,lntervieuf', in: Schult, Gerhard/ Buchhola Axel (llrsg.):
Ferrceh-Journalismus. Ein Handbuchfi)ir Ausbildung und Pruis, Miinchen, 2000, S. 166-173.
I7m Die erste Fernsehwerbung in Europa wurde 1955 durch den damals neugegrilndeten Sender ITV n
GroBbritannien ausgestrahlt. Danach folgten ltalien 1957 und Deutschland 1959. In Frankreich wurden erst
l 968 die ersten Femseh-Werbespots ausgestrahlt.
ttt 

$ 14 Abs. 2 Satz I und $ 44 Abs. 2 Satz I des Rundfunkstaatsvertrages (RSIV) enthalten das Gebot,
Werbung nur in Blôcken zwischen den einzelnen Sendungen abzuhalten. AuBerdem darf Werbung bei
Spor6endungen und Ubertragungen âhnlicher Ereignissse und Darbietungen nur in den Pausen geschaltet
werden. (Vgl. Petersen, Frauke: Virtuelle Werbung und Split-Screening. Medien- und wettbewerbsrechtliche
Probleme neuer Werbeformen im Fernsehen,Frankfixt a.M.,2001, S.62 sowie Volpers, Helmut/ Herkstôter,
Dirt</ Schnier, Detlef: Die Trennung von llerbung und Programm im Fernsehen - Proganmliche und
werbliche EntwicWungen im digitalen Zeitalter und ihre Rechtsfragen, Opladen, 1998.) Den Begriff
,sendung' haben die Landesmedienanstalten der Bundeslânder wie folgt definiert ,,Sendung ist ein inhaltlich
ansammenhângender, in sich abgeschlossener, zeitlich begrenzter Teil eines Rundfrrnkprogramms." (Zitiert
nach: Bornemann, Roland: Ordnungsvidrigkeiten in Rundfunk und Mediendierlsten. Ein Handbuch ftr die
Præis, Heidelberg,200l, S. 85.)
t* In $ 2 Abs. 2 Nr. 7 RSIV ist der Begriff ,sponsoring' definiert als ,jeder Beitag einer natilrlichen oder
juristischen Person oder einer Personenvereinigung, die an Rundfunktlitigkeiten oder an der Produktion
audiovisueller Werke nicht beteilig ist, anr direkten oder indirelten Finanzierung einer Sendung, um den
Namen, die Marke, das Erscheinunçbild der Person, ihre Tâtigkeit oder ihre Leistungen zu fôrdern." (Zitiert
nach: Petenen, a.a.O., S. 67.)
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Jatuen noch weitere \ilerbearten entwickelt, wie etwa das Teleshoppingl?t3, da"

Split-Screening l zu oder die vinuelle Werbungl 7Es.

,Trailer' sind Programmhinweise der Sender (auf Spielfilme, Serien,

Fufiballiibertragungen oder Talk-Shows beispielsweise) und kônnen somit auch als

Eigenwerbung bezeichnet werden. Bei zeitlicher Niihe zu dem angesprochenen

Programmpunkt wird auch der Begriff,Teaser' verwendet.

Als ,Trenner' bezeichnet man meist zwei bis fiinf Sekunden lange graphisch

gestaltete Bildsequenzen, die die Blockwerbung vom ûbrigen Programm trennen.

Zu den,sonstigen Programmelementen' gehôren in der vorliegenden Untersuchung

Gewinnspiele, Lottozahlen, kurze Nachrichten-Schlagzeilen oder auch der Abspann

zu einer Fu8ball-Ûbertragung.

tWas die Unterscheidung der Darstellungsformen bei der Printanalyse betriffi" konnte - wie

oben bereits erwÈihnt - auf die Arbeiten von Schmidt/ Weischenberg sowie Bohnacker und

Woltersdorff zurûckgegriffen werden, woraus sich auch die grundlegenden Unterschiede

zwischen der deutschen und franzôsischen Presseberichterstattung ergaben. Zudem wurde

auf die grundlegenden Unterschiede in der Berichterstatnrng der deutschen und

franzôsischen Sportpresse aufrnerksam gemacht (vgl. Kapitel 3.1.1). Bei der Analyse der

Sportberichter$atnrng im deutschen und franzôsischen Fernsehen haben sich aus

interkulnreller und medienwissenschaftlicher Perspektive gravierende, bislang jedoch noch

fast vollkommen unerforschte Unterschiede ergeben, die zudem ftir die Interpretation der

'o' In $ 2 Abs. 2 Nr. I RSIV ist Teleshopping definiert als ,die Sendung direkter Angebote an die
Ôffentlichkeit filr den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschlieBlich
unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, gegen Entgelt." (Zitiert nach: Ebda, S. 66.)
Itu Split-Screening ist eine Teilbelegung des ausgestrahlten Bildes mit Werbung, das dann zulâssig ist, ,,wenn
die Weôung vom ilbrigen Programm eindeutig optisch getrennt und als solche gekennzeichnet ist." ($ 7 Abs.
4 RSIV, zitiert nach: Ebda, S. 69.)
tttt Unter virtueller Werbung im Femsehen sind ,,Abbildungen von Produkten, Logos, Mal*en- oder
Firmennamen sowie dreidimensionale Animationen zu verstehen, die in der filmisch abgebildeæn Realitât
nicht vorhanden sind, bar,. beim Filmen des Unprungsmaterials nicht vorhanden waren." (Zitiert nach: Ebda,
S. 31.) Virtuelle Werbung darf allerdings nur dort eingesetzt werden, wenn durch sie eine am Ort der
tlbertagung ohnehin bestehende Werbung ersetzt wird. Zulâssig ist demgemll3, wenn bei einem Fu0ballspiel
die vorhandene Bandenwerbung z.B. ftir eine Automarke durch eine andere Werbung zB. ftlr ein
Fruchsaftgerânk ersetzt wird. Unzulâssig wâre es hingegen, ein Firmenemblem auf dem Rasen entstehen zu
fassen, wenn der Rasen tatsâchlich keine Werbebotschafr triigt. (Vgl.: Fechner, Fnrtrr: Medienrecht. Lelvbuch
des gesamten Medienrechts unter besonderer Beriicksichtigung von Presse, Rundfunk und Multimedia,
Ttlbingen, 2001, S. 237 .)
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Untersuchungsergebnisse zum Thema Fremdwahrnehmung eine groBe Rolle spielen.

sollen im niichsten Kapitel vorgestellt werden.

4.2 Prâsentationsformen der Fu8ball-Ubertragungen im deutschen und

franzôsischen Fernsehen

Die Unterschiede in der Priisentation der FuBball-Ûbertragungen im deutschen und

franzôsischen Fernsehen beziehen sich auf drei Aspekte: den zeitlichen Umfang der

einzelnen Programmelemente und das dadurch unterschiedlichen Gewicht, das diese

erhalten, sowie ihre visuelle und ihre sprachlich-akustische Priisentation in der jeweiligen

Medienkultur.

4.2.lDer zeitliche Umfang und die Gewichtung der einzelnen Programmelemente

4.2.1.1Die deutschen Programme im Vergleich

ARD (Zeit) ARD (%} ZDF (.ZeiTI ZDF lolol D Eeit) Dff i}
(ommentiar 9'53'4( 77.2 4'17'51 76,! 14'11'31 77.1
ûnderation 10'0[ 1.: 2'.01 0,! 12'0! 1.1
ix.-Gesprâch 'l'37'.2i 12.7 22'.5i 6,i 2'00'1f 10.!
leitrao 50'5: 6.( 8'3€ 2.1 59'2( 5r
Â/erbuno 4',1i 0.( 37'0i 11. ( 41'2t 3.:
lrailer 0'41 0,1 3',0: 0.[ 3'5( 0.:
frenner 0'0( 0.( 0'y o.i 0'g 0.1
ionstiges 11'3f 1, ! 4'.1( 1.1 15'5i 1.!
iesamt 12',48'4! 100.( 5'36'41 100,( 18'25',21 100.(

Tabelle 50: Lânge und prozentualer Anteil der einzelnen Programmelemente im deutschen Femsehen

Auf Grund der deutlich unterschiedlichen LÊinge des analysierten Materials in IRD und

ZDF - das IRD-Material ist mehr als zrveimal so lang wie das ZDF-Mateial - haben vor

allem die prozentualen Angaben zu den eirzelnen Programmelementen einen
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Aussagewert.lTs6 Beim Vergleich dieser prozentuellen Gewichtung der Programmelemente

offenbart Tabelle 50 teilweise erhebliche Unterschiede zwischen ARD vnd ZDF - vor allem

was den Umfang der Expertengegesprâche (I2,7 versus 6,7 Prozent), der Beiniige (6,6

versus 2,5 Prozent) sowie insbesondere der Werbung (0,6 versus ll,0 Prozent) betriffi.

Bevor allerdings eventuell unterschiedliche Philosophien der Programmgestaltung im

Ratrmen der Ûbertragung von FuBball-LÊinderspielen ins Feld geftihrt werden kônnen, muss

beachtet werden, dass die Ergebnisse dieser Tabelle sozusagen unter dem ,Diktat der

Werbung' zustande gekommen sind.

Hauptgrund ftir den erheblich geringeren Werbeanteil bei der IRD sind n?imlich die

Bestimmungen des deutschen WerberechtslTET und die daraus resultierenden

Werbebeschr?inkungen, der die ARD bei der Ûbernagung ihrer FuBball-Landerspiele der

franzôsischen Nationalmannschaft unterlag: Wlihrend der private Rundfunk in Deutschland

Werbung, Teleshopping, Sponsoring und Split-Screening w?ihrend insgesamt bis zu 20

Prozent der tiiglichen Sendezeit ausshahlen darf - allerdings hôchstens 12 Minuten pro

St,ndelTts -, darf der ôffentlich-rechtliche Rundfunk am Tag maximal 20 Minuten

insgesamt an Werbeprogramm senden - bei ebenso mæ<imal 12 Minuten in einer Stunde.

AuBerdem ist ARD rnd ZDF das Senden von Werbung samstags und sonntags sowie an

\Merktagen nach 20 Uhr verboten. Zwar wird das Sponsoring in die tiiglich morimal

erlaubte Werbezeit voll mit eingerechnet, allerdings ist zu beachten, dass es von dem

Werbeverbot an Wochenenden und nach 20 Uhr ausdrûcklich ausgenommen ist.lTEe

WÊihrend nun von den ftinf Spielen der franzôsischen Nationalmannschaft, die die lÀD

tibertrug, vier um 2l Uhr begannen und das fiinfte zwar um 16.30 Uhr, allerdings an einem

Sonntag stattfand, wurden die beiden im ZDF gezeigten Spiele jeweils wochentags um 16

Uhr bzw. 16.30 Uhr angestoBen. Damit erklâirt sich, dass bei der insgesamt untersuchten

IlD-sendezrit der Werbeanteil nur 0,6 Prozent betrtigt - reprËisentiert dwch etwas mehr

r7s Die folgenden hozentzahlen beziehen sich immer auf die analysierte Gesamtzeit der einzelnen Sender
bar. Lânder.
tot Vgl. fllr die werberechtlichen Bestimmungen zum ôffentlich-rechtlichen Rundfunk: RSIV $ 14, 15; zum
privaten Rundfunk: RSIV $ M,45. Vgl. auch: Fechner, a.a.O., S.236ff. sowie Petersen, a.a.O., S.62ff.
l* Viruelle Werbung wird hingegen in die offizielle Werbezeit nicht eingerechnet.
rne In den Dritten hogrammen der ARD ist Blockwerbung generell untersagt. Sponsoring hingegen ist ftlr
einzelne Programmelemente erlaubt.
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als vier Minuten Sponsoring. Die insgesamte Werbezeit von 37 Minuten und 7 Sekunden

beim ZDF (11,0 Prozent der insgesamt untersuchten Sendezeit) zeigl also vielmehr -

bedenkt man, dass die Sendungen zu den beiden franzôsischen FuBballspielen noch vor

dem in dieser Untersuchung beriicksichtigten Sendezeitraum begonnen und auch danach

noch andauerten -, dass der Sender an den beiden Tagen praktisch die gesamten gesetzlich

mæcimal erlaubten 20 Minuten Werbezeit im Ratrmen seiner Fu0ball-Berichterstattung

ausgestratrlt hat. Es ist anzunehmen, dass dies bei der ARD - hâtten auch einige der von ihr

ûbertragenen Spiele der franzôsischen Nationalmannschaft wochentags vor 20 Uhr

stattgefunden - nicht anders gewesen wâire. Damit liegt allgemein die Vermutung nahe,

dass die ôf;tentlich-rechtlichen Sender an Tagen von FuBball-Ûbertragungen ihre ma:<imal

erlaubte Werbezeit im Ratrmen dieser Sendungen konzentrieren, da sie die hôchsten

Einschaltquoten erwarten lassen.

Die ûbrigen Unterschiede in der Gewichtung der eirzelnen Programmelemente lassen sich

also nur unter Berûcksichtigung dieser grundlegenden Ausfiihrungen anm Werberecht

interpretieren, da die ARD den um iiber l0 Prozent grôBeren Programmanteil an Werbung

beim ZDF (l1,0 Prozent gegenûber 0,6 Prozent) auf andere Programmelemente verteilen

konnte.

Dass unter dieser Voraussetzung der Kommentar-Anteil bei den beiden Sendern nur

geringftigig voneinander abweicht (ARD: 77,2 Prozent, ZDF:76,5 Prozent) ist dennoch

verstiindlich: FuBballspiele dauern nun einmal 90 Minuten, so dass die Zeit des Live-

Kommentars relativ begrenzt ist. Fiir die weitere Unterscheidung in Spiel- und Ratrmen-

Kommentar liisst sich jedoch eine grôBere Abweichung feststellen (ARD: 65,6 Prozent

Spiel-Kommentar, I1,6 Prozent Rahmen-Kommentar; ZDF: 67,6 Prozent, 8,9 Prozen$. In

der ARD scheint also zumindest ein Teil der nicht mit Werbung belegbaren Sendezeit fiir

eine leichte Ausdehnung des Ratrmen-Kommentars verwendet worden zu sein. Bei

genauerer Benachtung des Datenmaterials wird allerdings deutlich, dass dieses Ergebnis

vor allem auf Grund des ausgesprochen langen Kommentarteils im Rahmen des Endspiels

zwischen Frankreich und Brasilien zu Stande kommt, das von der ARD ûbertragen wurde.

Hier liegl der Anteil des Rahmen-Kommentars an der Gesamtkommentarzeit bei 21,6

Prozent, was den gesamten Schnitt der ARD beeinflusst.
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Auffallend gering f?illt der Anteil der Moderationen an der Gesamttibertragungszeit aus -

vor allem beim ZDF (nur 0,5 Prozent). Aber auch bei der ARD istdieser Anteil nicht sehr

groB (1,3 Prozent). Bei den Trailern, den Trennern und den sonstigen Programmelementen

(Gewinnspiele, Schlagzeilen usw.) liegt der Anteil im ZDF etwas hôher als bei der ARD,

wobei vor allem zu bemerken ist, dass in der ARD tiberhaupt keine Trenner verwendet

werden (0,0 Prozent gegeniiber 0,2 Prozent), w6 wiederum daran liegt, dass Trenner vor

allem dazu eingesetzt werden, uln Blockwerbung vom ûbrigen Programm abzusetzen, und

es bei der ARDiakeine Blockwerbung gab.

Der Vergleich des Trailer-Anteils (0,1 Prozent gegenûber 0,8 Prozent) zeigt, dass das ZDF

bei seiner FuBball-Berichterstattung mehr Eigenwerbung betreibt als die ARD. rWas die

,sonstigen Programmelemente' betrifft (1,5 Prozent gegenûber 1,8 Prozent), finden sich bei

der ARD ausschlieBlich Gewinnspiele - manche 30 Sekunden, andere zwei Minuten lang -

sowie einmal ein fast dreiminiitiger Video-Clip zum IRD-WM-Song von Ricky Martin.

Beim ZDF schiagen in dieser Kategorie ein Gewinnspiel sowie zutei 70- bzw. 85-

Sekunden-lange ,heute'-Schlagzeilen-Sendungen zrr Buche. Die Programmmacher des

Mainzer Senders wollen also - trotz FuBball-Ûbertragung - auf eine Basisversorgung ihrer

Zuschauer mit Nachrichten nicht verzichten. Denn die beiden vom ZDF ûbertragenen

Spiele fanden um 16 Uhr bzw. um 16.30 Uhr statt, wodurch die heute-Nachrichtensendung

um 17 Uhr ausfiel. Die knapp eineinhalb Minuten langen Schlagzeilen sind also nur ein

geringer Ersatz.

Die unterschiedliche Môglichkeitbei ARD vnd ZDF, an ihren Ûbertragungstagen Werbung

einzusetzen, hat sich vor allem auf die Programmelemente ,Expertengesprâch' und

,Beitrag' ausgewirkt. Die ARD sieht in den Expertengespriichen das wichtigste

Programmelement nach dem Live-Kommentar aus dem Stadion und verwendet bei den

untersuchten Spielen mehr als die Hiilfte der nicht kommentierten Zeit - nÊimlich 12,7

Prozent bei (abzûglich des Kommentars) verbleibenden 22,8 Prozent der analysierten

Programmzeit - auf die Gesprtiche zwischen den Journalisten und den Experten. Die

Experten waren ûbrigens ausschlieBlich noch aktive bzw. ehemalige FuBballspieler.rTe0

Beim ZDF ist der Anteil nur etwa halb so groB (6,7 Prozent). Auf Grund des untersuchten

tD Die besondere Betonung dieses Programmelements hat dazu geftlhrt, dass das Experten-Duo Gilnter
Netzer und Gerhard Delling bereits heute zu den Klassikern des deutschen TV-sportjournalismus geâhh
wird.
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Zeitabschnitts - zehn Minuten vor Kommentarbeginn bzrv. nach Kommentarende - liegt

bei beiden Sendem das Expertengesprâch im Stadion - was den Zeitumfang betrifft - weit

vor dem Expertengesprâch im Studio. Bei der ARD ist das Verhâltnis 8,8 Prozent an 3,2

Prozent. Beim ZDF sind die Expertengesprâche im Studio sogar ganz aus dem Raster

gefallen, sodass die 6,7 Prozent rein auf die Stadion-Gesprâche zurtickzufiihren sind.

Auch dem Beitrag als drittwichtigstem journalistischen Programmelement kommt bei der

ARD mit 6,6 Prozent eine weitaus grôBere Bedeutung zu als beim ZDF mit 2,5 Prozent.

Das bedeutet: Den grôBeren Umfang an Werbung hat das ZDF vor allem durch einen

geringeren Umfang an Expertengesprâchen und Beitrâgen ausgeglichen. Bei Betrachtung

der einzelnen Beitragsarten ergibt sich folgendes Bild:

ARD (Zeit) ARD (%I ZDF 'Zeitl ZDF P/ol D Eeit) D Plol
3ericht 31',01 4.1 4'0( 1.t 35'0€ 3,i
-iv+Reoortiaqe 15'3[ 3.1 4'3f.i 1.: 20'14 1,1
lomedv 4',0i 0,! 0'0( 0.( 4'.0i o,l
Sesamt 50'5: 6,( g'3( 2.t 59'2! 5,t

Tabelle 51: Lânge und prozentualer Anteil der einzelnen Beitragsarten im deutschen Femsehen

Berichte iiber die sich jeweils gegentiberstehenden Mannschaften, iiber einzelne Spieler

oder die Fans der beiden Teams finden sich bei der ARD weitaus hiiufiger alsbeim ZDF

(4,0 Prozent gegenûber 1,2 Ptozent). Dies gilt auch - jedoch in etwas geringerem MaBe -

ftir Live-Schaltungen zu einem Reporter an einem bestimmten Ort (3,1 Prozent gegenûber

1,3 Prozent). Comedy-Beitrâge finden sich schlieBlich nur bei der ARD, und zwar zweimal

in einer L?inge von I Minute 39 Sekunden bav. 2 Minuten 28 Sekunden (0,5 Prozent). Der

insgesamt hôhere Anteil an BeitrÈigen im ersten deutschen Programm ist auch fiir den

bereits oben erwilhnten fast dreimal so hohen Anteil an Moderationen verantwortlich. da

Beittige immer anmoderiert werden.
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4.2.1.2 Die franzôsischen Programme im Vergleich

TF 1 (Zeit) TF 1P/ol FR 2/3 (Zeit) FR 2,3 (%l F (Zeit) F Plol
(ommentar 3'37',11 81.( 5'.23'.2t 78'( 9',00?: 79.1
vloderation 5'2! 2,1 13',1t 3,i 18'4t 2,4
ix.-Gespràch 7'0( 2,1 12'02 2,7 19'0i 2,t
3eitrao 3'3, 1.1 31'21 7.1 35'0' 5.1
/Verbuno 27'.5i 10.1 26"4e 6.1 54',0( 8,(
lrailer 2'2( 0.! 3'1[ 0.t 5'3[ 0.t
frenner 0'5t 0,: 1'37 0.1 2',3i 0.r
ionstiqes 3'3f 1,: 0'2i 0.1 4',02 0.G
3esamt 4'.28'0! 100.( 6'51'4i 100.( 1 1 '1 9'5i 100.0

Tabelle 52: Lânge und prozentualer Anteil der einzelnen Programmelemente im ftanzôsischen Femsehen

Âhntictr wie im deutschen Fernsehen lassen sich auch bei der Untersuchung der

franzôsischen Programme nur wenige Rûckschltisse aus den Gesamtliingen der einzelnen

Programmelemente ziehen. Zwar liegt die analysierte Zeitspanne bei allen ftinf deutschen

Spielen zwischen 2 Stunden I I Minuten und 2 Stunden 26 Minuten und damit recht nahe

zusaûrmen, aber auch hier stellt sich das Problem, dass bei TF I nrx zwei der analysierten

Spiele, im staatlichen Fernsehen Télévision Française hingegen drei der Spiele ausgestrahlt

wurden. Aussagekrâftiger sind also auch in diesem Fall die Prozentangaben zu den

verschiedenen Programmelementen.

Zudem miissen - parallel zum deutschen Fernsehen - auch ftir die Untersuchung der

franzrisischen Programmanteile die audiovisuellen V/erbebestimmungen berûcksichtigt

werden.lTel In Frankreich dtirfen sowohl France 2 und France 3 als auch IF / mærimal

zehn Prozent der tiiglichen Sendezeit fiir Werbung verwenden. Der Hauptunterschied ergibt

sich allerdings durch die Bestimmungen zur maximalen Werbezeit pro Stunde: WËihrend

die staatlichen Sender mæ<imal acht Minuten stiindlich Werbebotschaften ausstrahlen

diirfen, sind es bi TF I zutôlf Minuten, d.h. vier Minuten oder 50 Prozent mehr als die

Sender von France Télévision. BeschrÈinkungen am Wochenende oder in den

to' Vgl. die Cahier des charges frir France 2 rnd France J sowie die Corwention de TF I unter: www.csa.fr
sowie die beiden Publikationen: Conseil Supérieur de I'Audiovisuel (Hrsg.): Publicité, parrainage et
téléachat à la télévision et à la radio, Paris, 2002; Martfn-Pérez de Nanclares, José: Die EG-
Ferrcefuichtlinie. Rech*grundlage, Kommentierzng und Umseeung in das Recht der EG-Mitgliedstaaten
santie Ôsterreichs und der Sclmreiz, Frankfurt a.M., 1995.
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Abendstunden gibt es bei Sportiibertragungen - im Gegensatz zum deutschen Fernsehen -

keine.lTe2

Vergleicht man nun die in Tabelle 52 aufgeftihrten Prozentzahlen beziiglich der gesendeten

Werbung, so lËisst sich feststellen, dass TF I vier Prozent seiner gesamten Sendezeit mehr

Werbung ausstratrlt als France 2/3 (10,4 Prozent gegenûber 6,4 Prozent). Dieser

Unterschied entspricht in etwa den - bei maximaler Ausschôpfung der zulÈissigen

Werbezeit pro Stunde - oben erwÊihnten gesetzlich festgelegten 50 Prozent mehr Werbezeit

vonTF 1.

Was die Spiel- und Rahmen-Kommentare aus dem Stadion betriffi, widmet der

Privatsender TF I 2,4 Prozent mehr seiner gesarnten Sendezeit diesen Programmelementen

als die staatlichen Sender France 2/3 (81,0 Prozent gegeniiber 78,6 Prozent). In Bezug auf

den reinen Spiel-Kommentar fiillt dieser Unterschied noch grôBer aus (71,1 Prozent

gegenûber 68,5 Prozent). Dies liegt allerdings vor allem daran, dass die beiden von TF l

iibertragenen Spiele der deutschen Mannschaft extrem lange Nachspielzeiten von bis zu

ftinf Minuten Lâinge aufiviesen. Beim Vergleich des Ratrmen-Kommentar-Anteils hat sich

der Trend ins Gegenteil verkehrt - dort liegt das staatliche Fernsehen mit l0,l Prozent vor

dem privaten Femsehen mit lediglich 8,9 Prozent.

Der Anteil an Experten-Gesprâchen (2,6 Prozent gegenûber 2,9 Prczent), Trailern (0,9

Prozent gegenûber 0,8 Prozent) und Trennern (0,3 Prozent gegeniiber 0,4 Prozent) liegl bei

7"F / und France 2/j jeweils etwa gleich auf. Der sehr viel hôhere Anteil an ,sonstigen

Programmelementen' bei ZF I (1,3 Prozent gegentiber 0,1 Prozent) liegt vor allem an der

groBen Zahl ut Gewinnspielen beim privaten franzôsischen Sender (fiinf Gewinnspiele,

einmal die Lottozahlen sowie ein Abspann); beim staatlichen Fernsehen schlagen in dieser

Kategorie nur ein Abspann und zwei sehr kurze Grafiken zu Buche.

Dass France 2/3 mit 3,2 Prozurt mehr moderieren liisst als TF I mit 2,1 Prozent, liegt in

erster Linie an dem weitaus hôheren Anteil an joumalistischen Beitrâgen im staatlichen

Femsehen.

ræ Ein weiterer Unterschied ergibt sich dadurch, dass die staatlichen Fernsehprogramme Spielfilme und
Fernsehfilme durch Werbung nicht unterbrechen dtirfen, ZF / beispielsweise aber sehr wohl, und zwar
Kinofilme maximal sechs Minuten, Fernsehfilme maximal 12 Minuten. (Vgl.: Conseil Supérieur de
I'Audiovisuel (Fltsg.): Publicité, panainage et téléachat à la télaision et à la radio, a.a.O., S. 32.)
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TF 1 (Zeit) TF I (%l FR 2/3 (Zelt) FR 213 tolol F (Zeit) FffiI
Sericht 3'37 1,4 26'.2i 6.t 29',5( 4./

0'0( 0,( s',0i f . i 5',0i 0.irvt lq!,lE

]omedv 0'0( 0,( 0'0( 0.( 0'0( 0,1
iesamt 3'3i 1 t 31',2t 7,1 35',0' 5.1

Tabelle 53: Lânge und prozentualer Anteil der einzelnen Beitragsa.ten im franzôsischen Femsehen

France Télévision verwendet mit 7,6 Prozent mehr als ein Drittel der nicht kommentierten

Zeit aû das Programmelement ,Beitrag' - 7,6 Prozent der (abzûglich des Kommentar-

Anteils) verbleibenden2l,4 Prozent der analysierten Programmzeit. Von diesen T,6Prozent

entfallen 6,4 Prozent auf Beitrâge und 1,2 Proznnt auf Live-Reportagen. Beim privaten

Sender ÎF / stehen nur 1,4 Prozent der Sendezeit ftir Beitrage (asschlieBlich Berichte) zur

Verftigung und damit insgesarnt mehr als ftinfmal weniger als bei France 2/3. Das hei8t:

Die bei France Télévision im Verhiilûris zur Gesamtsendezeit vier Prozent weniger

V/erbung und 1,2 Prozent weniger ,sonstigen Programmelemente' (v.a. Gewinnspiele)

gegenûber TF I (macht zusammen 6,2Prozent) nutzt das staatliche franzôsische Femsehen

vor allem dazu, Beitrâge zu senden - insgesamt genau diese 6,2 Prozent mehr als TF I.

Comedy-Elemente finden sich allerdings - im Gegensatz am deutschen Fernsehen - bei

keinem der franzôsischen Fernsehsender.

4.2.1.3 Deutsches und franzôsisches Fernsehen im Vergleich

Tabslle 34: ProzentualerAnteil der eimelnen Prognmmelemente im deutschen und franzôsischen Femsehen

ARD (o/o) ZDF P/ol D (%l TF 1 Plol FR2l3 P/ol F Plol Gesamt (%)
(ommentar 77 76.1 T7.l 81, ( 7g',( 79.t 78.1
t/loderation 1.3 0.{ 1.1 2.1 3.i 2,t 1.7
!x.-Gesorâcl 12.1 6.; 10.! 2.e 2.1 2,t 7.1
leitraq 6.( 2,1 5.1 1 .1 7.1 5,1 5.3
/Verbunq 0.( 11.( 3.7 10.1 S.r 8.( 5.,(
frailer 0 .1 0.t 0.: 0.! 0.t 0.t 0.!
frenner 0.( 0.2 0,'1 0.: 0.r OJ o,i
ionstioes 1 , f 1 .É 1.1 1 , : 0.1 0.( 1.1
iesamt 100,( 100.( 100.( 100,( 100,( 100.( 100.(
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Auch bei einem Vergleich der beiden Fernsehkulturen muss zunâchst darauf hingewiesen

werden, dass der groBe Unterschied von 4,3 Prozent an der Gesamtsendezeit im Bereich der

Werbung (3,7 Proz-ent gegeniiber 8,0 Prozent) wohl auf die gesetzlichen Bestimmungen in

Deutschland und die daraus resultierende, geringere und ausschlie8lich aus Sponsoringing

bestehende Werbezeit der ARD zurûckzuftihren ist. Es ist umgekehrt sogar zu vermuten,

dass der Werbeanteil im deutschen Femsehen hôher wÈire als im franzôsischen, wenn die

AkD so viel hiitte werben diirfen wie das ZDF.Es muss jedoch noch auf eine Bedonderheit

von ÎF t hingewiesen werden: Der Privatsender betreibt selbst bei der international

gleichgeschalteten Einblendung des Spielstandes alle zehn Minuten wiihrend eines Spiels

sowie bei den Wiederholungen zu den Toren Produktwerbung, indem auf dem Bildschirm

kleine Logos von Sponsoren erscheinen. Bei den anderen Sendern ist dies nicht der Fall.

Die Anteile der Kommentare an der gesamten Sendezeit liegen in Deutschland und

Frankreich nicht weit auseinander. Insgesamt verwenden die franzôsischen Programme

79,5 Prcznnt ihrer Sendezeit auf das Programmelement ,Kommentar' gegentiber 77,0

Prozent bei den deutschen Sendem. Mehr Aufschluss geben die zwischen Spiel- und

Ralrmen-Kommentaren differenzierenden Zahlen: In Frankreich entfallen auf die Spiel-

Kommentare 69,6 Prozent, in Deutschland nur 66,2 Prozent. Rahmen-Kommentare haben

im deuschen Femsehen mit 10,8 Prozent trotz insgesamt geringerem Gesamt-

Kommentaranteil - eine grôBere Bedeutung als in Frankreich (9,9 Prozent). Das bedeutet,

dass im deutschen Fernsehen bei FuBball-Ûbertragungen unabhiingig von der LËinge eines

FuBballspiels insgesamt tendenziell mehr Live-Bilder aus dem Stadion ausgestrahlt werden

als im franzôsischen Femsehen. Mit anderen Worten: Um den Live-CharakterlTe3 einer

lD' Ist vom ,Live-Charakter' einer Fernsehsendung die Rede, so Lothar Mikos, dann schwingen neben der
Hauptbedeutung ,zeitgleiche Berichærstatnrng' noch weitere Konnotationen mit: ,*A,ktualitât, Dabei-Sein,
Wichtigkeit, Bedeutsamkeit des tlberfagenen Ereignisses, Wirklichkeitsnâhe, Spontaneitâf'. (Mikos, lothar:
,,Kitzel des Unvorhergesehenen. Zum Live-Charakter des Fernsehens", in: Hickethier, Knut (Hrsg.):
Fernsehen llalvnehmungswelt, Programminstitution und Markrkonkurreru, Frankfurt a.M., 1992, S. lSl .)
Das Medium gefalle sich in dieser Rolle, doch der Schein der televisioniiren Unmittelbarkeit triige, ,denn die
Zuschauer haben es ja nicht mit dem Ereignis an sich, sondern immer mit der medienspezifischen
Inszenierung eines Ereignisses At tun. Der Schein der Unmittelbarkeit ist das Ergebnis der
lnszenierungsleistung des Fernsehens. Mehrere Kameras nehmen das an Ûbertagende Geschehen aus
verschiedenen Blickwinkeln auf, die Regie entscheidet, welches Bild dabei auf dem Fernsehschirm zu sehen
ist - und das isL auf das Gesamtereignis bezogen, immer nur ein Ausschnin. [...] Die Zuschauer nehmen
vorgefertigte rilahrnehmungen wahr." Dabei kônne man das Fernseh-Ereignis vom nicht mediengerecht
inszenierten Ereignis tennen: ,,Es lassen sich drei Realitâtsebenen unterscheiden: die Realitât des Ereignisses,
die Realitât des Live-Berichts ttber das Ereignis, die Realitât des Zuschauers in der Rezeptionssihration...
(Zitate vgl.: Mikos, a.a.O., S. 184f.)
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Ûbertragung zu erhôhen, verweilen die deutschen Programmmacher l?inger vor und nach

An- bzw. Abpfiffim Stadion.

Die geringsten Unterschiede zwischen deutschem und franzôsischem Fernsehen bei der

Programmgestaltung einer FuBball-Ûbertragung liegen bei den Programmelementen

,Trailer', ,Trenner' und ,Beitrag'. Die franzôsischen Programme verwenden mit 0,4

Prozent etwas hiiufiger Trenner als die deutschen Programme (0,1 Prozent), wobei der ARD

- wie bereits erwiihnt - eine Sonderstellung zukommt, da sie auf Grund ihrer Werbefreiheit

bei den untersuchten Spielen gara auf dieses Programmelement verzichtet hat. Der

Hauptgrund ftir diesen recht kleinen Unterschied liegt sicher an der insgesamt grôBeren

Anzahl an Werbeblôcken im franzôsischen Fernsehen (24 gegeniiber 8). Erwiihnt werden

soll an dieser Stelle auch, dass die franzôsischen Programme mit Hilfe der Trenner auch

gleichzeitig Eigenwerbung betreiben, indem sie das Senderlogo in die Trenner-Grafik mit

einbauen. Dies ist bei den ,Mainzelmânnchen'-Trennern im ZDF zwar visuell (mit einem

Logo beispielsweise) nicht der Fall. Die ,MainzelmÊinnchen' sind allerdings so bekannt -

von einem Kult-Status zu sprechen scheint nicht ûbertrieben -, dass jeder Zuschauer sie

gleich mit dem ZDFinVerbindung bringt.

Was die Trailer, d.h. die Eigenwerbung betrift, so liegen ZDF, TF 1 und France 2/3 mit

0,8 Prozent,0,9 Proznnt und 0,8 Prozent in etwa gleich auf. Auch hier stellt die IRD mit

einem Anteil von nur 0,1 Prozent - aus den oben genannten Griinden - die Ausnahme dar,

und driickt damit den deutschen Durchschnitt auf 0,3 Prozent.

Eine âlrnliche Rolle wie die der ARD bei den Trennern und Trailern kommt dem staatlichen

franzôsischen Fernsehen France Télevision bei den sonstigen Programmelementen an. ARD

(1,5 Prozent), ZDF (1,8 Prozent) und TF I (1,3 Prozent) verwenden prozentual in etwa

gleich viel Zeit auf diese Kategorie. Bei France 2/3 æfr:àgt der Anteil hingegen nur 0,1

Prozent, was in erster Linie daran liegt, dass die staatlichen franzôsischen Sender in der

untersuchten Sportberichterstattung keine Gewinnspiele anmoderieren oder eigens daftir

Sendezeit verwenden. Zwar gibt es auch hier ein Gewinnspiel, dieses wird den Zuschauern

jedoch durch Einblendung eines Schriftzuges wÊihrend der Live-Ûbertragung des

FuBballspiels angezeigt. Daraus ergibt sich ein recht deutlicher Unterschied zwischen

deutschem und franzôsischem Fernsehen von 1,5 Prozent gegenûber 0,6 Prozent.
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Was die Gewichtung der Beitrâge betrifft, so scheint der Unterschied zwischen der

deutschen und der franzôsischen Seite nur auf den ersten Blick recht gering zu sein. 5,4

Prozent Beitragsanteil im deutschen Femsehen stehen 5,1 Prozent in den franzôsischen

Programmen gegenûber. Die Verteilung auf die einzelnen Beitragsarten lËisst jedoch

grôBere Unterschiede erkennen.

Tabelle 55: Prozentualer Anteil der einzelnen Beitragsarten im deutschen und franzôsischen Femsehen

Berichte finden sich im franzôsischen Fernsehen mit 4,4 Prozent - trotz insgesamt

geringerem Beitragsanteil - hâufiger als in den untersuchten deutschen Programmen (3,2

Prozent). Es muss jedoch darauf verwiesen werden, dass die Verteilung der BeitrÊige in den

beiden Liindern durchaus unterschiedlich ist: France 2/3 snahltmit 6,4 Prozent die meisten

Beitriige aus, gefolgt von der ARD mit 4,0 Prozen! TF I mit 1,4 Prozent und dem ZDF mit

l,2Prozent Diese liinderûbergreifend durchmischte Verteilung schwâcht sich bei den Live-

Reportagen ab, wo der Anteil im deutschen Fernsehen 1,8 Prozent, in den franzôsischen

Programmen nur 0,7 Prcznnt b"ttttgt; hier liegt die ARD mit 3,1 Prozent vor dem ZDF mit

1,3 Prozent, France Télévision mit 1,2 Prozent und ?nF 1 mit 0,0 Prozent. Comedy-Beitrâge

finden sich nur in der ARD (0,5 Prozent), was auch den Unterschied zwischen Deutschland

und Frankreich ergibt (0,4 Prozent gegenûber 0,0 Prozent). Insgesamt lassen sich ftir den

Bereich der Beitriige keine eindeutig kulturspezifischen Aussagen machen. Die

Unterschiede sind vielmehr auf die verschiedenen Philosophien in den einzelnen

Programmen zurûckzufiihren, 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 untersuchte Privatsende4 TF /, scheint bei FuBball-Ûbertragungen am

wenigsten auf eine Berichterstattung mit Hilfe von BeitrËigen zu setzen (1,4 Prozent).

Bei den Vergleichen zwischen den Sendem innerhalb der beiden Femsehkulturen wude

jeweils eine kausale Verbindung zwischen der unterschiedlichen Hâufigkeit der Beitriige

ARD (%) ZDF (o/ol D (o/ol TF 1P/o l FR2l3P/ol F lo/"1 Gesamt (%l
3ericht 4.( 1.2 3,2 1 . t $.r 4.t 3.(
-ivs.Reportaqe 3,1 1 , : 1.t 0.( 1.1 0.: 1 . !
Somedv 0.: o( 0.r 0.( 0,( 0.( 0.2
3esamt 6,€ 2,4 5.t 1 . t 7.1 5.'1 5.3
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und der Moderationen festgestellt. So waren im deutschen Fernsehen zwischen IRD und

ZDF sowohl bei den Beitrâgen (6,6 Prozent gegenûber 2,SProzent) als auch - parallel dazu

- bei den Moderationen (1,3 Prozent gegenûber 0,5 ProzenQ Ëihnlich unterschiedliche

AnteilsverhÊiltnisse festgestellt worden (Beitrâge: I nt2,64 - Moderationen: I zu 2,60). Im

Vergleich der franziisischen Programme fiel der Unterschied bei den Anteilsverhiiltnissen

zwischen France Télévision und IF / hingegen deutlicher aus (Beitrâge: I ztt 5,43 -

Moderationen: I zu 1,53). Daraus lÈisst sich feststellen, dass in der ARD zwar prozentual

mehr moderiert wird als im ZDF, dass pro Beitrag die Moderationsliinge jedoch fast

identisch ist, und das bedeutet, dass den Moderationen in den beiden deutschen Sendern in

Abhiingigkeit an den Beinâgen eine etwa gleich groBe Bedeutung beigemessen wird. Fiir

die franzôsischen Programme kann dies nicht behauptet werden. Die oben angefiihrten

Zahlenwerte zæigen deutlich, dass beim privaten Sender TF I im Verhiiltnis zu den

Beitrâgen mehr moderiert wird als bei der staatlichen franzôsischen Senderfamilie. Die

Moderationen pro Beitrag sind bei TF I danrit also liinger. Beim Vergleich der beiden

Femselùulturen untereinander kann bezûglich der Moderationen festgehalten werden, dass

in Frankreich - trotz etwa gleichen Beitragsanteilen (5,1 Prozent gegenûber 5,4 Prozent) -

fast dreimal so viel moderiert wird wie in Deutschland (2,8 Prozent gegenûber l,l Prozent).

Die deutlichsten Unterschiede zwischen deutscher und franzôsischer TV-

Sportberichterstattung in der Gewichtung von Programmelementen sind - abgesehen von

der oben behandelten Werbung - bei den Expertengesprâchen festzustellen. Formal lâisst

sich feststellen, dass es in Deutschland sowohl ExpertengesprÊiche im Stadion als auch

Expertengesprâche im Studio gibt. In Frankreich ist dies nicht der Fall. Dort werden die

Expertengespriiche, in denen in der Halbzeiçause sowie nach dem Spiel vor allem die

Hôhepunkte des Spiels noch einmal analysiert werden, von dem Kommentatorenteam im

Stadion gefiihrt. Der Moderator im Studio hat lediglich die Aufgabe dieses Gesprâch

einzuleiten und wieder abzunehmen - meist mit einer ersten Frage in Verbindung mit einer

persônlichen Ansprache der beiden Kommentatoren. Expertengesprâche vor dem Begirur

eines Spiels gibt es auf franzôsischer Seite ûberhaupt nicht. Dass den Expertengesprâchen

in Frankreich eine sehr viel geringere Bedeutung beigemessen wird, liisst sich also bereits

an diesen formalen Kriterien erkennen. Der prozentuale Anteil dieses Programmelements

an der gesamten, analysierten Sendezeit beleg dies: 10,9 Prozent Sendeanteil im deutschen
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Fernsehen stehen 2,8 Prozent in den franzôsischen Programmen gegentiber. Das heiBt, die

Expertengesprâche haben in Deutschland ein fast viermal so groBes Gewicht wie in

Frankreich, wobei die franzôsischen Sender in etwa gleich aufliegen (2,6 Prozent

gegeniiber 2,9 Prozent), es in Deutschland aber auch zwischen den Sendern ARD vnd ZDF

einen groBen Unterschied gibt (12,7 Prczent gegentiber 6,7 Prozent). Diese fast viermal so

groBe Gewichtung der Expertengesprâche im deutschen Fernsehen liisst sich auch an der

Hâufigkeit dieses Programmelements feststellen. 5l Expertengesprâche auf deutscher Seite

stehen nur 12 auf franzôsischer Seite gegenûber; d.h. im deutschen Fernsehen werden mehr

als viermal so viele Expertengesprâche geftihrt, wobei die Sendezeit nur um etwa 60

Prozent lÊinger ist als in Frankreich. Selbst wenn man nun bedenkt, dass der Grund ftir die

auBerordentlich groBe Bedeutung der Expertengesprâche bei derl.RD in erster Linie auf die

beschriinkte Werbezeit zuriickzufiihren ist, bleibt der Unterschied doch zu deutlich, als dass

er sich alleine auf diese Tatsache zuriickfiihren lie8e.

4.2.2 Sprachlich-akustische

Programmelemente

und visuelle Prâsentation der einzelnen

Nach der zeitlichen und prozentualen Analyse werden im Folgenden die inhaltlich-

formalen Unterschiede zwischen den einzelnen Programmelementen im deutschen und

franzôsischen Fernsehen dargestellt, und zwar sowohl in sprachlich-akustischer als auch in

visueller Hinsicht. Dabei werden diejenigen Programmelemente, die inhaltlich iihnlich sind

oder die in demselben visuellen Kontext stattfinden in einem gemeinsamen Kapitel

analysisiert.

4.2.2.1 Moderation und Expertengesprâch

Wie bereits gegen Ende des letzten Kapitels angedeutet sind bei den vier Sendern

ausgesprochen gro0e Unterschiede beztiglich der visuellen Prâsentation der

Programmelemente ,Moderation' und ,Expertengesprâch' festzustellen. Sie sollen in der

Folge erlËiutert werden.
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4.2.2.1.1Ablauf

Im deutschen Femsehen finden die Moderationen und Expertengespr?iche sowohl aus dem

Studio als auch von einem eigens fiir die Ûbertragungszwecke hergerichteten Ort im

Fu$ballstadion aus statt. Die Abfolge ist dabei immer gleich: Das aus einem Joumalisten

und einem Experten (ehemaligem oder aktuellen FuBballspieler oder Trainer) bestehende

Team aus dem Studio gibt wenige Minuten vor dem Spiel ^I einem identisch

zusaûrmengesetztem Team ins Stadion ab, um dem Programm mehr Live-Charaktel?e4 7n

vermitteln und den Zuschauer bereits auf die Atnosphiire im Stadion einzustimmen. Das

Duo im Stadion gibt dann schtieBlich sprachlich zum Spiel-Kommentator auf die

Kommentatoren-Tribiine und visuell zum internationalen Live-Fernsehbild aus dem

Stadion ab. Dieses Prozedere ist bei IRD und ZDF identisch, wobei das ZDF sehr viel

friiher als die ARD andem Team im Stadion abgibt, so dass die Studiogesprâche beim ZDF

praktisch vollstiindig aus dem Zeitratrmen des Untersuchungsmaterial herausgefallen sind.

Bei TF / finden die Moderationen ausschlieBlich von der Pressetribiine im Stadion statt -

mit einer festen Kameraeinstellung, die den Moderator zeigt. Im Hintergrund ist recht

unscharf ein Stadionausschnitt zu erkennen. Die Expertengesprâche ftihren bei TF I

ausnatrmslos die beiden Spiel-Kommentatoren. Sie sind in ihrer Kabine nur ganz selten zu

sehen, und kommentieren meist nur die Wiederholungen der Hôhepunkte der beiden

Halbzeiten. Bei France Télévision gibt es im Vergleich zu den beiden deutschen Sendern

und 7F / keine Stadiongesprâche oder -moderationen. Die Moderationen finden alle aus

dem Fernsehstudio statt, die Expertengesprâche verlaufen wie bei IF / vorwiegend zu den

Wiederholungen der Halbzeit-Hôhepunkte zwischen den beiden Kommentatoren im

Stadion, wobei sie im Gegensatz zu dem Privatsender von dem Moderator im Studio

eingeleitet und auch manchmal unterbrochen werden eine lockerere,

abwechslungsreichere, aber auch aufiviindigere Lôsung als bei TF I. Insgesamt ist die

,deutsche Variante' allerdings noch aufutindiger als bei France 2/3,weil sie metu Personen

und mehr Ôrtlictrkeiten verlangt (in der Regel fiinf Personen an drei Orten in Deutschland

gegenûber drei Personen an zwei Orten in Frankreich). Die Moderationen schlieBlich

werden sowohl in Deutschland als auch in Frankreich ausschlieBlich von Joumalisten

t* Vgl.erneut die Ausfflhrungen von Mikos zum BegriffLive-Charakter in Kapitel 4.2.1.3.
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prÊlsentiert" die Expertengesprâche zumindest von Journalisten geleitet, wobei das Gesprâch

in Deutschland n?iher am klassischen Interview angelegt ist und der Journalist somit noch

weitaus mehr als in Frankreich die Rolle der Gesprâchsleitung iibernimmt.

4.2.2.1.2 Studio

Interessant ist ein Vergleich der Gestaltung und kameratechnischen Inszenierung der

Studios zwischen den beiden ôffentlich-rechtlichen bzw. staatlichen Sendern IRD und

France Télévision, deren Unterschiede wohl zumindest teilweise auch darauf

zurûckzuft,ihren sind, dass die franzôsische Senderfamilie bei der WM 1998 ein ,Heimspiel'

im eigenen Femsehkomplex am Seine-Ufer und damit mehr Gestaltungsmôglichkeiten hat.

Bei derlRD stehen sich der Journalist und der Experte, das bekannte Duo Gerhard Delling

und Giinter Netzer, an einem Pult gegenûber.l7es Das mittelgroBe Studio ist in der Farbe

hellblau gehalten, manche Einrichtungselemente und Lichteffekte ergeben rote und weiBe

Farbnrpfer - eine Farbkombination die bei einer FuBball-Weltmeisterschaft in Frankreich

wohl kein Zufall ist. Hinter den beiden Pr?isentatoren befindet sich eine groBe Leinwand,

auf der entweder die Fatrnen der sich gegeniiberstehenden Fu$ball-Nationalmannschaften

oder ein franzôsisches Wahrzeichen, wie etwa der Eifelturm, abgebildet sind. Zudem sind

nach den Anmoderationen bereits die ersten Sequenzen der folgenden Beitrâge, Live-

Reportagen oder Live-Bilder aus dem Stadion auf der Leinwand zu sehen.lTe6

France Télévision benuta sowohl fiir die Ûbertragung auf France 2 als auch auf France 3

dasselbe Fernsehstudio, und bei beiden ist der Moderator Henri Saunier. Dieser sitzt in

einem sehr gro8en Studio an einem riesigen, halbrunden, sehr breiten und weiBen Tisch.lTeT

Davor steht auf einem kleinen Sockel die Nachbildung des WM-Pokals. Auf einer

ausgesprochen groBen Leinwand im Hintergrund steht in gro0en Buchstaben entweder die

Begegnung des jeweiligen Tages geschrieben, z.B. ,Allemagne - USA', oder es werden die

Flaggen der beiden L?inder gezeigl. Âhnicn wie im IRD-Studio wird auch diese Leinwand

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 France Télévision-studios zum Beispiel: FR 3, K 2, 00:05:05ff.; FR 3, K 8,
00:00: l5ff.
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in die Ûbertragung aus dem Studio mit eingebunden. Allerdings sind hier nicht nur die

ersten Sequenzen von Beitrâgen zu sehen. Die Experten/Kommentatoren werden darauf

nach der Ûberleitung zu den Expertengesprâchen sichtbar, kommen dann erst ins Vollbild

oder bleiben auch schon mal im Hintergrund auf der Leinwand stehen, wenn der Moderator

im Vordergrund sich weiter in das Gesprâch mit einschaltet.

An der linken und rechten Studiowand stehen in groBen Stiindern im vorderen Teil des

Snrdios die Nationalfahnen aller an der WM teilnehmenden Nationen. Die Leinwand ist

wiederum mit Aufklebern der Nationalfatrnen eingeratrmt. Der hintere Teil des Studios ist

mit Zuschauertribiinen - wie in einem Kino, Theater oder Stadion - zugestellt. Mehr als

100 Zuschauer sitzen in roten Sesseln und sind live bei der Ûbertragung aus dem Studio

dabei. Ftir den Fernsehzuschauer sollen sie den Live-Charakter der Ûbertragung

unterstreichen und eine atmosphiirische Moderation aus dem Stadion heraus - wie bei den

anderen Sendern etwa - ersetzen.lTeE Dazu werden die Zuschauer vor jeder Abgabe zu

einem anderen Programmelement und vor jeder Riickgabe ins Studio zum Klatschen,

Jubeln, Johlen, Kreischen, Stampfen und einmal sogar ar La Ola-Welle animiert - die

Animation bleibt dem Fernsehzuschauer freilich verborgen. Die Regie zieht diesen

Zuschauerton fast immer ûber die letzten Sequenzen des vorherigen Programmelements -

sei es Werbung, Live-Kommentar oder Beitrag - vor oder liisst ihn in das nâchste

Programmelement ûberh?ingen. Eine Methode, die als stôrend empfunden werden kann,

weil keine strikte Trennung zwischen den Programmelementen môglich ist. Die tonliche

Verbindung kann aber auch als weicher Ûbergang zwischen den Programmteilen aufgefasst

werden.

Die Zuschauer beteiligen sich auch insofern an der Ûbertragung, dass sie hâufig - auch in

GroBauûratrmen - im Bild sind und dann in die Kamera lâcheln, aufstehen und winken.lTs

Zudem werden sie an zwei Stellen vom Moderator zu einer Abstimmung animiert. Einmal

sollen sie beispielsweise durch die Lautstiirke ihres Jubels ihre Sympathie ftir die

Mannschafren Deutschlands, Mexikos und schlieBlich auch Frankreichs zum Ausdruck

tm Die von Mikos (vgl. Kapitel 4.2.1.3\ beschriebene Inszenierung des Live-Ereignisses ist in diesem Fatle
sogar noch deutlicher zu erkennen: Die Berichterstatong dreht sich zwar um ein FuBball-Spiel, um dem
Fernsehanschauer jedoch einen weiteren Beweis zu liefer, wirklich ,live' dabei zu sein, werden Zuschauer in
das Fernseh-Studio eingeladen - zusâtzliche ,7*ugen' sozusagen.
t- Vgl.beispielsweise: FR 2,K 6, 02:05:40.
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bringen.ltoo Ein anderes Mal folgt dieselbe Abstimmung zwischen den Teams von

Deutschland und den USA.lsol

Zum Charakter einer Sendung trâgt neben der Studiogestaltung in ganz entscheidender

Weise auch die Kameraftihrungbzw. die Senderegie bei. Diese kann in Frankreich eher als

progressiv, in Deutschland eher als konservativ bezeichnet werden: Bei der ARD

besclutinken sich die Kameraeinstellungen im Studio auf drei Positionen, was mit zwei

Kameras zu realisieren ist: je eine GroBaufnatrme der beiden Experten sowie eine Studio-

Totale.lto2 Kamerafahrten bzw. -bewegungen finden nicht statt. Auch die Liinge der

Einstellungen ist eher konservativ: Die Einstellungen stehen meistens zwischen ftinf und 15

Sekunden, nicht selten aber auch ûber 15 oder sogar ûber 20 Sekunden.lto3 Der

franzôsische Femsehzuschauer wâire - salopp fomuliert - bei dieser Regie walrscheinlich

bereits eingeschlafen. Trocken, langweilig und steif w?iren wohl die ersten Adjektive, die

ihm zum deutschen Fernsehbild eingefallen wâren. Denn: Die franzôsische Studioregie

zeichnet sich durch eine ausgesprochen schnelle, teilweise sogar Videoclip-artige

Schnittfolge, durch Kamerabewegungen wie Zufalvten, AuÈieher, GÊinge und

Drehbewegungen, durch Positionswechsel wrd viele GroBaufnatrmen, durch ungewôhnliche

Einstellungen und den Einsatz vieler Kameras (mindestens vier) aus.t8ft So gibt es zum

tm FR 3, K 8, 00:00:15ff. Der Jubel fiir Mexiko ftlh dabei weitaus grôBer aus als der fiir das deutsche Team.
Bei Frankreich fâllt der Jubel llbrigens recht verhalten aus, was auf die Skepsis der Franzosen bis kurz vor
Ende der WM hinweist. Erst sehr spât wird die franzosische Bevôlkerung von Euphorie fiir ihre
Nationalmannschaft gepackt - ein verhaltener Jubel wiire wohl ab dem Viertelfinale undenkbar gewesen.
ffl fn:, K 2, 0l:06:35ff. Auch hier gewinnt der deutsche Gegner im Jubelwettstreit.
rm2 Die EinstellungsgrôBe in Film und Fernsehen definiert siCh nach ,der GrôBe des abgebildeten Menschen
im Verhâlûris zur Bildgrenze". (Hickethier: Film- und Fernsehanalyse, a.a.O., S. 58.) Knut Hickethier
verweist daraut dacs die lkægorien urspriinglich in der hoduktion entstanden sind. Demnach unterscheidet
man acht Kategorien: weit, Totale, Halbtotale, amerikanisch, halbnah, nah, groB, ganz groB oder Detail. (Vgl.:
Hickethier: Film- und Fernsehanalyse, a.a.O., S. 58fr.) Zur Bedeutung der verschiedenen EinstellungsgrôBen
hat bereits Jan Marie Peters erklârt, dass mit der jeweiligen Abbildung des Objekts eine bestimmte Haltung,
ein bestimmter Gedanke, ein bestimmtes Geffihl vermittelt wird: ,,Ob wir ein Gesicht in einer GroBaufrrahme
zu sehen bekommen oder als Teil einer Totalaufrrahme der beûeffenden Person bedeutet einen groBen
Unænchied. In der GroBaufrralrme wird unsere Aufrnerksamkeit allein auf das Gesicht hingelenkt, in der
Totale geht dieser Akzent verloren. Die Form des Bildes zwing uns, das Dargestellte in dieser Form und
unter diesem Gesichtspunlc zu betrachten." (Peters, Jan Marie: ,,Die Struktur der Filmsprache", in: Witte,
Karsûen (Hrsg.): Theorie des Kinos, Frankfirrt a.M.,1972, S. 173.)
t*' vgl.r ARD, K 12, o2:43:20tr.
lu Was die verschiedenen Kameraperspektiven befifr, so unterscheidet man: Normalsicht, Aufsicht
(Obersicht, Vogelperspektive) und Untersicht (Froschperspektive) sowie verschiedene Abstufungen. Was
Kamerabewegungen betiffi, so kann sich die Kamera sebst im Verhâltnis zum gefilmten Objekt bewegen
(2.8. Schwenk - horizontal oder vertikal -, Kamerafahrt oder, bei Schulterkamer4 Kameragang) oder die
Einstellungen des Kameraobjektivs werden verândert (7-oom,in' oder ,out' bzw. Zufahrt oder AuÈieher).
(Vgf .: Hickeûier: Film- und Fernsehanafuse, a.a.O., S. 61tr)
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Beispiel eine Deckenkamer4 die ûber Schienen an der Decke entlang ûber die Kôpfe der

Zuschauer hinweg von hinten nach vorne fÈihrt und sich dabei gleichzeitig um 180 Grad

dreht.lEos Diese Kamera zeigt manchmal auch eine Studio-Totale von hinter den

Zuschauertribtinen. Zudem steigen zwei Kameraleute mit Handkameras die Treppen

zwischen den Zuschauern auf und ab, bieten Einstellungen tief vom Boden aus schrâg nach

oben oder Detail-Einstellungen von Hiinden und Gesichtem der Zuschauer an. Bei soviel

Kamerabewegung im Studio kommt es auch schon einmal vor, dass im Femsehbild ein

Monitor, ein Autrahmeleiter oder ein Kamerakollege zu sehen ist - Dinge, die dem

Fernsehzuschauer eigentlich verborgen bleiben sollen. Ein weiteres Element der

Abwechslung ist die Tatsache, dass der Moderator auch ab und an seine Position wechselt

und etwa auf dem Tisch sitzt oder oben auf der Tribiine steht - mit den Zuschauem im

Rûcken und noch weiter dahinter, nur noch klein zu erkennen, seinem eigentlichen

Moderatoren-Tisch und der Leinwand.ls6 Was die Schnittfolge betrifr, so stehen

zalrlreiche Einstellungen weniger als drei Sekunden lang, einige sogar noch nicht einmal

zwei Sekunden. An einer Stelle finden sich acht Einstellungen in 32 Sekundenlsot, dann

sechs Einstellungen in 16 Sekund€D1808, an einer anderen acht Einstellungen in 22

SekundenlEoe und an einer vierten Stelle sogar 14 Einstellungen in 35 Sekundenlst0. Dies

kann hektisch wirken.lsll Zudem gibt es bei der Regie von France Télevision auch viele

Ûberblendungen'tt2 von der Werbung oder der Live-Ûbertragung aus dem Stadion in das

Studio hinein und wieder aus dem Studio in andere Programmelemente heraus, was bei der

ARD auch nicht zu finden ist. Durch all diese Elemente wirkt die Ûbertragung im

ttot vgl.beispielsweise: FR 3, K 2,01:10:00ff.
t* Vgl. beispielsweise: FR 2,K 6,01:02:34.
rmTFÀ 2,K6,02:03:29tr.
Itos FR J, K 8, oo:03:35ff.
r@ FR 3, K 8, oo:05:02ff.
Itro FR i, K 8, oo:oo:15ff.
Ittt Vgl.: Billendorf: llirkungen journalistischer Darstellungsformen auf das Erleben von W-Nachrichten am
Beispiel Schnitthtiufigkeit und Einstellungsgrôfe. a.a.O.
ttt' Bildiiberblendungen entstehen durch Kombination einer Abblende mit einer Aufblende. Bei der Abblende
verschwindet der Bildinhalt allmahlich durch eine logarithmisch ablaufende Ânderung der Belichtung. Die
Gesamtdichæ des Zwischennegatives nimmt von Bild zu Bild annahernd gleichmâBig bis anm Grundschleier
hin ab. Die Aufblende stellt den umgekehrten Vorgang dar. Bei der Ûberblendung endet nun eine Szene I mit
einer Abblende, wâhrend eine Szene 2 mit einer Aufblende beginnt. So kommt es zur,,tlberlagerung einer
Abblende mit einer Aufblende, die den Eindruck entstehen lâBt, als ob Szene I verschwânde und Szene 2 aus
Szene I entstilnde." (Vgl. zum Thema Bildtlberblendungen: Webers, Johannes: Handbuch der Film- und
Videotechnik Die Aufnahne, Speichentng, Bearbeitung und Wiedergabe audiovisueller Programme, Poing,
2000, s. 365tr)
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franzôsischen Femsehen sehr dynamisch und abwechslungsreich, modern und flott, was

allerdings auch auf Kosten des Inhaltes gehen kann. Denn bei einer dynamischen oder -

negativ ausgedriickt - verwirrenden Regie kann unter Umstiinden das, was der Moderator

oder die Experten sagen, nicht mehr richtig aufgenommen werden. Die akustische

Untermalung der Studio-PrÊisentation durch Musik, das Jubeln, Pfeifen, Winken und

Klatschen der Zuschauer sowie die hâufigen Positionswechsel des Moderators verstiirken

noch den Show-Charakter der franzôsischen Ûbertragung. In einem solchen Umfeld kann

die Analyse, das Hintergrundgesprâch im Studio, wie es bei der IRD ûblich ist, keinen

groBen Raum einnehmen.

4.2.2.1.3 Stadion

Was die Moderationen und das Expertengesprâch im Stadion betriffi, so sind die

Pràisentationsformen bei ARD wd ZDF nahezu identisch. Bei den ftinf Spielen der ARD

gibt es allerdings vier verschiedene Expertenduos, wobei es Rudi Vôller als ehemaliger

Spieler und Experte mit drei verschiedenen Joumalisten zu tun hat, niimlich mit Jiirgen

Emig, Ralf Scholt und Waldemar Hartmann; Giovanne Elber hat es als aktueller,

bmsilianischer Spieler beim Endspiel mit Waldemar Hartmann zu tun. Bei den beiden

Spielen im ZDFbesteht das Expertenteam jeweils aus dem ehemaligen Spieler Klaus Allofs

und dem Journalisten Rudi Ceme. Auch hier stehen die beiden Priisentatoren an einem Pult
- eine Plexiglasplatte, deren Stiinder ein blau-weiB-rotes Ballmuster und das WM-Logo

zieren.lsl3 Der Ort ist je nach Stadion etwas verschieden, jedoch meist auf einer der

Tribtinen ganz oben hinten, unmittelbar unter dem Stadiondach mit einem Teil des

Fu8ballfeldes und einigen ZuschauerrÊingen im Hintergrund. Bei beiden Sendern gibt es nur

avei Kameraeinstellungen, eine groBe Einstellung mit dem Kopf des Experten und eine

Halb-Natre, in der beide Prâisentatoren und der Stehtisch sowie der oben beschriebene

Ausschnitt des Stadions zu sehen sind. Die Tatsache, dass dieses Gespriich direkt im

Stadion stattfindet, ermôglicht es den beiden Experten, auf die Atmosphâre vor Ort, d.h. auf

Zuschaueraktionen oder sonstige Ereignisse zu reagieren.tst4 So werden bi 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.
ltln Auch hier eine stârkere Inszenierung des Live-Ereignisses ,Fu0ball-Lânderspiel' im deutschen Fernsehen.
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einmal zum Beispiel das,,sich langsam ftillende Stadion" sowie des ôfteren der,,Mistral-

Wind, der hier durch Marseille weht"l8l5 angesprochen; beim ZDF reagiert der Moderator

einmal auf die bereits jubelnden und singenden Zuschauer.ltl6 Beim Ersten Deutschen

Fernsehen findet sich zudem ein weiteres gestalterisches Element: Bei diversen Live-

Reportagen/Live-Aufsagern wird ein Doppelbild gesendet. So ist nach dem Finalspiel

zwischen Frankreich und Brasilien beispielsweise der Moderator Waldemar Hartmann in

der linken Bildhiilfte in einem leicht nach hinten rechts geneigten Bildrahmen zu sehen und

in der rechten Bildhlilfte steht der Reporter Ralf Scholt in einem leicht nach hinten links

geneigten Bildrahmen, so dass der Anschein entsteht, die beiden Journalisten wiirden -

auch optisch - zueinander reden. Die grafische Aufbereitung der durch diese beiden

Rahmen nicht ausgeftillten Stellen des Bildschirms ist in blau-weiflrot gehalten. Nach der

ersten Frage und den ersten Worten des Reporters wird der rechte Bildratrmen mit dem

Reporter zum Vollbild. Bei der Rûckgabe ins Stadion ist der Vorgang umgekehrt.rslT Ein

weiteres Beispiel fiir diese graphische Programmgestaltung ist eine Live-schaltung in die

franzôsischen Alpen zum Radsport-Experten Hagen BoBdorf in der Halbzeit des Spiels

Frankreich gegen Paraguay. I E l 8

Die Stadion-PrËisentation im franzôsischen Fernsehen beschriinh sich auf TF I, da France

Télévision auf Moderationen aus den Stadien verzichtet. Dabei sitzt der Joumalist des

franzôsischen Privatsenders auf der Presse-Tribtine des jeweiligen Stadions. Der sehr eng

gew?ihlte, spartanisch ausgeleuchtete Bildausschnitt der einzigen Kameraeinstellung zeigt

den Kopf und die Schultem des Journalisten groB. Vom FuBballfeld oder den

ZuschauerrÊingen ist fast nichts zu erkennen. Ein provisorisches ,studio' im Stadion ist im

franzôsischen Fernsehen also nicht zu finden. Immerhin nutzt der Moderator Vincent Hardy

auch einmal die Môglichkeit auf die Atmosphiire im Stadion einzugehen.rste Diese Art der

tt" ARD, K r, oo:43:56.
ftf6 vgl.: zDF,K5, oo:06:I7.
ttt' ARD, K 12, o2:41 :04fr.
Itrt,{RD, K 7,01:13:15ff. Unmittelbar nach der FuBball-Weltmeisærschaft in Frankeich fand wie jedes Jahr
im Juli die Tour de France satt. Die Rechte dieses Sportereignisses hafie 1998 die ARD bereits inne. Da das
grôBte Radsportereigris der Welt schon bald beginnen wllrde, nutzte die ARD die ausgedehnten
Sporttlbertragungen wâhrend der WM dazu, neben ihrer FuBball-Berichterstattung auch ab und zu iiber
gleichzeitig stattfindende Radsport-Ereignisse an berichten.
ttte TF t, K lo, o2:l l:58.

451



Informationsvermittlung wird im untersuchten deutschen Fernsehen allerdings sehr viel

hâufiger angewandt. SchlieBlich ist bei den Moderationen von lF / dasselbe Phiinomen

wie bei der Studio-t-lbertragung von France Télévision festzustellen: tiberhâingender Ton

zwischen der Moderation und den vorherigen bzw. folgenden Programmelementen.

4. 2. 2. 1 . 4 Be s onderhe it en be i m Exper tenge sprtic h

Die Expertengesprâche drehen sich in Frankreich fast ausschlieBlich um die erneute

Kommentierung und weitere Analyse der Spielhôhepunkte. Dabei sprechen die Experten

meistens im ,Off, d.h. sie sind nicht zu sehen. Nur bei der Ûbergabe oder Fragestellung

vom Moderator an die beiden Experten sind diese manchmal im ,On' zu sehen - entweder

auf der Leinwand hinter dem Studio-Moderator (France 2B)t820 oder im Vollbild (TF I

vnd France 2/3)t82t. Ûber die Analyse der Spielhôhepunkte hinausgehende Kommentare

finden sich im franzôsischen Expertengesprâch kaum. Nur einmal hat TF 1 einen Gast-

Experten zu seinem Moderator auf die Pressetribiine geladen, und avar den ehemaligen

jugoslawischen Torwart Ivan Kirkovic, der lange Zeit beim AS St. Etienne gespielt hal

Dies scheint aber eher eine spontane Entscheidung w?ihrend der Halbzeit des Spiels

Deutschland gegen Jugoslawien ge\ilesen zu sein, da dieses klassische lnterview auf

derselben, recht eng bemessenen und schlecht auszuleuchtenden Pressetribiine stattfindet -

so wie die ûbrigen Stadion-Moderationen von TF I.tE22 Ûberhaupt keine Analyse der

Hôhepunkte und damit kein Expertengesprâch findet bei den beiden Spielen aruf TF / nach

Spielende statt. Praktisch unmittelbar nach dem Schlusspfiffendet die FuBball-Ûbertragung

in beiden F!illen mit einem Abspann, und ein ganz neuer Programmpurkt beginnt.l823

Schlie8lich ist festzuhalten, dass sowohl bei France Télëvision als auch bei TF / die

durchg?ingige Anredeform zwischen Moderator und Experten und auch zwischen den

Experten untereinander das ,Du' ist. Hâufig sprechen sich die PrÊisentatoren auch explizit

mit dem Vornamen an. Ein Ziel dieser Priisentationsform ist es, das GesprÊich intimer

Itæ vgl.: FR J, K 2,ol:03:28.
tærvgl. :  FRi,  K 8,02:12:26;TF I ,K 10,02:r2:3r.
t tz vgl . :  TF 1,K4, ol :12:01ff .
1823 TF 1,K4,02:12:58ff. und ÎF 1, K 10,02:12:0lff.
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\ilerden zu lassen und dem Zuschauer das Geftihl zu geben, er sei Teil eines Gesprâches

unter Freunden. Im deutschen Fernsehen gibt es diesbezûglich anscheindend keine

einheitliche Vorgehensweise. Gerhard Delling und Giinter Netzer, ARD, siezen sich

beispielsweise durchgehend, wâhrend Waldemar Hartmann, ebenfalls ARD, seine

Gesprâchspartner ausnatrmslos mit ,Du' anspricht. Tendenziell kann jedoch gesagt werden,

dass im deutschen Fernsehen noch weitaus hâufiger die Hôflichkeitsform als Anrede

gebraucht wird.

Auf den beiden untersuchten, deutschen FernsetùanÈilen findet - im Gegenstz nt TF I -

immer ein Expertengesprâch statt - sowohl vor dem Spiel als auch in der Halbzeit sowie

nach dem Spiel. In den meisten Fiillen sind es sogar mehrere Expertengesprâche, denn zum

einen werden die Gesprâche durch andere Programmelemente unterbrochen

(Zuschauerfrage, Gewinnspiel), dann aber wieder aufgenommen, und zum anderen sieht

der Sendeablauf bei praktisch allen Spielen der beiden Sender sowohl ExpertengesprÈi,che

im Stadion als auch im Studio vor. Diese sind - wie bereits anhand des Zalrlenmaterials in

Kapitel 4.2.1 gezeigt - weitaus umfangreicher und umfassen nicht selten mehr als ftinf

Minuten.lE2a

Besteht das Expertengesprâch im franzôsischen Fernsehen fast ausschlieBlich aus der

Analyse der Halbzeithôhepunkte, so ist dieser Aspekt im deutschen Fernsehen nur ein Teil

des GesprÊichs, und es kommen auch viele andere Dinge rund um das Spiel, die Spieler und

die WM im Allgemeinen zur Sprache. Bei den ExpertengesprËlchen im Studio ist zudem zu

erwâhnen, dass sich die beiden Experten der ARD bei der Einblendung der Hôhepunkte zu
der Leinwand hinter ihnen umdrehen und damit den Zuschauer vor dem Femsehgerât

sozusagen gestisch ,mitnehmen', obwohl sie wahrscheinlich einen eigenen, kleinen

Monitor vor sich haben - eine elegante Art der ûberleitung.

Auf die Expertengespriiche bei drei Spielen des franzôsischen Nationalteams muss noch

hingewiesen werden. Die Spiele Frankreich gegen Paraguay sowie Frankreich gegen Italien

werden jeweils erst in der VerlÊingerung bzw. im ElfrneterschieBen entschieden. Da die

Pause anrischen dem Ende des regulâiren Spiels, die Halbzeitpause der VerlËingerung sowie

die Pause bis zum Beginn des ElfrneterschieBens jeweils nw recht kurz ist, entscheiden sich

beide Sender, da sie trotz der kurzen 7æit rncht auf die Expertengesprtiche verzichten

tt'n Vgf . beispielsweis e: ARD, K 3, 0l : l3:45ff. und 02: I I :35ff.
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wollen, daftir, ein kleines, zweites Femsehbild in der rechten oberen Ecke des Vollbildes zu

ôffiren. Bei der l.RD sind im Vollbild die FuBballspieler bei der Vorbereitung auf die

VerlÊingerung bzot. auf die zweite Halbzeit der Verltingerung at sehen, d.h. das

internationale Live-Angebot; in dem kleinen, ,eingeklinkten' Bild stehen die Experten Ralf

Scholt und Rudi Vôller und fiituen ihr Expertengesprâch.r825 Beim ZDF-Spiel Frankreich

gegen ltalien, das sogar erst im ElfrneterschieBen entschieden wird, wird nur einer der

beiden Stadion-Experten, und zwar Klaus Allofs, in dem kleinen Zusatzbild gezeigt. Das

Expertengesprâch findet in diesen Situationen beim ZDF ausnahmsweise zwischen dem

Kommentator auf der Pressetribûne, Johannes B. Kerner, und dem Experten unter dem

Stadiondach, Klaus Allofs, ^aft.t826

WÊihrend des Expertengesprâchs im lÀD-Studio nach dem Endspiel bringt die IRD-Regie

in zwei Situationen eine Ànderung ihres sonstigen Ablaufs der Studio-Expertengesprâche

an. Zum einen wird das Gesprâch zwischen Gerhard Delling und Gtinter Netzer mehrmals

mit Jubel-Bildern franzôsischer FuBballfans aus der Pariser Innenstadt unterlegt (vom Arc

de Triomphe, von den Champs-Elysées). Diese kommentieren die beiden Priisentatoren live

aus dem Studio. Zum anderen wird kurz vor dem Ende der Sendung das IRD-Studio von

feiernden, vorwiegend franzôsischen Medien-Kollegen gestiirmt. Zunâchst ist ntu der Liirm

der Feiernden rr hôren, dann schwenkt eine Kamera zu den sich bereits im

Ûbertragungsstudio befindenden Menschen hin, die schlieBlich bis zu Gerhard Delling und

Gtinter Netzer ans Stehpult vorsto8en. Die beiden Priisentatoren - allerdings fast

ausschlieBlich der Journalist Delling - versuchen die Situation anfangs noch zu retten,

indem sie die Szenen um sie herum kommentieren. Sie kônnen sich aber auch ihr Lachen

nicht verkneifen, und ohnehin sind ihre Worte schon bald nicht mehr zu verstehen, so dass

sich die Regie gezwungen sieht wieder zurtick ins Stadion abzugeben, wo die

an'ischenzeitlich alarmierten Stadion-Experten Waldemar Hartmann und Giovanne Elber

die Situation auffangen. I 827

rru vgl.: ARD, K 7, o2:30:19fr.
t* vgl.: zD F, K 9, 02:10:07 ff ., 02:3 r : r 5ff., 02:so:43ff .rt2t vgl.: ARD, K 12, o2:48:0sff.
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4.2.2.2 Beitrage

4.2.2.2.1 Berichte

Was die inhaltliche Schwerpunktsetzung beziiglich der Berichte in den vier untersuchten

Sendern betrifft, so lassen sich grob zwei Gruppen unterscheiden: Die erste Gruppe wird

gebildet von ARD und France Télévision, die zweite von ZDF und 1nF I . ARD und France

Télévision bieten mit l3 bzw. 14 Berichten eine weitaus hôhere Zahl dieser Beitagsart als

das ZDF und ÎF I an (2 bnw. 4). Dieser grôBere Umfang an Berichten, auf den anhand der

Minuten- und Prozentzahlen in Kapitel 4.2.1bereits ausftihrlich eingegangen wurde, fiihfi

inhaltlich zu einer weitaus grôBeren Vielfalt der Berichte bei ARD wrd France Télévision.

Aber auch zwischen diesen beiden Sendegemeinschaften gibt es eine recht unterschiedliche

Schwerpunktsetzung. Bei der ÆRD sind fast die Hâilfte der Berichte klassische Spiel-

Vorberichte, wie z.B. die Beitrâge ûber die franzôsische Nationalmannschaft in ihrern

Trainingslager in Clairefontaine und nach der Anreise nach Marseille vor ihrem Spiel

gegen Sûd-Afrika.lt2t Weitere Beispiele sind die beiden Vorberichte zu den Nationalteams

Saudi-Arabiens und Frankreichs vor ihrem Vomrndenspiel im Stade de France im Pariser

Vorort St. Denis.ls2e Daneben gibt es Portraits, wie beispielsweise vor dem WM-Finale

ûber die Spieler Ronaldo und Thuraml830, ein Stiick zur \WM-Historie Frankreichsrs3l sowie

bunte Berichte, wie etwa ein Beitrag tiber das Dod in dem die Nationalmannschaft

Paraguays ihr WM-Hauptquartier hatlt32, oder ein Bericht ûber das zunehmende WM-

Fieber der Franzosentt33. WËihrend bei der ARD melu als die Htilfte der Berichte

vorausblickenden Charakter haben (2.B. Spiel-Vorberichte oder Portraits im Hinblick auf

ein anstehendes Spiel), machen diese Beitrâge bei France 2/3 nur etwa ein Fiinftel aller

Berichte aus.tt3o Fast 40 Prozent der Berichte haben beim staatlichen franzôsischen

Fernsehen rein unterhaltenden Charakter und bieten praktisch ûberhaupt keine Information.

Es handelt sich dabei um aneinandergereihte Spielszenen, die etwa die tollsten Tore der

'8T ARD,K l, oo:46:03ff.
'tn ARD, K 3, oo:oo:34ff.; ARD, K 3, oo:03:35ff.
rtso A RD, K 12, 00.02:02ff .; A RD, K I 2, 00:06:0 I ff.
rtsr ARIT,K l, 0l:55:58ff.
1832 trpg,K 7, oo:oo:48ff.
1833 API1,K 7, oo:03:49ff'
tttn Vgl.beispielsweise: FR 2, K 6, 00:05:35ff.; FR 3, K 8, 00:05:24ff.
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WM (Tor-Paradels3s oder Top-Torel836; oder die schônsten, technischen Tricksls3T z.eigen.

Solche Beitrlige - mit flotter, moderner Musik untermalt - verstiirken den durch Studio-

Aufbau und Regieanweisung (Kameraftihrung, Schnittfolge) erweckten Eindruck, die Show

steht bei France 2/3 im Vordergrund. FuBball soll SpaB machen und seine SchOnheit wird

in komprimierter Form gezeigl. SchlieBlich gibt es aber auch beim staatlichen

franzôsischen Fernsehen Spielzusammenfassungenls3E sowie informative Beitrage - wie

etwa ein Bericht ûber die T-Shirt-Aktion der deutschen Fu0ballfans nach den

Ausschreitungen von Lensls3e - und unterhaltend-informative Berichte - wie etwa eine

Reportage iiber das WM-Pressezentrumltao.

Beim ZDF ttnd bei TF / haben die Berichte im untersuchten Zeitrahmen ausschlieBlich

rûckblickenden Charakter, d.h. im Vorfeld eines Spiels wird nicht geschaut, wie die beiden

sich gegenûberstehenden Teams im Hinblick auf das anstehende Spiel trainiert haben,

welche Spieler etwa verletzt sind, und welches ihre Taktik sein wird. Die Beitriige beider

Sender zeigen praktisch ausschlieBlich Spielzusammenfassungen, entweder der letzten

Spiele der jeweiligen Gegner so z.B. vor der Begegnung Deutschland gegen

Jugoslawienls4l - oder von Teams, die an demselben Spieltag bereits ihr Spiel beendet

haben wie beispielsweise der Spielbericht Holland gegen Argentinien in der

Halbzeipause des Spiels Deutschland gegen Kroatien bei TF.,ll8a2 oder der Spielbericht

Stid-Afrika gegen Saudi-Arabien beim ZDFtEA3. Daneben sendet IF / einen Riickblick auf

die Begegnung Deutschland gegen Jugoslawien bei der EM 1996 in England.rw

Was die visuelle Bearbeitung der Beitrâge im deutschen und franzôsischen Fernsehen

betriffi, so gilt dasselbe wie bei der Regiefiihrung bezûglich der Moderationen und

Expertengesprâche: Die Schnittfolge im franzôsischen Femsehen kann auch bei den

Berichten als schneller und progressiver bezeichnet werden. Zudem finden sich tendenziell

erneut mehr Kamerabewegungen als im deutschen Fernsehen.

It35 FRi, K B, or:06:26ff.
f t36FR 3,K2,0r:04:59ff . ;  FRJ, K 8,0r:08:r5ff .
It37 Fn i, K t, ol:lo:03ff.
tttt Vgt. beispielsweis e; FR 2, K 6, 0l:04:36ff.; FR 2,K 6,01 :06:30ff.
It3e FR 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.
tu3 zDF, K 5, ol:13:47ff.
'w TF /, K lo oo:oo:12ff.
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4. 2. 2. 2. 2 Live-RePortagen

Bei den Live-Reportagen gibt es einen gravierenden Hauptunterschied zwischen dem

deutschen und dem franzôsischen Fernsehen: Die Live-Reportagen bei IRD und ZDF sind

weitaus aufivÊindiger und legen mehr Wert auf unmittelbaren Personenkontakt als bei

France Télévision (TF I hat auf Live-Aufsager in ihrer FuBball-Berichterstattung ganz

verzichtet). So sita Martial Fernandez fw France Télévision nach dem Spiel Deutschland

gegen Iran sowie vor und nach dem Spiel Deutschland gegen Mexiko auf dem Balkon der

Oper von Monpellier. Die Kamera zeigt den Reporter und im Hintergrund ist - ein wenig

unscharf - der Opemvorplatz samt Brunnen zu erkennen. Fernandez berichtet von der

Stimmung in der Stadt, von den deutschen und mexikanischen Fans und gibt Informationen

zu den Sicherheitsvorkehrungen in Montpellier.lsat Seine Aufsager werden mit vorher

aufgezeichneten Bildern - Bildern aus der Innenstadtl&6, von einer Tanzdarbietung einer

mexikanischen Folklore-Gruppelt47 oder von Polizisten und Einsatzwagenl&t

unterschnitten, d.h. der Reporter ist zwar weiter zu hôren, zu sehen ist aber nicht er sondern

anderes Bildmaterial. Der franzôsische Reporter ist zudem an einen Ort, den Balkon der

Oper, gebunden, kann sich nicht bewegen und hat auch nicht die Môglichkeit, Passanten zu

befragen oder auf sonstige, in diesem Moment geschehende Dinge in seinem unmittelbaren

Umfeld einzugehen. Auf Grund der geringeren Verwendung von Reportage-Elementen

kônnen die Live-Beitrage bei France 2/3 eher als einfache Live-Berichte bezeichnet

werden (ein Standpunkt inklusive Einspielbilder); im deutschen Fernsehen sind

demgegentiber eher komplexere Live-Berichte sowie klassische Live-Reponagen inklusive

eines Handlungsstangs zu finden. I ee

Die am hâufigsten verwendete Live-Reportage-Situation im deutschen Fernsehen ist die,

dass der Reporter inmitten einer Menschenmenge steht - vorzugsweise vor dem Pariser

Rathaus, wo jedes WM-Spiel auf einer GroBbildleinwand ûbertragen wird, und wo sich

It'ts Das Spiel Deutschland gegen lran ist das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft nach den
Ausschreitungen von Lens, das Spiel Deutschland gegen Mexiko das zweite. Beide Begegnungen werden in
Montpellier ausgefrgen.
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 Unterscheidung von Live-Bericht und Live-Reportage vgl. emeut: Schônenborn, Jôrg: ,,Live-
Berichterstattungl', a.a.O. sowie die Erlâuterungen in Kapitel 4. I .4.
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demzufolge zu jedem Spiel, und gerade bei Spielen der Franzosen, Tausende von

Menschen einfinden. Der Reporter berichtet entweder vor dem Spiel, in der Halbzeiçause

oder nach dem Spiel von der Stimmung auf dem Rathausplatz. Der Bildausschnitt ist so

gewiihlt, dass der Femseh-Zuschauer neben dem Reporter môglichst viele umherstehende

Menschen erkennen kann. Dabei kommt es nicht selten fiir den Reporter zu heiklen

Situationen, da er von den anwesenden Fans, die die Gelegenheit nutzen, live im Fernsehen

durch Fatrnenschwenken oder Zwischenrufe auf ihre Lieblingsmannschaft aufmerksam zu

machen, nicht selten abgedriingt wird. Ftir den Fernsehzuschauer ist diese Art der Live-

Reportage ein sehr viel intensiveres Erlebnis als etwa die von France Télévision gewËihlte

Form, da man hier wirklich ,hautnah' dabei ist und gut erkennbare Live-Bilder von vor Ort

zu sehen bekommt. AuBerdem gibt diese Form des.Live-Aufsagers dem Reponer die

Môglichkeit, sich zu bewegen, umherstehende Fans zu befragen und somit eine Mini-

Umfrage in seinen Beitrag mit einflieBen zu lassen.ltso Dazu werden Bilder von dem Platz

selbst, und manchmal auch Bilder von anderen Orten in Paris, wie etwa aus einer Kneipe an

der Place de la Bastille eingespielt.ltsl An einen etwas ungewôhnlichen Ort ftir eine

Fu8ball-Live-Reportage begibt sich einmal Hagen BoBdorf. Er berichtet aus einem

Seniorenzentrum, deren Bewohner das Spiel der franzôsischen Nationalmannschaft auf

dem Fernseher des Gemeinschaftsraumes miwerfolgt haben. Auch hier wird die Reportage

mit einem kurzen lnterview verkntipft.l8s2 Bettina Bôttinger begibt sich zu ihrer Live-

Reportage in ein Marseiller Restaurant. Von dem Restawant-Vorplatz schlendert sie ins

Innere des Lokals, wo sie sich mit einem Wahrsager zu einem Interview verabredet hat.lts3

Heiko Engelkes geht von der Kamera begleitet in eine ûberftillte, Marseiller FuBball-

Kneipe und befragl die Umherstehenden nach den Chancen der franzôsischen rurd der

deutschen Nationalmannschaften sowie nach ihren Lieblingsspielern und ihren Tipps fiir

das Spiel Frankreich gegen Sûd-Afrika.l8sa Bei den letzten beiden genannten Live-

Reportagen ist die Handlung des Reporters so komplex, dass er und der Kameramann sogar

ttt Vgl. beispielsweise: ZDF,K 9, 03:04:3 I fr.; ARD,K l, 0l :51 :12.
Itsr vgr.: ARD, K r 2, 0 I : | 0:06ff. ; ARD, K 12, 02:4r :04tr.
"t' ARD,K2,ol:07:26tr.
t853 ARII, K l, o0:3t:00ff.
"Y ARD,K r, oo:40:25ff.
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ein kleines ,Drehbuch' - eine genaue Absprache iiber den Drehablauf - vereinbaren

mussten. Zudem ûbersetzen die Reporter in diesen beiden Reportagen ihre franzôsischen

Fragen und die Antworten jeweils selbst, wodurch nicht selten fiir etwa 20 Sekunden nur

Franzôsisch zu hôren ist. Bei anderen Live-Reportagen - wie etwa im Seniorenzentrum -

werden die Fragen und Antrvorten von einer Off-stimme synchron iibersetzt. Insgesamt

bietet das deutsche Femsehen also eine komplexere, aufiviindigere Form der Live-

Reportage - mit Interview-Anteilen und Synchronsprecher, mit Kameragtingen sowie dem

Einsatz mehrerer Kamerateams -, bei der der Zuschauer in der Tat live miterleben kann,

was an einem bestimmten Ort passiert. Bemerkenswert sind auch die Passagen, in denen

der deutsche Fernsehzuschauer ausschlieBlich Franzôsisch zu hôren bekommt.

4.2.2.2.3 Glossen

Die beiden eir:zigen Glossen im untersuchten Fernsehmaterial sendet die AkD.tsst Di"

Protagonisten dieser Glossen sind Puppen, die bekannte Persônlichkeiten darstellen, wie sie

in Deutschland aus der Comedy-Reihe ,Hurra Deutschland !' und in Frankreich aus der

Sendung ,Guignols de I'Info' bekannt sind. Da diese Beitriige in einem kleinen Studio

produziert werden, ist die Schnittfolge recht langsam, und es gibt wenige Wechsel der

GrôBeneinstellungen. Um dennoch etwas Dynamik in die Beitrtige zu bringen, wird mit

Musik und akustischen Effekten gearbeitet. AuBerdem bewegen sich die Puppen recht

hektisch und abrupt.

4.2.2.3 Werbung, Trailer, Trenner, Sonstiges

4.2.2.3.1 llerbung

Auf die unterschiedliche Gewichtung des Programmelements ,Werbung' in den vier

untersuchten Sendern bzw. Sendergruppen ist bereits in Kapitel 4.2.1 eingegangen worden.

In diesem Kapitel soll auf visuelle Besonderheiten und die Art der beworbenen Prodgkte

'"5t ARD,K r, oo:35:30fr.; ARD,K 7, or : ro:25ff.
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hingewiesen werden. Zunàichst einmal ist festzustellen, dass alle untersuchten Sender mit

Ausnahme der ARD sogenannte ,Ftillbilder' verwenden. Zwischen den einzelnen

V/erbespots bzrv. ztuischen den tù/erbeblôcken und den Trennern werden sowohl beim

ZDF, als auch bei TF / und bei France Télévision verschiedenfarbige Trennbilder gesendet.

Beim ZDF beispielsweise wird der Bildschirm ftir meist etwas weniger als eine Sekunde

schwarz. Bei France 2/3 wnd der Bildschirm weiB und bei TF I blau - allerdings nur

zwischen den einzelnen Werbespots. Zwischen Trenner und erstem b79t. letztem

Werbespot sendet TF I einen schwarzen Schieber, d.h. eine schwarze Bildfrequenz wandert

von rechts nach links ûber den Bildschirm. Neben dieser rein visuellen Besonderheit, die

die vier Sender voneinander unterscheidet, sind vor allem die Produktarten interessant, ftir

die auf den einzelnen Sendern geworben wird. Ein besonderes Augenmerk soll dabei den

Unterschieden zwischen den beiden Kulturkreisen gelten.

Beim Sponsoring sieht die beworbene Produktpalette der einzelnen Sender wie folgt aus:

- IRD-Sponsoring: Bitburger (Spiel), OBI (Studio), I I 8 33 - Telefonauskunft

der Telekom (Gewinnsspiel l), DEKA-Bank rurd Sparkasse

(Gewinnspiel2)

Bitburger (Spiel)

Crédit Agricole, Manpower, Mastercard, France Télécom

Lion, Microsoft rWindows, Sagem, Play Station, France

Télécom, Mennem, Literie Bultex, expert

ZDF-Sponsoring:

TFl-Sponsoring:

FR 2/3-Spnsoring:

Das Hauptsponsoring des Spiels ûbemimmt im deutschen Fernsehen eine Biermarke.lEs6

Der knapp neun Sekunden lange Spot wird jeweils vor und nach einer jeden Halbzeit

ausgestratrlt. Hinzu kommt bei der ARD die Prâisentation des besonders beliebten Studio-

1856 Fernseh-werbung filr alkoholische Genânke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 hozent sind in
Franlceich seit der ,loi Évin' vom 10. Januar l99l nicht mehr erlaubt. (Vgl.: Conseil Supérieur de
I'Audiovisuel (Hng.): Publicilé, parrainage et téléachat à la télévision et à Ia radio, paris, ZOô2, S. ZO.;
Auch die Tabakwerbung ist seit dieser Gesâ@sânderung in Frankreicb verboten. Mitte 2003 hat auch die
Europâische Union erneut ein Tabak-Werbeverbot angektindigt, das ab 2005 Tabakwerbung aus Zeitungerl
Zeitschriften, dem Rundfunk sowie dem Internet verbannen soll. Die Bundesregienng hat gegen diéses
Vorhaben beim Europâischerr Gerichtshof geklagt. (Vgl.: Reuters: ,,Berlin klagf gegen geplantis Tabap-
Werbeverbof ', in: Sùddeutsche Zeitung, I 5.09.2003, S. I .)
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Gesprâchs zwischen Gerhard Delling und Gtinter Netzer durch den Baumarkt OBI, und

auch die Gewinnspiele sind bei dem ersten deutschen Programm gesponsert.

Im franzôsischen Femsehen ist France Télécom bei beiden Sendern im Sponsoring

vertreten. Ansonsten ist die Produkpalette sehr gemischt - von der Bank tiber die

Kreditkarte und das Videospiel bis hin zum Elektrogeschâft und zum Schokoriegel ist eine

Vielzatrl verschiedener Produkte veftreten. Die zehn bis 45 Sekunden langen Sponsoren-

Spots sind graphisch sehr viel aufiviindiger produziert als im deutschen Fernsehen. Viele

Menschen erscheinen in graphisch vertinderten Riiumen FuBballspieler, Fans,

Femsehzuschauer -, und die Produktnamen werden nach und nach eingeblendet.

Was die Blockwerbung betrifft, so gibt die folgende Tabelle eine ûbersicht iiber die

einzelnen Produkte - geordnet nach verschiedenen Produktsparten. Die Zahl in Klammer

bedeutet, wie hâufig das Produkt in dem untersuchten Fernsehmaterial beworben wurde.

Fettgedruckt sind die Produkte, die sowohl im deutschen Femsehen - d.h. &im ZDF, derrr-

bei der ARD gab es ja keine Blockwerbung im untersuchten Zeitfenster - als auch im

franzôsischen Femsehen auftauchten.

Deutsches Fernsehen Franzôsisches Fernsehen

Lebensmittel Maggi-Fertiggerichte (3), Vinel,

Frosta-Fertiggerichte, Krônung-

Light, Nescafé, Lavazr,a, Coca-

Cola (4), McDonalds (2),

Landliebe Joghurt (2), Obstgarten

Joghurt, Liptonice-Masters,

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

Chipsfrisch (2), gold fischli,

Milchschnitte, Kit Kat,

Ktimmerling, Nutella

Perrier (3), McDonalds (5), tictac,

Lavarza, Vittel, Danone, Coca-

Cola (2), Garbit-Fertiggerichte

Bier Kônig Pilsener, Licher Pils (Z),

Wernesgriiner Pils (2), Holsten Pils

(2), Radeberger Pils, Ur-Kôstritzer,

Franziskaner Weizenbier
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Automarken Ford Ka (2), Audi A 3, Mercedes

Berz (3), Opel Astra (2), BMVY

5er, Volvo V 70, Renault Laguna,

VIV Passat, Mitsubishi

Opel Corsa (6), Opel Astra (2),

Citroën Xsara (2), Renault

Scénic, BMW 5er, Rover,

Peugeot 406 (2), Seat, VIV Polo

Finanzen Volksbanken & Raiffeisenbanken,

Eurocard (5), AWD-Finanzberater,

American Express, Schwâbisch

Hall (2), DEVK-Bank

La Poste, Fortis (Versicherung)

Kommunikation/

Medien

Motorola Handys, Kodak, Fuji-

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

Sony-Kameras (2), Canon (3),

OLA, SFR Handys, Nintendo,

Play Station, Siemens (3), France

Télécom (3), Cetelem, Cegetel,

Microsoft, Fuji-Film, Motorola

Handys

Musik/Video/

Film/Radio/TV

Louis Armstrong CD, Normads:

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, Carnavalera CD mit

NRJ und Club Med (2), Zam Zam

CD, Super Fiesta CD, Mezzo

(Fernsehsender), Canal Satellite,

TPS, Vivendi
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Kôrperpflege Braun Rasierer, Axe, Tabac Parfiim

(2), Gilette Deo (2), Ever Parfrim

(2), L'Oréal (2), Paradontax

Zahncreme

Scorpio Parfrim, Ushuai'a Parfiim

(2), Hugo Boss Parfrim, Georgi

Armani Parftim (2), Axe (2\,

Pantene Pro V, L'Oréal (4),

Laboratoire Garnier, Colgate Gel

(2), Gilette (3), Mennem (2),

Nivea Rasierschaum, Brut de

Fabergé (Rasierwasser), Raid-

Mûckenspray

Sport Nike (6) Puma Nike (2), Adidas, Baume

Kanol (Sportsalbe)

Heimwerken IKEA, OBI (2), Dremel-

Schleifmaschine, De Longhi-

Klimaanlagen

Rapolin-Farbe, Lepeyre

Sonstiges Thomapyrin (3) Arc en Ciel (Autowerkstatt), ADA

(Autovermietung), Futuroscope,

Croix Rouge, Agence France du

S*9, Armée de tene (2)

Tabelle 56: Beworbene Produkte im deutschen und ftanzôsischen Femsehen geordnet nach Produktspailen

Einen ersten bemerkenswerten Unterschied zwischen deutschem und franzôsischem

Femsehen zeig! die Rubrik ,Lebensmittel' bei den im Rahmen der analysierten Spiele der

Fu0ball-rilelnneisterschaft beworbenen Produkte. Obwohl die Blockwerbung im

analysierten franzôsischen Fernsehmaterial insgesamt etwa sechs Minuten liinger dauert -

was etwa 12 bis 15 Werbespots entspricht -, finden sich im deutschen Fernsehen weitaus

mehr Lebensmittelprodukte wieder als im franzôsischen Fernsehen. Die Produkte sind auch

ganz unterschiedlich. Speziell an die Zielgruppe ,Mdnner' - und diese sitzen bei einer

Fu0ballûbertragung mit Sicherheit in der tiberwiegenden Mehrzahl vor dem Fernseher -

richten sich wohl die Fertiggerichtsangebote. Daneben sind StiBigkeiten wie 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

Fernsehschauen gerne verzehrt werden. Beide Zielgruppen - Femsehzuschauer und MÈinner

- spricht schlieBlich die Bierbranche mit ihrer Werbung an. Da Werbung fiir alkoholische

Getriinke mit mehr als 1,2 Prozent Alkoholgehalt in Frankreich, wie oben bereits erwâhnt,

verboten ist, findet sich Bierwerbung nur in Deutschland - dort aber umso mehr: Zetn

Werbespots von sieben verschiedenen Bierbrauereien werden im ZDF ausgestahlt. Das

macht enva ftinf Minuten Bierwerbung bei 37 Minuten tilerbung insgesamt - das sind ûber

13 Prozent. Dem Klischee vom ,Biertrinkerland Deutschland' zollt also auch die deutsche

Werbewirtschaft Tribut.

Ein deutliches Ûbergewicht, was die ZahI der Werbespots und die Zahl der verschiedenen,

werbenden Firmen betrifr, besteht im deutschen Femsehen auch bei den beiden Sparten

,Finanzen' (l I rù/erbespots gegenûber 2) und ,Heimwerker' (5 gegeniiber 2). Das l?isst

darauf schlie0en, dass die Deutschen fiir die Finanzrvirtschaft 1998 - in einer Zeit, als die

Aktienkurse sich noch immer auf einem Hôhenflug befanden und die Wirtschafukrise in

Deutschland noch nicht ganz durchgeschlagen hatte Erfolg versprechendere

Werbekunden waren als die Franzosen fiir ihre groBen Finanzhâuser. Die Deutschen hatten

vielleicht noch mehr Geld ûbrig, das eventuell zum Anlegen, zum Bauen oder zum

Investieren bereit stand (drei Banken sowie Schwâbisch Hall). Das Klischee von den

Deutschen als einem ,Volk der Heimwerker' scheint durch die rWerbeaktivitiit der mit

immerhin ftinf Werbespots verûetenen Branche ebenfalls bestiitigt.

Ein in etwa ausgeglichenes Verhtiltnis besteht bei der Autowerbung. Neun Automarken

(davon vier deutsche und eine franztisische) werben in Deutschland in insgesamt 13

Werbespots ftir ihre Produkte, in Frankreich sind es acht Automarken (davon drei

franzôsische und drei deutsche (inkl. Seat)) in insgesamt 17 Werbespots. Das ist ein

beachtlicher Anteil in Deutschland wie in Frankreich.

Ein deutliches Ûbergewicht im franzôsischen Fernsehen haben die Produktsparten

,Kommunikation/]vledien', ,MusilcA/ideoÆilmlRadio/TV' sowie ,Kôrperpflege'. In der

Rubrik ,KommunikationÀrledien' haben auf franzôsischer Seite 13 Unternehmen 20

Werbespots geschaltet, auf deutscher Seite sind es nur fiinf Unternehmen mit 14

Werbespots, wovon allein acht das Mobilfunkunternehmen T-Dl geschaltet hat. Dies

scheint das Klischee von den fiir technische Neuentwicklungen besonders
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begeisterungsftihigen Franzosen zu bestiitigen sind es doch vor allem die

Telekommunikationsbranche sowie Video-Kamerahersteller wie Canon oder Sony, die in

Frankreich verstEirkt werben.

Werbung fiir Musik-CDs, Radio- und Fernsehstationen sowie Video- und Kinofilme

kommt im untersuchten deutschen Fernsehen ûberhaupt nicht vor und ist auch in der Tat in

Deutschland fast ûberhaupt nicht ûblich. In Frankreich werden demgegenûber ganz massif

musikalische Neuerscheinungen im Fernsehen angepriesen - hâufig in Kooperation

zwischen der Produktionsfirma der CD und einer Radio-Station. Dasselbe - nur in weit

abgeschwâchterer Form - gilt ftir die Bewerbung von neuen Video- und Kinofilmen sowie

fiir einzelne TV-Sender. Was die Musik- und Filmbranche betrifft, so scheint sich hier zu

bestiitigen, dass diese beiden zur Alltagskultur gehôrigen Bereiche in Frankreich einen

hôheren Stellenwert genieBen als in Deutschland, so dass die Wirtschaft in ihrer

Bewerbung einen echten Nutzen sieht, was in Deutschland nicht der Fall zu sein scheint.

GroBen Platz nehmen sowohl in der deutschen als auch in der franzôsischen Werbung

Produkte zur Kôrperpflege ein. Mit 15 verschiedenen Firmen, die insgesamt 25 Werbespots

schalten lieBen, ist die Bedeutung der Kôrperpflege im fianzôsischen Werbefernsehen aber

noch einmal mehr als doppelt so groB als die in Deutschland (sieben Firmen mit elf

Werbespots). Besonders auffiillig ist die Vielzahl der verschiedenen MÊinnerparftims in

Frankreich (5 mit 8 Werbespots) sowie der zur Nassrasur benôtigten Cremes und Seifen (5

mit 9 Werbespots), was nattirlich wieder die zielgruppenspezifische Werbestrategie der

Industrie unter Beweis stellt: Werbung ftir Mtinnerprodukte im Rahmen von Fu$ball-

Ûbertagungen.

Was die Werbung fiir Sportartikel betrifft, so ftillt vor allem auf, dass in beiden

Femsebkulturen ausgesprochen wenige Spots geschaltet wurden - und dabei handelte es

sich doch eindeutig um Sportinteressierte, die vor dem Fernseher saBen. In Frankreich ist

die Auswahl der beworbenen Produkte jedoch etwas grôBer mit drei

Sportartikelherstellern anstatt nur einem sowie einer Sportsalbe.

Bei den sonstigen Produktwerbungen ragen vor allem die Spots des franzôsischen Roten

Kreuzes, der Agence France du Sang und der Armée de terre hervor. Alle drei

Aufuaggeber werben nur selten im Fernsehenn und es stellt sich daher die Frage, warum

gerade im Rahmen von FuBball-Liinderspielen. Die ersten beiden werden wohl vor allem
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durch die hohen Einschaltquoten bei FuBball-Ûbertragungen angelockt worden sein. Fiir

die Armée de terre war mit Sicherheit ein zusâtzlicher, ausschlaggebender Faktor erneut,

dass bei den Ûbertragungen zur WM die Hauptansprechpartner der Armee, niimlich

Mânner, vor dem Fernseher sitzen. Dies gilt schlie8lich wohl auch wieder ftir die beiden

Dienstleistungsunternehmen in der Rubrik ,sonstiges', die Autowerkstatt und die

Autovermietung.

4.2.2.3.2 Trailer

Trailer wurden weiter oben bereits definiert als Eigenwerbung der Sender ftir regelmiiBig

wiederkehrende oder in der Zukunft einmalig stattfindende Programmelemente, auf die die

Sender in gara besonderem MaBe hinweisen wollen. Fast ein Drittel der Sendehinweise in

den vier untersuchten Programmen bezogen sich dabei auf nachfolgende oder an anderen

Tagen von dem jeweiligen Sender ûbertragene FuBballspiele im Rahmen der WM.1857 Auf

eine andere Sportiibertragung auf ihrem Sender verweisen die Programmmacher von TF l.

Sie senden einmal einen Trailer ftir ihre Formel-l-Ûbertragung vom darauf folgenden

Wochenende.lt5s

Die tibrigen Trailer lassen sich hingegen nicht als unbedingt zielgruppenorientiert

eingesetzt bezeichnen. So sendet die ARD einen Trailer ftir die ,Goldene Eins'lEse, das ZDF

ftir die TV-Serie ,Die Drombuschs' und ftir ihr Fernsehfilm-Sommerprogmmmtt60, TF l

verweist unter anderem auf die Unterhaltungs-Show ,Y'a pas photo!' und auf den US-

Spielfilm ,Guerre et passion"E6l, wd France Télevisionpreist ein Personenportrait aus dem

Bereich Kultur mit dem Titel ,Monsieur Gainsbourg', die Spielshow ,Farce Attaque' oder

auch die neue Comedy-Serie ,En avant tôôt!'1862 an - aus allen Sparten und Fernsehgenren

etwas.

iÏl Vet. beispielsweise ZDF, K 9, 0l:05:03; TF I, K 4, 00:00:20; FR 3,K 2, 02:09: I l; FR 3, K E, 0t:12:28.ttst TF I,K4,oo:oo:15.
"t' ARD,K7,a:53:48.
"n zDF, K 5, o2:16:24; zDF, K 5, o2:16;54.
t%t TF I,K4,oo:oo:45; TF I,K4,oo:09:41.
tt62 FR 3, K 2,0 I :02:09; FR 2, K6, 00:0 I : I | ; FR 2, K 6, 02:02:50.
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4.2.2.3.3 Trenner

Zur visuellen und akustischen Darstellung der Trenner ist im Prinzip nur zu sagen, dass die
drei Sender, die Trenner verwenden - die ARD tlut dies nicht -, bemiiht sind, diesen
kleinsten, vor allem graphisch gestalteten Programmelementen eine Note der
Unverwechselbarkeit zu geben. Am besten gelingt dies im ltinderûbergreifenden Vergleich
dem ZDF mit seinen ,Mainzelm?innchen', die in Deutschland schon lËingst Kultstatus
erreicht haben. Sie sind kleine Zeichentrickfiguren, die in kleinsten, nur zwei bis drei
Sekunden dauernden Szenen den Anfang oder das Ende des Werbeblocks verkiinden. Die
Musik, wenn denn welche vorkommt, ist sehr dezent, und manchmal sprechen die
Mainzelmiinnchen auch unverstiindliche Worte. Das Einblenden des Senderlogos bleibt
aus. Die Mainzelmâinnchen gehôren zum ZDF, rnd. das wei6 jeder - auch der, der nur
zufiitlig beimZappen auf sie stô8t.r863

Die Trenner im franzôsischen Fernsehen sind schon etwas lânger, zwischen drei und frinf
Sekunden. Das Hauptmotiv bei France Télévision waren im Sommer 1998 Fische, die in
einem Quadrat vor weiBem Hintergrund auf und abschwammen. Dazu wurde das Logo der
Senderfamilie France 2/3 eingeblendet.lss Diese Art der zusâtzlichen Eigenwerbung durch
das Senderlogo findet sich auch bei TF,l, genauso wie eine durchgehende, kiinstlerische
Musik, die die Trenner begleitet. TF I hat allerdings Trenner passend zur WM produziert.
M?inner, Frauen und Kinder spielen auf unkonventionelle Art und Weise Fu3ball: Ein
Skifatrrer jongliert etwa einen Schneeball, ein Mann kôpft seiner Frau einen Apfel zu oder
Giinse laufen mit einem Fu8ball iiber die StrafJe.rt65

4.2.2.3.4 Sonstiges

Unter den sonstigen Programmelementen sind bei France Télévision stehende Grafiken mit
dem Titel der Spielbegegnung zu finden, die mit einem schnellen Rhythmus musikalisch
untermalt sind.lt66 BeiTF / gibt es ein vorproduziertes, d.h. nicht von einem Moderator
prÊisentiertes Gewinnspiel. Es besteht aus einer Grafik, in die eine Frage eingeblendet wird.

' *  ZDF,K9,o l : lo :05.
'w FR3,K2,oo:59:06.
' . i i ] .rr / ,  K 10,01:08:28; TF 1,K4,00:05:21; TF I,K 10,0l:01:45.rK vgl.: FR J, K 8, oo:04:59 und ol:02:36.
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Kleine Figuren und Zeichentrickbilder bewegen sich.lE67 AuBerdem finden sich bei ?'F'l

die Lottozalrlenlt6E sowie zweimal der Abspann zur Fu8ball-Ûbertragung. Letzterer ist mit

Musik untermalt und zeigt in einer Rollschrift die Namen aller an der Sendung beteiligten

Mitarbeiter - vom Regiesseur bis zum Tontechniker.ls6e Das Gewinnspiel bei der IRD ist

im Gegensatz anm TF /-Gewinnsspiel anmoderiert und dauert auch viel l?inger. Einem sehr

schnell geschnittenen Intro folgen drei Einspielfilme. Der Zuschauer muss erkennen, in
welchem der drei Filme eine Fehlinformation versteckt war. Auch dieses Programmelement

ist von stiindiger Musik begleitet.rsT0 Daneben zeigl die ARD auch andere

Progtammelemente wie etwa ,das Tor der WM'- das bei dem Turnier in Frankreich bis zu

dem jeweiligen 7-eitpunkt der Sendung erzielte, schônste Tor.l87l Das ZDF ist der einzige

Sender, der im Rahmen der untersuchten FuBball-Ûbertragung auf eine Grundversorgung

seiner Zuschauer mit Nachrichten nicht verzichtet. Wâluend der Halbzeiçausen beider bei

dem Mainzer Sender analysierten Spiele bekommt der Zuschauer ,heute'-schlagzeilen
angeboten. Sie bestehen aus vier, zum Teil bebilderten Meldungen von je etwa 15 bis 20

Sekunden Liinge. Dazu gibt es eine knappe Wettervorschau und einen Verweis auf die 19
lJhr -he ut e -Sendtrng. I 872

4.2.2.4 Der FuBball-Live-Kommentar - zwei grundverschiedene stile

Bei der Analyse der FuBball-Kommentarstile in Deutschland und Frankreich wird auf den
visuellen Teil verzichtet, da der Zuschauer von dem Zeiçunkt an, an dem der Moderator an
den Kommentator bzw. an das Kommentatorenteam im Stadion abgibt, das internationale

Fernsehbild sieht, ftir dessen Gestaltung verschiedene Bildmischer und Regisseure

verantwortlich sind. Das heiBt, es gibt kein eigenes deutsches Fernsehbild zu den
fianzôsischen Spielen und auch kein spezielles franzôsisches Femsehbild zu den deutschen

Spielen. Die Zuschauer weltweit sehen dieselben Bilder. Aus diesem Grund sind sender-

t*t Vgl.beispielsweise: TF I,K 10, 0l:08:33.
t *  TF I ,K ro,  o t :09: r3.
"u TF I,K4,o2:12:s8;TF I,K ro, o2:12:l l .
f 11 Vgt. beispielsweise : A RD, K 3, 0 I :03 :52 ; A RD, K 7, 02:28:5 | .
"" AÉn,riz,ot:tz:gl.'8n ZDF,K 5, or:oz:05: zDF,K9, or:lo: lo.
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oder kulturraumspezifische Unterschiede visueller Art nicht zu beurteilen. Um so grôBer

sind hingegen die sprachlich-akustischen Unterschiede.

4. 2. 2. 4. I Formal e Kr iterien und Informationsvermittlung

Der Kommentar zu FuBball-Ûbertragungen im Fernsehen scheint - genauso wie die

Moderation und das Expertengesprâch - sowohl in Deutschland als auch in Frankreich eine

Sache der Miinner rI sein. Frauen sind als PrËisentatoren der sportlichen

Programmelemente einer FuBball-Lâinderspieltibertragung nicht zu finden.lET3 Dies stellt

eine der wenigen Gemeinsamkeiten der deutschen und franzôsischen Kommentarstile dar.

Der wohl grôBte und bereits nach wenigen Sekunden erkennbare Unterschied zwischen den

FuBball-Kommentarstilen in Deutschland und Frankreich ist die Tatsache, dass es im

deutschen Fernsehen nur einen Kommentator, im franzôsischen Fernsehen hingegen ein aus

zwei Personen bestehendes Kommentatorenteam gibt. Diese unterschiedliche Besetzung

der Aufgabe des Live-Kommentars eines FuBballspiels hat in beiden LÈindem eine lange

Tradition. Ein Kommentator in Deutschland bedeutet: eine einheitliche Kommentarform,

eine stringente Analyse ohne Widerrede und ohne Sprachiiberlappungen, der Zuschauer

wird nicht verwirrt, er verFaut einem Fachmann - einem Journalisten - und weiB, woran er

ist. Zudem ergeben sich zwangslâufig mehr Pausen, in denen der Zuschauer das Gesagte

verarbeiten, eigenen Gedanken nachgehen und sich in Ruhe auf das ihm gebotene Spiel

konzentrieren kann. Ein so konzipierter Kommentarstil kommt wohl dem giingigen

Stereotyp des sicherheitsliebenden, monochronen Deutschen, der sich nur auf eines -

nÊimlich das Spiel - konzentrieren kann und will, setr nahe. Ftir weitere Analysen und

Bewertungen - auch durch einen ehemaligen oder noch aktiven Trainer oder Spieler als

Experten - ist in der Halbzeitpause und nach dem Spiel immer noch Zeit - und diese

werden dem Zuschauer ja auch in den umfangreichen Expertengesprâchen (vgl. Kapitel

4.2.1.3 vnd 4.2.2.1) geboten. Aber es scheint der Grundsatz zu gelten: ,Alles zu seiner

7æitl' Im umgekehrten Fall wird der dem weit verbreiteten Klischee entsprechende

,chaostolerantere' und polychrone franzôsische Fernsehzuschauer bedient, der lieber einem

sich vielleicht auch einmal ins Wort fallenden und sich ab und zu widersprechenden

Itu Einzige Ausnahme: Damen-Lânderspiele, wobei auch hier hâufig nur Mânner kommentieren.
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Kommentatorenduo "uhôrtl87a 
- einem Gesprâch also, das ihn gut unterhÊilt und nicht durch

ururôtige Pausen langweilt. I t75

Seit FuBballspiele im deutschen Femsehen ûbertragen werden, wird an dem Konzept ,ein
Spiel, ein Kommentator' festgehalten. Im ôffentlich-rechtlichen Fernsehen gab es Mitte der

l980er Jahre einmal den Versuch, ein Spiel mit zwei Live-Kommentatoren zu besetzen -

einem journalistischen Kommentator und einem sportlichen Co-Kommentator. Die

negativen Reaktionen darauf haben die Verantwortlichen allerdings sogleich da2r,t

veranlasst, wieder zu dem gewohnten Konzept zuriickzukehren, und dabei ist es bis heute

geblieben. Mit zurei Kommentatoren arbeitet zuweilen der europâische Sportkanal

Eurosport - auch in seinem deutschen Programm. Dies kann damit zusammenhiingen, dass

der Sender ein einheitliches Konzept in seinen verschiedenen Sprachen in Europa

durchhalten will. Ansonsten halten auch die FuBball tiberfagenden, privaten deutschen

Fernsehprogramme - sei es RTL, SAT I, DSF oder der Pay-TV-sender Premiere - an der

deutschen Tradition, nur einen Live-Kommentator einzusetzen. fest. I E76

Im franztisischen Fernsehen hat demgegenùber die Ûbertragung eines FuBball-Spiels mit

zrvei Kommentatoren pro Spiel eine lange Tradition, und zwar sowohl im staatlichen als

auch im privaten Fernsehen. Ein Team besteht dabei aus einem Joumalisten und einem

Experten, d.h. einem noch aktiven oder ehemaligen Spieler oder Trainer. Die Teams

sprechen sich hâufig und ausnahmslos mit dem Vornamen an und werden nur sehr selten

ttTn cleichzeitiges Sprechen findet sich an verschiedenen Stellen des Untersuchungsmaterials, so z.B. als
Dominique Leglou von France 2 erklârt ,,C'est wai, quand on est mené 2:0 par les Allemands, on a ..." und
als er mit,,... des raisons de ..." seinen Gedanken an Ende ftihren will, hat Franck Sauzée bereits ilbernommen
mit den Worten ,du mal de revenir à la marque." (FR 2, K 6, SP 66:46) Ein anderes Beispiel findet sich bei:
TF I, K 10, SP 6:29. ln der Linguistik wird ein solches Kommunikationsverlralien ,zustimmendes
Unûerbrechen' qenannt.
ls75 Ein 

"ut 
t]*.i Personen bestehendes Kommentatorenteam findet sich in den meisten europâischen

Femsehkulturen, so dass der deutsche Ein-Mann-Kommentar in der Tat eine Ausnahme darstellt. Manche
Lârnder - vor allem die romanischen Lânder wie ltalien, Spanien, Pornrgal und auch Frankreich - setzten
bisweilen sogar einen weiteren Journalisten wâhrend des Spiels ein, der bei Einwechselungen oder
Verletzungen von der Seitenlinie aus ,lnformationen aus erster Hand' liefern soll. Fur eine Vielzatrl der
spanischen FuBballfans kann die Informationsflut anscheinend gar nicht gro8 genug sein. Sprechpausen
scheinen den Spaniern verhasst. So ist es in Spanien tiblich, den Fernsehton und damit den Fernsehkommentar
ganz abanschalten und sich stattdessen die Radioiiberfagung atm Fernsehbild ananhôren. Dabei ist zu
beachten, dass in Spanien bei einer Radioûbertagung eines FuBballspiels bis zu sieben (!) Sprecher- jeder
mit einer anderen Aufgabe - im EinsaE sind.
1876 Am 30.10.2002 æfre RTL bei der []bertagung des Champions League-spiels AC Mailand gegen FC
Bayern Mllnchen den damals beim VfL Wolfsburg spielenden, ehemaligen Bayern Mitnchen-spieter SæAn
Effenberg als Co-Kommentator ein. Aber auch bei RTL hat sich schtieBlich das Ein-Mann-Konzept wieder
durchgeseta.
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verâindert, so dass sich gut eingespielte Kommentatorenpaare gebildet haben, die in dem

Spiel der Fu8ballstars selbst zu Beriihmtheiten mit eigenem Markenzeichen geworden sind.

Das beste Beispiel ist wohl das seit den l980er Jalren zusammenarbeitende

Kommentatorenduo Thierry Roland und Jean-Michel Larqué bei TF I. Sie sind die

Stammkommentatoren des Privatsenders bis heute. Aufgrund der Vielzatrl der Spiele bei

der WM 1998 in Frankreich setâe TF I mit Hervé Mathoux und Guy Roux ein zweites

Team ein. Auch hier wurde, genauso wie bei France Télévision, an der Kombination

Journalist/Experte festgehalten. Die folgende Tabelle verdeutlicht dies noch einmal.

Tabelle 57: Beruflicher/sPortlicher Hintergrund der Kommentatorenteams im franzôsischen Femsehen

Bei dieser Zusammensetzung der Kommentatorenteams gibt es eine zwar nicht immer ganz

stringent durchgehaltene, aber trotzdem erkennbare Aufgabenverteilung: der Journalist

beschreibt im Stile eines Reporters die Geschehnisse auf dem Platz, nennt hâufig die

Namen der ballfiihrenden Spieler und gibt persônliche und sportliche Informationen zu den

einzelnen AkteurenlsTT sowie Fakten, Daten und Ereignisse aus der Geschichte der

Mannschaften wiederltTs. Der Experte an seiner Seite liefert in erster Linie die Spielanalyse

It77 So erûlhrt der Zuschauer beispielsweise von Pierre Slede auf France 3, dass der deutsche Spieler Jôrg
Heinrich Tischtennis mit der rechten, Tennis hingegen mit der linken Hand spielt. (FR 3,K2, Sp 19:50) Jean-
Michel Larqué erklârt bei IF /, dass Bierhoff, Klinsmann und Matthâus bis zu diesem Zeitpunkt ar;ammen
mehr als 330 Lânderspiele absolvierten. (TF 1,K4, SP 63:57)
Itæ Pierre Slede erklârt den Zuschauern zum Beispiet, dass bei den Deutschen noch viele Spieler in der
Stammformation stehen, die bereits bei der EM 1996 in England den Titel gewannen. (FR 3, K 2, Sp 0:09)
Und Jean-Michel Larqué informiert, dass Deutschland bis zu diesem Zeitpunkt sechs Mal in einem FuBball-
WM-Endspiel stand. (TF I, K 4, N:12:34)

Journalist Experte

TF l Thierry Roland

Hervé Mathoux

Jean-Michel Larqué, ehem. Nationalspieler

Guy Roux, aktiver Trainer von AJ Auxerre

France 2 Dominique Legloux Franck Sauzée, ehem. Nationalspieler

France 3 Pierre Slede

Patrick Montel

Paul Leguen, ehem. Nationalspieler

Patrick Baffiston, ehem. Nationalspieler
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- die Taktik der beiden TeamslsTe, die Zuordnung der Spieler, die ErklÊirung und

Bewertung von Einzelaktionen, Spielziigen und Schiedsrichterentscheidungenltto -, denn er

ist ja als ehemaliger oder noch aktiver Spieler/Trainer der wahre ,Mann vom Fach'.

Natiirlich gibt auch der Journalist Bewertungen ab, vor allem in spielrelevanten Situationen

(Tor, GroBchance, Foul, gelbe oder rote Karte, FreistoB, Elfmeter etc.). Damit ist der

Joumalist auch fiir die emotionalen Momente des Spiels vorrangig zustiindig. Aber dann

fordert er den Experten durch Fragen oder durch ftir den Zuschauer unsichtbare Gesten zu

seiner Einschâtzung der Situation auf. Verkiirzt formuliert kônnte die Aufgabenverteilung

der franzôsischen Kommentatorenteams so beschrieben werden: Der Joumalist beschreibt

und unterhÈilt, der Experte erkliirt und bewertet.

Im deutschen Femsehen muss ein journalistischer Kommentator all diese Aufgaben

ûbernehmen: Beschreibung, Unterhaltung, Information, Erkliirung und Bewertung. Dabei

legt der deutsche Kommentator den Schwerpunkt vor allem auf die ErklÊirung und

Bewertung von Spielsituationen bzw. des gesamten SpielslEEl, danach folgt in der

Gewichtung die sportliche Information. Die Bewertungen des Spiels beschriinken sich

dabei allerdings zu hâufig auf grobe Aussagen, was den Mannschaften gelingt bzw. nicht

gelingt, was sie an iluem Spiel iindem sollten, und was die Grtinde ftir den jetzigen

Spielstand sind. Detailinformationen zu Auswechselungen beispielsweise werden im

franzôsischen Fernsehen weitaus hâufiger gegeben als im deutschen - ein Vorteil des

t6t Eine sehr ausftthrliche Darstellung der Taktiken beider Teams liefert Guy Roux an Beginn des Spiels
Deutschland gegen Kroatien. (TF /, K 10, SP 4:10) Ein anderes Beispiel ist die Analyse von Paul Leguen bei
France 3, der ilber den Libero als,,spécialité allemande" und dessen Aufgaben im Team spricht. (FR 3,K2,
SP l:45)
ttt Die Zuordnung der Spieler erlâutert beispielsweise Patrick Battiston: ,,Une ligre bien faite: Trois derrière,
cinq au milieu, deux devant." (FR 3, K 8, 00: l4:27) Zum Schiedsrichterverhalten bei FreistoBsituationen gibt
Guy Roux Auskunft: Der Hauptschiedsrichter achte darauf, ob es bei der Alcion ein Foul gibg der
Linienschiedsrichter milsse Torc anznigen und signalisieren, wenn der Ball ûber die Linie ins Aus gelangt sei.
(TF I ,K 10, SP 38:30)
tst Dies geschieht besonders ausfilhrlich in eigenen Resllmees zum Ende einer jeden Halbzeit. Fast jeder
Kommentator zieht kurz vor oder unmittelbar nach dem Schiedsrichterpfiffeine Bilanz der Halbzeit bav. des
gesamten Spiels. Llber eine Minute lang fàllt die Halbzeitbilanz beispielsweise bei Gerd Rubenbauer im Spiel
Frankreich gegen Saudi-Arabien aus - eine durchschnittliche Lânge. (Ygl.: ARD, K 3,01:05:00) Heribert
Fa8bender bringt es beim Spiel Frankreich gegen Sild-Afrika auf iiber zwei Minuten. (Ygl.: ARD, K t, SP
90:00ff) Im franzôsischen Fernsehen gibt es diese Art von Halbzeitbilanz nicht. Die Kommentatoren geben
nach dem Schlusspfiff einer jeden Halbzeit fast unmittelbar zurttck zum Moderator oder es folgt tWerbung.

Bei den beiden Spielen auf TF / ist sogar wenige Sekunden nach dem Schlusspfiff des Spiels auch die
Sendung an Ende, und es folgen Musik und Abspann.
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Doppelkommentars.lss2 Unterhaltende, nicht-sportliche Informationen gibt es seltener als

im franzôsischen Fernsehen.lsE3 Der Beschreibung der Geschehnisse auf dem Platz misst

der deutsche Kommentator den geringsten Stellenwert bei; sie geht tiber die

Namensnennung - was ja gleichzeitig auch Information ist - in Verbindung mit kiirzesten

Aussagen wie etwa ,Matthiius zu Jeremis' oder ,Ein weiter Ball auf BierhofP nicht

hinaus.lEta Das Prinzip, kaum bis nichts zu beschreiben und ôfter auch Pausen entstehen zu

lassen, geht auf die Denkweise deutscher Kommentatoren zurûck: ,Der Zuschauer sieht ja,

was auf dem Platz geschieht, ich brauche ihm das nicht noch einmal zu erzÂhlen.' Der

franzôsische Fernsehkommentar Êihnelt also - ûbertrieben formuliert - vielmehr einem

Radiokommentar, bei dem es die erste Aufgabe des Kommentators ist, seinen Zuhôrern

alles lWichtige zu beschreiben und erst dann zu bewerten.

Ein weiterer Unterschied zwischen dem deutschen und franzôsischen FuBball-

Kommentarstil ist, dass der deutsche Kommentator sehr viel hâufiger auf die Reaktionen

der Zuschauer im Stadion eingeht als dies seine franzôsischen Kollegen tun. So verweist er

beispielsweise hâufig auf Anfeuerungsrufe oder -gesiinge der Zuschauer wrd greift diese

auf.l8E5 Seine franzôsischen Kollegen tun dies nur sehr selten, auch wenn die

Anfeuenurgsrufe der Zuschauer im Stadion fiir den Fernsehzuschauer deutlich zu hôren

sind bzw. von einem auf den anderen Moment sprunghaft lauter werden.lts6 Der deutsche

Kommentator wiirde in der Mehrzatrl der Fâlle die Anfeuerungsrufe ansprechen oder sogar

versuchen, daftir eine ErklÊirung zu liefern. Im Durchschnitt reagieren die deutschen

t*' Vgl. beispielsweise: FR 3, K 2, SP 68:17. An dieser Stelle erklârt der Experte im franzôsischen
Kommentatorenteam die Konsequenzen der Einwechslung von Ziege fflr Reuter. Heinrich werde als Folge
auf die rechte Seite wechseln, und Ziege dessen Platz auf der linken Seite einnehmen. Das sind ftlr einèn
FuBball interessierten Femsehzuschauer durchaus aufschlussreiche Informationen, die beim franzôsischen
Doppelkommentar weitaus hâufiger gegeben werden als beim deutschen Ein-Mann-Kommentar. Allerdings
gibt es da auch individuelle Unterschiede. So gibt etwa der Kommentator Gerd Rubenbauer weitaus mehr
taktische Infos - vergleichbar mit den franzôsischen Kommentatoren - als der Kommentator Heribert
FaBbender.
'tt3 Auch die Tendenz zu unterhaltenden tnformationen ist je nach Kommenator natilrlich unterschiedlich.
Zwei Beispiele sind etwa die Aussagen von Gerd Rubenbauer und Heribert FaBbender, dass die ,J<roatischen
Spieler fitr die Unterkunft ihrer Fans" b€zahlt haben (lRD, K ll, SP 57:30), und dass der brasilianische
T-ralner ,/-agallo Beruhigungstabletten nimmf' (ARD,K 12, SP 32:02).
t* It Gegensatz dazu sind ausfiihrliche Beschreibungen wie diese im franzôsischen Kommentar nicht
selten: ,,Le ballon passe la ligne de touche. Hâssler vient. La longue touche sur la tête de Bierhoff qui passe
$gyière. C'est Jeremis qui perd le ballon. Faute, faute de Jeremis sur Suker." (TF I,K 10, SP I l:07.)t85,,Diese Sprechchôre: Henri, Henri." (Gerd Rubenbauer) (ARD,K3, SP 8-l:55);,Noch einmal eine letzte
Ermunærung der franzôsischen Zuschauer: 'Allez les Bleus!"'(Bela Réthy) (ZDF,K 5, SP 86:4t)i ,,Dr$
Pfeifkonzert kann ich verstehen!" (Wilfried Mohren) (ARD, K 7, SP 69:36)
tttu Vgl. beispielsweise: FR 3, K t, SP 30:36 und SP 44:00; TF I,K 10, Sp 32:10.
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Kommentatoren mehr als siebenmal pro 90 Minuten FuBball-Ûbertragung auf Aktionen der

Zuschauer; Wilfried Mohren tat dies sogar zwôlfrnal wtihrend der ersten 90 Minuten beim

Spiel Frankreich gegen Paraguay, l4-mal inklusive Verltingerung. Die franzôsischen

Kommentatoren sprechen dagegen durchschnittlich riw ein bis zwei Zuschauerreaktionen

pro Spiel an.

Neben der Arnzahl der Kommentatoren, ihrem journalistischen bzw. sportlichen

Hintergrund, der Aufteilung der Informationsvermittlung sowie der inhaltlichen

Schwerpunkte der Kommentarstile im deutschen und franzôsischen Fernsehen gibt es auch

erhebliche Unterschiede bezûglich der Kommentardichte Pausen wurden bereits

angesprochen, die Sprechgeschwindigkeit noch nicht - sowie der Emotionalitiit und

Intensitiit deutscher und franzôsischer Kommentare im Rahmen von FuBball-

Ûbertragungen im Fernsehen. Diese beiden Aspekte sollen in der Folge ausfiihrlicher

untersucht werden.

4. 2. 2. 4. 2 Komme ntar di c ht e - P aus e n und Spr e c hge s chw i ndi gke it

Mit der zeitlichen Organisation des Sprechens, und damit auch mit Pausen und

Sprechgeschwindigkeit, beschâftigen sich die verschiedenen Teildisziplinen der Linguistik

(Psycholinguistik, Soziolinguistik, Computerlinguistik), die Phonetik sowie die Kognitions-

und Kommunikationspsychologie. PausenlssT werden dabei definiert als ,,Intervalle der

LautabwesenheilerlsEs oder einfach als ,,times of silence" im Gegensatz an,,times of vocal

action"lt8e. Eine genauere Definition lautet:

,,Diejenigen Intervalle, in denen fiir eine perzeptuell oder instrumentell
erfaBte Mindestdauer keine Artikulation einer bestimmten
Mindestintensitiit zu beobachten ist und die durch die Artikulation
desselben Sprechers oder verschiedener Sprecher begrena sind, werden
Pausen genùnt."l8s

tt87 Zw Entwicklung der Pausenforschung vergleiche: O'Connell, Daniel C./ Kowat, Sabine: ,,Pausolory", in:
Sedefow, Walter A. (Jr./ Sedelow, Sally Yeates: Computers in Language Rescarch 2, Berlin, 5.221 -277.
tts Kowal, Sabine: lJber die zeitliche Organisation des Sprechens in der Ofentlichkeit. Patueq Sprechtempo
und Venôgerungen in Interttiews und Redenvon Politikern, Bem, l99l, S. 27.
Ittt Goldman Eisler, Frieda: Psycholinguistics. Experiments in Spontaneous Speech, London, 196t, S. I l.
l8s Kowat, a.a.O., S. 34.
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Bei der Untersuchung von Pausen werden zwei Analysearten unterschieden: Mikroanalysen

unterscheiden und vergleichen verschiedene Pausenklassen miteinander, so zum Beispiel

Atempausen, kommunikative und kognitive Pausen.tEel Dabei arbeitet die Mikroanalyse in

Zehntel- und Hundertstelsekunden, wobei manche Forscher recht vage ,diejenigen

Schweigeintervalle, die von Hôrern wahrgenommen werden, von denjenigen unterscheiden,

die nur instrumentell registrierbar sind"lte2. Andere ziihlen ,jedes Schweigen von mehr als

0.05 Sekunden"lEe3 zrr den Pausen. Am giingigsten ist jedoch die Vorstellung,

Schweigeintervalle iiber 0,25 bzw. 0,27 Sekunden als psychologisch und

kognitionswissenschaftlich bedeutsame Pausen zu behandeln. Kiirzere Intervalle werden

der Artikulationszeit zugerechnet, die der Mensch beispielsweise zur Erzeugung von

Plosivlauten benôtigt. I Eea

Die Mikroanalyse, die mit so kleinen Zeiteinheiten arbeiten muss, ist ftir die Linguistik, die

Phonetik und die Psychologie von hôchster Bedeutung. Fûr eine interkulturelle Arbeit, die

Unterschiede in den Kommunikationsstilen zwischen den FuBball-Kommentatoren in

Deutschland und Frankreich herausarbeiten will, ist sie jedoch zu genau. Hilfreicher ist in

diesem Fall die Makroanalyse, zu der Kowal schreibt:

,,sprechpausen kônnen global nach ihrem Anteil an der Gesamtsprechzeit,
nach der Dauer und nach Hâufigkeit analysiert werden, ohne daf3 dabei
verschiedene Pausenklassen im Hinblick auf ihre môglichen Funktionen
unterschieden werden. [...] Die Ergebnisse [dieser] Makroanalysen geben
an, wie hoch der Anteil der Pausenzeit an der gesamten Sprechzeit ist, wie
lange die Pausen im Durchschnitt dauern und wie hâufig sie auftreten.rlses

So wird auch die folgende Untersuchung sich in erster Linie an diesen drei MessgrôBen

orientieren, wobei zu beachten ist, dass der Anteil der Pausenzeit an der Gesamtsprechzeit

durch die Pausendauer und die Pausenhâufigkeit bestimmt wird.

Was die MindestlÊinge von Pausen betriffi, so arbeitet allerdings auch die Makroanalyse

weitestgehend im Zehntelsekundenbereich. Goldman Eisler hat fiir Diskussionsrunden

tttvgl.'Ebda Kapitel7 und 8.
r$z Ebda. s.34.
lse3 Ebda.
Its Plosivlaute - da gehôren im Deutschen ,p', ,t', ,k', ,b', ,d', und ,g' - kônnen im Deutschen nur mit
Artikulationspause realisiert werden. AuBerdem kônnen sie bei Wortkombinationen wie ,eine TopPartie'
oder,steit-ûermin'gedoppelt auftreten. Vgl. auch: Goldman Eisler, a.a.O., S. 12; Kowal, a.a.O., S.34.
It$ Kowal, a.a.O., S.35.
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beispielsweise festgestellt: ,,[P]auses in discussions were never longer than 3 sec and 99 %

were less tttan2 sec"lEe6. Da die vorliegende Arbeit sich nicht ftir den Sprechrhythmus der

Kommentatoren, ftir die Unterscheidung von kommunikativen (2.8. bewusste

Verzôgerungspausen) oder kognitiven Pausen (2.8. Gedankenpausen) interessiert, sondern

in diesem Kapitel anhand der unterschiedlichen Priisentationsform von FuBball-

Kommentaren die kulturabhiingigen Kommentarstile beschreiben und analysieren will, und

zudem bei Fu8ball-Kommentaren selbst Pausen von mehreren Sekunden bis zu ûber einer

Minute nicht untiblich sind, und damit beidem vorliegenden Untersuchungsgegenstand der

Ratrmen der klassischen Sprachproduktionsforschung gesprengt wird, orientiert sich die

folgende Analyse an grôBeren Pauseneinheiten. Die perzeptive Erfassungsmethode schlâgt

eine Klassifizierung von Sprechpausen in kurze, mittlere und lange Pausen vor.lEeT Dies

erschien dem Autor der vorliegenden fubeit als zu ungenau. Die computergesttitzte

Methode ist vor allem bei kleinsten Pauseneinheiten sinnvoll; sie ist ftir die vorliegende

Untersuchung jedoch zu detailliert und zu aufivtindig. Eine dritte M<iglichkeit bietet die

Stopptrhrmessung. Sie ist ftir eine Untersuchung, die Pausen sekunden- und nicht

framegenaulteE, geschweige denn zehntel- oder hundertstelsekundengenau bestimmen will,

am geeignetsten.

In der vorliegenden Arbeit wird die Grenze ftir untersuchungsrelevante Pausen auf solche

Pausen gelegt, die iiber fiinf Sekunden lang sind, im Folgenden als Pausen > 5 Sekunden

bezeichnet. Bei der hier angewandten sekundengenauen Analyse bedeutet dies, dass alle

Pausen von mindestens sechs Sekunden LÈinge als Sprechpausen > 5 Sekunden registriert

werden. So ergibt sich eine sinnvolle, weil dem Untersuchungsgegenstand und den

vorkommenden Pausenliingen angemessene Einteilung, mit der die Kommentarstile im

deutschen und franzôsischen Fernsehen einander gegeniibergestellt werden kônnen.

Bevor die Untersuchungsergebnisse prlisentiert werden, muss noch darauf hingewiesen

werden, dass die 7-eiten, in denen die Nationalhymnen der beiden sich bei dem jeweiligen

Spiel gegeniiberstehenden Nationen abgespielt wurden, aus der Analyse der Sprechpausen

ausgeschlossen wurden, da es schon rein aus Hôflichkeitsgrtinden international ûblich ist,

tt* Goldman Eisler, a.a.o., S. 15.
rttT Vgl.: Kowal, a.a-O., S. 36. In der Femsehtechnik besteht eine Bildsequerz von einer Sekunde aus 25
sogenannten Frames, d.h. 25 Einzelbildern.
tt* vgl. Kapiæl4.1.4 ar Zitierweise.
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dass der Kommentator bzw. das Kommentatorenteam wâlhrend dieser Zeit schweigt. In

allen anderen Zeiten haben sich zwischen deutschem und franzôsischem FuBball-

Kommentar sowohl was die Hâufigkeit der Pausen > 5 Sekunden, als auch was die Liinge

der einzelnen Pausen betrifft, groBe Unterschiede ergeben.

TF1 TF 1 - Schnitt FR 2/3 FR2l3 - SchnittF - qesamt F - Schnitt
)ausenanzahl 21 1'l 4S 16.3: 71 11

Tabelh 5E: Anzahl der Pausen > 5 Sek. und ihr Durchschnit pro Spiel im franzôsischen Femsehen

ARD ARD - Schnitt ZDF ZDF - Schnitt D - gesamt D - Schnitl
>ausenanzahl 1102 220.1 541 270.! 164: 23/.7

IgEg!!É9: Anzahl der Pausen > 5 Sek. und ihr Durchschnitt pro Spiel im deutschen Femsehen

Die Tabellen 58 und 59 zeigen, dass die Gesamtanzahl der Pausen > 5 Sekunden im

deutschen und franzôsischen Femsehen weit auseinandergeht. Finden sich auf franzôsischer

Seite bei fiinf analysierten Spielen nur insgesamt 70 dieser Pausen, sind es auf deutscher

Seite bei sieben analysierten Spielen 1643. Das ergibt einen Schnitt von 14 Pausen > 5

Sekunden pro FuBball-Ûbertragung in Frankreich und von 234,7 Pausen > 5 Sekunden in

Deutschland. Zu beriicksichtigen ist, dass zwei der im deutschen Femsehen untersuchten

Spiele erst in der VerlËingerung bzw. nach VerlÈingerung und ElfrneterschieBen entschieden

wurden, rurd auBerdem der Live-Kommentar beim Endspiel ungewôhnlich lange nach dem

Ende des Spiels fortgeftihn wurde. Damit erhôht sich die durchschnittliche Kommentatzeit

pro Spiel sowie daraus folgend die Môglichkeit zu Sprechpausen. Vergleichbar werden die

Daten wieder, klammert man bei der Analyse der Pausenzatrlen und PausenlËingen im

deutschen Fernsehen sowohl die VerlËingerungen und das ElfrneterschieBen als auch den

langen Live-Kommentar nach dem Ende des Endspiels aus und beschriinkt sich ftir jedes

analysierte Spiel auf die regulÊire Spielzeit von 90 Minuten. Aus diesem Grund beziehen

sich alle fiir den deutschen Korpus in der Folge angegebenen Zahlen auf die regulâiren

Spielzeiten ohne Verliingerung, ElfrneterschieBen oder Sonderkommentar. Selbst die so

bereinigten PausenhÈiufigkeiten im deutschen Fernsehen lassen einen deutlichen

Unterschied zum franzôsischen Fernsehen erkennen.
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ARD ARD - Schnitt ZDF ZDF - Schnift D -gesamt ) - Schnitl
)ausenanzahl 101 t 203.C 43', 215.! 14,,t, 201

Ialgfle 60: Anzahl der Pausen > 5 Sek. und ihr Durchschnitt pro Spiel im deutschen Femsehen (regulâre Spielzeit)

Mit l44gPausen > 5 Sekunden und 207 Pausen > 5 Sekunden im Schnitt pro 90-Minuten-

Spiel finden sich im deutschen Fernsehen fast 15 Mal so viele dieser Pausen wie im

franzôsischen (70 Pausen insgesamt, 14 im Schnitt - vgl. Tabelle 58). Aber nicht nur die

Pausenhâufigkeit, auch die PausenlËinge ist in den beiden Liindem sehr unterschiedlich. Die

meisten Pausen bei TF / und France Télévision sind ævischen sechs und zehn Sekunden

lang. Nur neun der 70 Pausen sind liinger als zehn Sekunden, die beiden liingsten bei

France 2 und France 3 sind je l6 Sekunden, die l?ingste bei TF / ist sogar nur 13 Sekunden

lang. Auf deutscher Seite sind 631 Pausen zwischen sechs und zehn Sekunden lang, 543 bis

an20 Sekunden, 164 bis zu 30 Sekunden, 63 bis an 40 Sekunden, 30 bis zu 50 Sekunden,

zehn bis an 60 Sekunden und acht ûber eine Minute lang. Pro Spiel sieht das ftir

Deutschland, Frankreich und ihre einzelnen Sender im Durchschnitt wie folgt aus:

Tabelle 61: Amahl der verschiedenen Pausenlângen im Durchschnitt pro Spiel ûn cleutschen und ftanzôsischen Femsehen

Tabelle 6l zeigl erneut die groBen Unterschiede zwischen deutschem und franzôsischem

Fernsehen: Die deutschen Kommentatoren machen im Durchschnitt 93,2 Pausen zu'ischen

sechs und zehn Sekunden pro reguliirer Spielzeit einer Begegttmg, gegenûber 12,2 Pausen

dieser L?inge auf franzôsischer Seite; bei den Pausen bis zu 20 Sekunden ist das Verhtiltnis

mit 73,0 gegenûber 1,8 noch grôBer. In beiden Zeitspannen finden sich in Frankreich im

Schnitt etwas mehr Pausen beim Privatsender TF 1, in Deutschland hat einmal die ARD,

das andere Mal das ZDF ein Ûbergewicht. Pausen von ilber 20 Sekunden L?inge machen

ARD ZDF D TF1 FR 2/3 F
i" bis 10" 95,2 91,( 93.i 14.( I,t 12,i
)is 20" 70,1 78,1 73.( 2,î 1 , ( r.t
ils 30" 21,2 29.1 23.1 0.( 0.( 0.(
)is 40" 10,( 6.1 9.( 0,( 0.( 0.(
is 50" 3.t 6.{ 4.: 0.( 0.( 0.(
)is 60" 1 . ( 2.t 1,1 0.( 0.( 0.(
Jber 1' 1 . ( 1.1 1,1 0.( 0.( 0.(
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die franzôsischen Kommentatorenteaûls tiberhaupt nicht - eine solche Pause wird

anscheinend als zu lang erachtet. Ûberspita lieBe sich die These formulieren: Der

franzôsische Zuschauer einer FufJball-Ûberhagung soll nicht zu lange seinen eigenen

Gedanken ûberlassen werden. Liingere Pausen wiirden in Frarùreich als stôrend und

unangenehm empfunden werden. Dies kônnte darauf verweisen, dass Franzosen

kommunikativer sind als Deutsche, d.h. dess sie ein grôBeres Kommunikationsbediirfnis

haben. In Deutschland haben demnach Pausen eine grôBere kulnuelle Akzeptanz und

werden als weniger peinlich oder unangenehm angesehen.tEe Aof der anderen Seite

bedingl nattirlich die Tatsache, dass in Frankreich zwei Kommentatoren am Mikrofon

sitzen, weniger und kiirzere Pausen, da die beiden Personen sich in einem Gesprâch

befinden, und aus der Kommunikationspsychologie bekannt ist, dass l?ingere Pausen

zwischen Gesprâchspartnem môglichst vermieden werden.lffi Dies als alleinigen Crrund fiir

die ausgesprochen grôBere Anzahl an langen Redepausen bei deutschen Fu8ball-

Kommentaren anzuftihren, greift jedoch zu ktxz. Denn es ist von den franztisischen

Programmverantwortlichen durchaus gewollt, dass so wenige Pausen entstehen, sonst

wtirden sie ja nicht extra eine Konstellation mit zwei Kommentatoren wËihlen und diese

auch sicher zu mehr Sprechpausen ermutigen. Der franzôsische FuBballfan verlangt den

ft9 Die Bedeutung und Alzeptznz von Kommunikationspausen kann kulturraumspezifisch sehr
unterschiedlich sein, was die Gefahr interkultureller Missverstândnisse in sich birgt. Becker-Mrotzel<,
Brtinner und Côlfen berichten unter anderem von einem Fall, wo ein finnischer Lufthansa-Kunde und ein
deutscher Lufthansa-Mitarbeiter fiustriert aus einer Kommunikationssituation kamen. Jeder der beiden
empfand den anderen als schroff und unhôflich, dabei hatte der Deutsche fiir das Zeitgeffthl des Finnen
lediglich zu wenige Pausen gemacht und dem Finnen damit kaum eine Chance gelassen, sich an dem
Gesprâch at beteiligen. Der Deutsche fiel ihm sozusagen andauernd ins Wort. Umgekehrt beschwerte sich der
Deutsche ilber die Passivitat und das Desinteresse des ,wortkargen 'Finnen. (Vgl.: Becker-Mrotzek, MichaeV
Brllnner, Gisela/ Côlfen, Hermann (Hrsg.): Linguistische Berufe, Frankfurt a.M., 20(X), S. 47tr) Weiære
,critical incidents', so werden diese Beispiele interkulnrreller Missverstândnisse genannt, sowie ihre
wissenschaftliche Aufarbeitung 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.: Mitarbeitererxsendung irc Ausland.
Auswahl, Vorbereitung, Beîeuung und Wiedereingliederung, Gôttingen, 1995; Mitller-Jacquier, B.:
,,Linguistic Awareness of Cultures. Grundlagen eines Trainingsmoduls", in: Botten, J. (Hng.): Sudien zur
internationalen Unternehmenskommunikation,l.eipzig,2000, S. 1848; Rehbein, J. (Hng.): Interhtlturelle
Kommunikation, Ttlbingen, 1985; Thomas, A.: Psychologie interkuhurellen Handelns,Gôttingen, 1996.rm Schegloff und Sachs haben dieses Phânomen als Teil des ,Turn-Taking-Beha:viours' in der
zn'ischenmenschlichen Kommunikation beschrieben. Nach dem ,Turn-Taking-Behaviour' verhâlt sich jeder
Teilnehmer an einer gleichberechtigten Kommunikationssituation nach den Folgenden drei prinzipien: l.
Rede, wenn du gefiagt wirst; 2. Rede, wenn niemand sonst redet; Pausen sind - gerade zwischen avei
Parfirern - an vermeiden; 3. Rede weiter, wenn niemand den ,turn' tibemimmt. (Vgl.: Scheglofi, E./ Sachs,
H.: "Opening up closing", in: Turner, R. (Hng.): Ethnomethodologt: Selected readings, Baliimore, 1974, S.
l2o-132.)
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Redefluss und ist an ihn gewôhnt. Deshalb heiBt eine wesentliche Vorgabe beim

franzôsischen FuBball-Konrmentar: wenige Sprechpausen, und wenn, dann nur kurze.

Im deutschen Fernsehen sieht das ganz anders aus: Im Durchschnitt finden sich ûber 93

Pausen zwischen sechs und zehn Sekunden, 73 bis nt 20 Sekunden, 23,4 bis ztt 30

Sekunden, neun bis n 40 Sekunden, immerhin noch 4,3 bis zu 50 Sekunden, 1,4 bis zu 60

Sekunden und mehr als eine Sprechpause pro Spiel von ûber einer Minute. Der deutsche

FuBball-Kommentator lÈisst sein Publikum also oft und lange allein. Die liingste

Sprechpause eines IRD-Kommentators betrâgl eine Minute und 18 Sekunden (Heribert

FaBbender)leol, die lâingste Pause eines ZDF-Kommentators dauert eine Minute und 15

Sekunden (Bela Réthy)reo2.

Betrachtet man die Gesamtdauer des Kommentars sowie - getrennt voneinander - die

Gesamtdauer des Spiel- und des Rahmenkommentars der jeweiligen Sender und vergleicht

diese mit der Dauer der Sprechpausen in diesen drei Bereichen, so wird noch deutlicher,

dass im franzôsischen Fernsehen fast ununterbrochen kommentiert wird, wohingegen sich

fiir Fu8ball-Ûbertragungen im deutschen Fernsehen herausstellt, dass die Kommentatoren

sogar insgesamt mehr schweigen als reden.

Tabelle 62: Dauer von Gesarnt-, Spiel- und Rahmenkornmentar und die Dauer der darin enthaltenen Sprechpausen > 5 Sek.
im {tanzôsischen Femsehen

Igbg!$3: Dauer von Gesarnt-, Spiel- und Rahmenkommentar und die Dauer der darin enthaltenen Sprecipausen > 5 Sek.
in deutschen Femsehen

'n' ARD,K l, sP t6:20 -87:38.
'w zDF, K 5, sP 77:03 -78:lB.
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TF1
Kommentiar

TF1
Pausen

FR 2/3
Kommentar

FR 2/3
Pausen

F
Kommentar

F
Pausen

Sesamtkommentar 3'37'15 2'52', s',23',28' 6',43' 9'00'43' g',35'
ioielkommentiar 3',10'43' 2'43', 4',42',16' 6'30' 7'52',59', g',13',
lahmenkommentiar 26',32', 0'09' 41'12' 0'13' 1'07',44', 0'22',

ARD
Kommentar

ARD
Pausen

ZDF
Kommentar

ZDF
Pausen

D
Kommentar

D
Pausen

iesamtkommentiar 9'53',40' 4',24',49', 4',17'.51', 2'16'56' 14',11',31' 6',41'.44',
Soielkommentiar 8'.24'10' 4'17'.10' 3',47'.52' 2'12'32', 12'12'.O2',6'29'42'
Iahmenkommentiar 1',29'10', 7'39' 29'59', 4'.24 1'59'09' 12'02'



Tabelle 62 zeigl: Sowohl bei TF 1 als auch bei France Télévision ist der Anteil der Pausen

> 5 Sekunden an der Gesamtdauer des Kommentars sowie - bei genauerer Betrachtung -

des Spiel- bzw. Rahmenkommentars verschwindend gering. lm deutschen Fernsehen sieht

das ganz anders aus (Tabelle 63): Beziiglich des Gesamtkommentars betrâgt bei der IRD

der Anteil der Pausendauer gegentiber der Kommentardauer fast die Hâlfte (44,6 Prozent),

beim ZDF sogar mehr als die HÈilfte (53,1 Prozent). Dies ergibt ftir das deutsche Fernsehen

insgesamt einen Anteil von 47,2 Prozent. Weiter lâsst sich feststellen, dass der Pausenanteil

am deutschen Rahmenkommentar weitaus geringer als der Pausenanteil am deutschen

Spielkommentar ist, so dass von einem grôBeren Sprechfluss im deutschen

Rahmenkommentar gesprochen werden kann. Dennoch lassen die deutschen

Kommentatoren auch im Rahmenkommentar im Vergleich zu ihren franzôsischen Kollegen

sehr viel mehr Zeit verstreichen, ohne etwas an sagen.

Die insgesamt jedoch geringere Pausenltinge im Rahmenkommentar bei den beiden

deutschen Sendem trîigt dazv bei, dass der Anteil der Sprechpausen am Spielkommentar

bei der ARD k'aapp tiber die Hâlfte betrâgt (51,0 Prozent), beim ZDF sogat weit ûber die

H?ilfte (58,2 Prozent). Fiir das deutsche Fernsehen ergibt dies insgesamt einen Anteil von

53,2 Prozent. Das heiBt, die deutschen FuBball-Kommentatoren verbringen wtihrend eines

Spiels melv Zeit damit nichts zu sagen als das Spiel tatsâchlich zu kommentieren. Die

ausschlieBliche Betrachtung der Spielkommentare wÊihrend der reguliiren Spielzeit - d.h.

ohne VerlÊingerung und ElfrneterschieBen - verdeutlicht die Tatsache, dass die deutschen

Kommentatoren wâhrend eines Spiels mehr schweigen als reden, noch einmal. Zugleich

werden erneut die gro8en Unterschiede zum franzôsischen Femsehen offengelegl.

ARD ZDF D T F l FR 2/3 F
lurchschnittliche Dauer
ler Soielkommentare 96'16' 95'33', 96'05' 95'07' 94'06' 94'42',
lurchschnittliche Dauer
ler Sorechoausen 47'.27', 53'.27', 50'12', 1'22', 2'10' 1'51'

Ebg!Eo4: Spiekonmentare und Sprechpausen > 5 Sek. in der regulâren Spielzeit am deutschen und franzôsischen
Femsehen

Neben diesem empirischen Material verdeutlichen auch einige Beispiele die groBen

Unterschiede bezûglich der Verwendung von Sprechpausen > 5 Sekunden im deutschen
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und franzôsischen FuBball-Kommentarstil: Bei der Ûbertragung des Spiels Deutschland

gegen die USA machen die beiden France J-Kommentatoren Pierre Slede und Paul Leguen

beispielsweise bis weit in die 17. Spielminute hinein keine einzige Pause > 5 Sekunden.

Die erste sechs Sekunden lange Sprechpause entsteht bei 16 Minuten und 39 Sekunden.re03

Dabei muss beachtet werden, dass die beiden Kommentatoren auch wiihrend des gesamten

Ratrmenkommentars vor Spielbeginn, d.h. wlihrend weiterer sieben Minuten und 19

Sekunden keine Pause > 5 Sekunden entstehen lieBenlry, so dass sich die Gesamtzeit,

wâihrend der sich keine einzige untersuchungsrelevante Sprechpause findet, auf 23 Minuten

und 58 Sekunden belâuft.

Ein iihnliches Beispiel findet sich bei TF I: Die beiden Kommentatoren Hervé Mathoux

gnd Guy Rouy legen die erste Sprechpause > 5 Sekunden bei zwôlf Minuten und 44

Sekunden der ersten Halbzeit ein - ein Redestopp von zehn Sekunden.leos HinzuzuzÊihlen

sind acht Minuten und 17 Sekunden aus dem Rahmenkommentar vor dem Anpfiff.ls6

Damit sprechen die beiden Kommentatoren ûber eine Gesamtdauer von 2l Minuten und

einer Sekunde ununterbrochen'

Im deutschen Fernsehen findet sich bei keiner der untersuchten Ûbertragungen eine

Kommentarstrecke von mehr als zwei Minuten ohne Pause > 5 Sekunden. Die deutschen

Fu$ball-Kommentatoren machen auch in solchen Situationen Sprechpausen, in denen dies

ihren franzôsischen Kollegen wahrscheinlich undenkbar erscheinen wiirde. So lÈisst sich

Gerd Rubenbauer trotz eines Fouls in Strafraumn?ihe zunâchst einmal 16 Sekunden lang

Zeit, bevor er zu Beginn der folgenden Wiederholung des Fouls sagt: ,,Jetzt schauen wir

mal genau hin, wo der Strafraum rlv-'.ecle07 Ein franzôsischer Kommentator hlitte mit groBer

Watgscheinlichkeit das Foul zunËichst beschrieben, gesagf wer wen gefoult hat, und dann

gleich seine Einschlitzung gegeben oder zumindest seine Zweifel tiber den genauen Ort des

Fouls verbalisiert. Der deutsche Kommentator schweigt zunâchst, schaut sich die Situation

reo3 r'À i,Kz, sP 16:39.
'* Ebdq oo:06:18 -oo:13:37.
tw TF r, K lo, SP l2:rt4.
reo6 Ebd4 oo:07:43 - oo: l6:oo.
'n' ARD,K 3, SP 6:43.
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in Ruhe an und lilsst auch seinen Zuschauern diese Zeit. Erst dann kommt die - sogar

angekûndigte - Analyse. lm8

Ein weiteres Beispiel findet sich bei dem Spiel Frankreich gegen ltalien, wiihrend dessen

der Kommentator Johannes B. Kerner trotz groben Foulspiels 37 Sekunden lang kein Wort

sagt.le0e An anderer Stelle kommt es nach einer umstrittenen Entscheidung des

Schiedsrichters zu lautstarken Protesten der benachteiligten Mannschaft. Auch dieses

Ereignis wird nicht kommentiert. Erst nach 35 Sekunden Schweigen geht der Kommentar

weiterlel0 in Frankreich wohl unvorstellbar. Sprechpausen legen die deutschen

Kommentatoren aber auch bei groBen Torchancen ein:29 Sekunden liisst Gerd Rubenbauer

seine Zuschauer mit den Bildem eines gefiihrlichen Fernschusses auf das saudi-arabische

Tor allein. Dann folgt der schlichte Kommentar: ,,Thuram!"lell Mehr wird zu der

Tormôglichkeit nicht gesagt. Auch bei groBen Torchancen, zu denen eine oder mehrere

Wiederholungen gezeigl werden, sind ltingere Pausen im deutschen Fernsehen keine

Seltenheit. 30 Sekunden sind es bei Johannes B. Kern€rlel2, 24 - trotz dreifacher

Wiederholung - bei Gerd Rubenbauer. Erst dann sagt er zu der Parade des saudi-arabischen

Torhiiters: ,,Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich seh' ihn auch gerne fliegen, den Al-Daju.ee lel3

Die liingste Sprechpause trotz GroBchance findet sich beim Spiel Frankreich gegen Italien:

Erst nach 47 Sekunden bricht der Kommentator sein Schweigen.lela Lange Passagen ohne

Kommentar gibt es bei ARD und ZDF aber nicht nur bei Fouls, umstrittenen

Schiedsrichterentscheidungen oder groBen Torchancen, sondern auch bei Toren - dem

emotional wohl wichtigsten Ereignis eines FuBballspiels. Nachdem der Kommentator nach

rst Trotz dieser Ruhe und der weitaus grôBeren Anzahl an Sprechpausen furden sich bei den deutschen
Kommentatoren hâufig ein falscher Satzbau oder logische Fehler wie in diesem Fall. Denn, wo der Strafraum
war, ist klar. Die richtige Frage lautec Wo fand das Foul statt - innerhalb oder auBerhalb des Srafraums?
Auch andere Phânomene sind nur schwierig zu erklâren: So werden manchmal begonnene Sâtze erst mit
sekundenlanger Verzôgerung beendet - der Kommentator scheint in Gedanken bzw. auf der Suche nach der
richtigen Fortfflhrung des Satzes. An einer Stelle heiBt es: ,,Barthez ... (l I Sekunden Pause) ... hatte vorhin die
Schuhe gewechselt" (ZDF, K 5, SP 5l:51); an einer anderen: ,,Da gibt's die erste Verwamung ..- (12
Sekunden Pause) ... ftir Petit" (ARD,K I, SP 26:37).
'w ZDF,K 9, sP 14:30.
teto ARD, K 7, sP 16:45.

"" ARD,K 3, sP 29:57.
'"" aDF,K 9, sP 23.03.
tet3 ARD,K 3, sP 63:50.
'"'o zDF, K 9, SP 33:31.
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dem 2:0 der Franzosen gegen Saudi-Arabien den neuen Spielstand gerumnt hat, gibt er sich

und seinen Zuschauem die Zeit, in aller Ruhe den jubelnden franzôsischen FuBballspielem

und Fans zuzuschauen sowie die Wiederholung des Treffers zu genieBen - 42 Sekunden

l*g.'ntt Auch dies wiire in Frankreich wohl unmôglich. Die beiden Kommentatoren hâtten

sich darûber unterhalten, wie elegant, zielstrebig oder zufiillig der Treffer zu Stande

gekommen ist, hâtten die Fehler der Verteidiger und die Glanaaten der Angreifer analysiert

und die Auswirkungen auf das Spiel sowie die Gruppe bzw. den nâchsten Gegner

hintefiagt. Auf keinen Fall hâtten sie geschwiegen. Auch die Fouls und Torchancen

inklusive der Wiederholungen kommentieren die Franzosen ,live' mit, sie sind immer auf

Ball- bzw. Fernsehbildhôhe. Vor FreistôBen oder Eckbiillen versuchen sie nicht, Spannung

durch wenige tù/orte und lange Sprechpausen zu erzeugen, so wie dies itre deutschen

Kollegen tun; sie beschreiben fortlaufend, was geschieht, geben zusâtzliche Informationen
- zu dem Spieler etw4 der den Eckball ausftihrt -, sprechen die Spannung, die Gefatp ftir

das Tor des Gegners an, spekulieren ûber môgliche Varianten und sind selbst bei der

Ausfiihrung des Eckballs direkt am Spielgeschehen dran, versuchen zu erkennen, wer zum

Kopfball hochsteigt, und verweisen auf den herauslaufenden Torwart. Damit iihnelt ihr

Kommentarstil dem eines Radioreporters. Dem deutschen Kommentator genûgt es - im

anderen Extremfall - festzustellen, dass es Eckball gibq und wer ihn ausftihrt. Bei groBen

Tormôglictrkeiten wird hâufig nicht mehr als der Name des ballfiihrenden Spielers genannt,

z.B. ,,Zidane;clel6. Damit wird die Torchance, die Gefatr fiir den Gegner angekiindigt und

Spannung erzeugf. Danach wartet der deutsche Kommentator erst einmal die Situation -

eventuell inklusive Wiederholung - ab und analysiert dann erst - bisweilen auch

ausftihrlich und fundiert.

Der deutsche Kommentator tendiert im Gegensatz zu seinen franzôsischen Kollegen dazu,

die Live-Bilder und auch den Live-Ton aus dem Stadion fiir sich sprechen zu lassen. So

will er das Live-Erlebnis fiir den Fernsehzuschauer erhôhen und - soweit dies môglich ist -

die Aûnosphlire vor Ort unkommentiert transportieren. So lassen die deutschen

Kommentatoren den Stadionsprecher bei der Vorstellung der MannschaftenrelT sowie das

tets ARD,K 3, SP 67:54.
tet6 ARD,K I l, sP 26:50 und SP 48:12.
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!'elele o d

die Marseillaise-Gesiingete20, die Pfiffe enttiiuschter Fansle2l und den explosionsartigen

Jubel bei einem Torre22 frei stehen. Dabei schrecken die deutschen Kommentatoren auch

nicht davor zurûck, bereits im Rahmenkommentar vor Beginn des Spiels auBergewôhnlich

lange Pausen einzulegen.le23 Die Absicht, damit die Atmosph?ire aus dem Stadion zu

tibermitteln zu wollen, wird dabei bisweilen auch angesprochen - sei es durch die schlichte

Aussage ,,Ein wunderschônes Bild!*1e24, sei es durch eine ausftihrliche Erkliirung wie die

folgende:

,,J4 meine Damen und Henen: ,Lasst Bilder und Stimmurg sprechen!'
Das war das Motto von uns zu Beginn dieser Partie, um Sie 'n bisschen
Anteil nehmen zu lassen an dieser gigantischen Atmosphiire hier im Stade
de France."1925

Die ausgesprochen unterschiedliche Handhabung von Sprechpausen zwischen deutschen

und franzôsischen FuBball-Kommentatoren zeigl sich aber nicht nur bei spielrelevanten

Situationen, sondern auch und gerade dann, wenn eigentlich nichts AuBergewôhnliches

passiert, d.h. wenn eines der beiden Teams versucht, sein Spiel aufzubauen. Auch in diesen

FËillen - der Ball wird von einem Spieler zum anderen geschoben - finden sich im

franzôsischen Fernsehen kaum Sprechpausen > 5 Sekunden. Die beiden Kommentatoren

unterhalten sich ûber das bisher Passierte oder ûber Ereignisse aus der Sportgeschichte,

geben unterhaltende Infromationen aus dem Leben einzelner Spieler, bewerten den

bisherigen Spielverlauf und analysieren, was die beiden Mannschaften zum Erfolg ftihren

kônnte. Im Notfall werden ,drohende' Sprechpausen mit Lauten der Ûberlegung (,ehhh!')

oder der Benennung derjenigen Spieler ûberbrûckt, die gerade neu den Ball erhalten. Dies

geschieht zwar auch in Deutschland, jedoch entstehen bei franzôsischen FuBball-

rert Ebda, oo: l3:16 - oo:13:32.
fep Ebda, sP 22:39 -23:ot.
re2o Ebd4 SP 84:09 -84:52.
re2f Ebd4 SP 74:56 -75:12.
tn' zDF, K 5, sP 5s:57 -56:13.
'nt ZDF,K 9, oo:09:48 - oo:lo:50.
'% ARD,K 3, oo:09:06.
'*  ARD,K i l ,oo:ol :4t .
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Kommentaren im Gegensatz zn den deutschen sekundenlange Namensketten. Die

deutschen Kommentatoren nennen zwar auch hâufiger die Namen der Spieler, allerdings

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 deutschen Kommentaren ganze

Sprechpausen-Ketten, d.h. zwischen einer Sprechpause > 5 Sekunden und der nâchsten

werden nur wenige Namen bzw. Worte gesagt. Bei Johannes B. Kerner findet sich

beispielsweise eine Stelle, an der er drei Sprechpausen von 19, 8 und 13 Sekunden Liinge

mit nur jeweils einem Wort verbindet.le26 Bei Gerd Rubenbauer passiert dasselbe mit vier

Sprechpausen von 7,14,18 und 2l Sekunden LÊingelett, *d bei Heribert FaBbender und

erneut Johannes B. Kerner sind es sogar fiinf Sprechpausen von 13, 8, 25, 8 und 6

Sekunden mit dreimal einem rWort und einmal zwei'\ilorten dazwischen'etE bzw. ftinf

Sprechpausen von 13, 14,8, 4l und 7 Sekunden mit zweimal einem Wort und aveimal

zwei Wôrtern Unterbrechungle2e. Auf diese \ù/eise entstehen Passagen, in denen die

deutschen FuBball-Kommentatoren kaum etwas sprechen. Dies verdeutlichen die folgenden

drei Transkriptionen von je einer zwei-, drei- bzw. vierminûtigen Kommentar-Passage.

Wiirde man das tatsâchlich Gesprochene langsam lesen, wâre man in nur wenigen

Sekunden fertig:

Zwei Minuten:

,,... Lizaraz:u... Moliero, Desailly ... Desailly ... Vieri, Barthez ... Di Biaggio ... Und Petit

liegt da verletzt. ... Môglicherweise durch den Zusammenprall mit Laurent Blanc. ...srle3o

Drei Minuten:

,,... Deschamps, Desailly, Blanc ... Djorkaeff, Blanc und Zidane. ... Abseitsstellung von

Stéphane Guivarc'h. ... Blanc ... Djorkaeff... Es fehlen die Anspielstationen im Mittelfeld.

...Lizaraan...Lizalazlund Desailly ... 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, sP 4:39 -5:49.
te2e zDF,K 9, sP 3l:06-32:26.
t%o zDF, K 9, sP 3l :06 - 33:06.
tn' zDF, K 9, sP 19:40-22:40.
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Vier Minuten:

,,... So, weil die Siid-Afrikaner eben den Ball ausgespielt hatten, dasselbe zurûck. Einwurf

Fish. ... Djorkaeff... Fehlpass von Dugarry. ... Zeichensprache klar verstiindlich. Ja" er hat

den Ball ûber den Oberarm abrollen lassen. Bixente Lizarant.... Desailly, mit'nem kleinen

Augenpflaster. ... Henry pfeilschnell. ... Kommt aus der Jugend von Monaco. ... Foulspiel

von Massingha. ... Zidane... Deschamp, ..."'e'2

Neben Pausenanzahl und PausenlÉinge ist auch die Sprechgeschwindigkeit bzot. die

Artikulationsgeschwindigkeit fiir die Kommentardichte verantwortlich. Die

Sprechgeschwindigkeit berechnet sich ,,aus der Anzahl der verbalen Zeichen, die pro

Gesamtedezeit produziert werden"le33. Sie wird von zwei verschiedenen zeitlichen

Merkmalen bestimmt, die unabhÈingig voneinander analysiert und auch unabhiingig

voneinander durch einen Sprecher variiert werden kônnen: Pausen und

Artikulationsgeschwindigkeit. Pausen wurden oben bereits als Intervalle der

Lautabwesenheit definiert. Die Artikulationsgeschwindigkeit bezeichnet ,das Tempo, in

dem Lautfolgen erzeugt werden, wenn von der Gesamtredezeit die Pausenzeit abgezogen

wird"le34. Die Sprachproduktionsforschung geht dabei von flieBenden Reden aus, d.h. von

Sprache, bei der nicht wie im FuBball-Kommentar Pausen von mehreren Sekunden, ja sogar

bis zu ûber einer Minute entstehen. Die Pausen, mit denen es die Forschung bei einem

Flie$text - einer Rede, einer Rezitation oder einem Interview etwa - zu tun hat, bewegen

sich - was ihre Dauer betriffi - in Intervallen von wenigen Zehntelsekunden bis mæ<imal

7utei,drei Sekunden. Diese IntervallgrôBen interessieren - wie oben bereits besprochen - in

der vorliegenden Arbeit nicht. Das Ziel der folgenden Untersuchung ist es zu hinterfragen,

wie viele verbale kichen in einer bestimmten Zeitspanne in verschiedenen Spielsituationen

im deutschen und franzôsischen Fernsehen transportiert werden. Die groBen Unterschiede

bei der Verwendung von Pausen auch in verschiedenen Spiel- und damit

Kommentarsituationen - wurden bereits ausftitrlich analysiert. In diesem zweiten Teil der

Analyse der Kommentardichte werden also solche Zeitspannen gewtihlt, in denen sowohl

im franzôsischen als auch im deutschen Femsehen durchgehend, 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 Informationsdichte in

verschiedenen Spielsituationen festgestellt und damit die - neben den Pausen > 5 Sekunden

- zweite Komponente der Kommunikationsdichte bestimmt werden.

Wird in der Sprachproduktionsforschung die Artikulationsgeschwindigkeit, d.h. die

Sprechgeschwindigkeit abzûglich der im Zehntelsekundenbereich liegenden,

sprechrhythmischen Pausen, als MaBeinheit bevorzugt, beschriinkt sich die vorliegende

Untersuchung auf die Bestimmung der Sprechgeschwindigkeit, d.h. die Anzatrl der

sprachlichen Zeichen pro Zeiteinheit inklusive der Pausen an grammatikalischen Stellen,

der Atempausen sowie der so genannten kognitiven und kommunikativen Pausen.

Bleibt die Frage nach der Watrl der sprachlichen Zeichen, d.h. die Watrl der Sprecheinheit,

die zur Berechnung der Sprechgeschwindigkeit zu Grunde gelegt wird. Theoretisch kônnen

hierfiir die verschiedenen linguistischen Einheiten wie Satz, Wort, Silbe oder Phonem

verwendet werden. Sâtze eignen sich nicht als Sprecheinheit, da ihre Liinge zu stark

variiert. Kowal hat festgestellt, dass in der einschlâgigen Forschungsliteratur sowohl die

Artikulations- als auch die Sprechgeschwindigkeit ,,arn hâufigsten in ï/ôrtern oder Silben

berechnet"te3s werden. Es habe sich jedoch gezeigt, dass Wôrter als Sprecheinheiten aus

demselben Crnrnd wie Sâtze, d.h. ,,wegen der erheblichen Variation ihrer LÊinge (in Silben)

ebenfalls keine geeignete GrôBe darstellen, und daB ihre Verwendung insbesondere dort,

wo die Variation nicht zuftillig sondern systematisch ist, zu Scheinbefunden ftihren

kann.*1e36 Da eine systematische Variation der Wortltinge etwa bei verschiedenen Sprachen

- und insbesondere im Vergleich zwischen dem Deutschen und dem Franzôsischen -

vorliegt, scheidet auch das Wort als Sprecheinheit nrr Bestimmung der

Sprechgeschwindigkeit fiir die vorliegende Untersuchung aus. Beziiglich der verbleibenden

Sprecheinheiten ,Silbe' und ,Phonem' verweist Kowal auf eine Untersuchung, bei der die

Einheit ,Phonem' - auch bei Texten, die sich in der Anzahl der Silben pro Wôrter

unterschieden - die besten Resultate erbrachte.le3' Da die Unterschiede in den Resultaten

'"t Ebdq s.97.
le36 Ebda
ttt Dies bestâtigt Roach insbesondere filr Untersuchungen zwischen Sprachen mit unterschiedlichen
Sprechrtrythmen. Auch die deutsche und die franziisische Sprache folgen unterschiedlibhen Sprechrhythmen.
So zâhlt das Franzôsische an den silbenzâhlenden Sprachen, das Deutsche hingegen zu den akzentzâhlenden
Sprachen, wodurch ihre Silben eine recht unterschiedliche Lârnge aufrveisen. (Vgl.: Roach, P.: ,,Some
languages are spoken more quickly than otherJ', in: Bauer, L./ Trudgill, P. (Hrsg.): Language lutyths, London,
s. l5Gr58.)
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jedoch nicht gravierend waren, und das AuszÉihlen von Phonemen eine vergleichsweise

aufiv?indige Arbeit ist, wird schlieBlich doch ,,die Silbe als Sprecheinheit fiir die

Bestimmung der SG" I e3 8 
lsprechgeschwindi gkeit) empfohlen.

Im Fufiball gibt es Situationen mit verschiedener Bedeutung fiir den Ausgang des Spiels.

Ein Tor ist zweifelsfrei das wichtigste Ereignis beim FuBball und ruft die grôBten

Emotionen hervor. Daneben gibt es weitere Abstufungen in der Erregtheit der Zuschauer je

nach Spielsituation. Eine groBe Torchance, eine strittige Schiedsrichterentscheidung oder

eine rote Kane gehôren sicherlich zu den Situationen, die nach einem Tor ftir viele

Emotionen sorgen. Am unspektakulÉirsten sind diejenigen Spielphasen, in denen eine der

beiden Mannschaften mit dem Spielaufbau beschâftigt ist. In diesen Phasen gibt der

Kommentator meist nur allgemeine Informationen, die ûber das Spielgeschehen

hinausgehen, oder er ordnet die bisher gezeigle Leistung der beiden Mannschaften ein.

Letzteres - eine Art Spielrestimee - geschieht vorzugsweise vor der Halbzeitpause bau. vor

dem Ende des SPiels.

Zur Messung der Sprechgeschwindigkeit beim deutschen und franzôsischen FuBball-

Kommentar bietet es sich an, Kommentarintervalle hôchster, mittlerer und niedriger

Enegtheit zu untersuchen und miteinander zu vergleichen. Aus diesem Grund wurden

sowohl im deutschen als auch im franzôsischen Fernsehmaterial je Sender drei

Torsitgationen, drei Situationen, in denen eine Mannschaft eine groBe Torchance hatte, und

drei Situationen, in denen sich eine Mannschaft im Spielaufbau befand und der

Kommentator ein wie oben beschriebenes Spiel- bzw. Halbzeitresiimee zog, per Zufall

ausgew?ihlt - insgesamt also 36 Spielsituationen -, rrn jeweils die Sprechgeschwindigkeit

in Silben pro Sekunde (Silben/Sekunde) zu bestimmen.le3e Damit lassen sich

stichprobenhaft die Sprechgeschwindigkeiten im deutschen und franzôsischen Fernsehen

allgemein sowie spielsituationsabhiingig bestimmen. Der Autor der vorliegenden Arbeit ist

sich bewusst, dass die Anzatrl der Stichproben (36) recht gering ist. Eine Tendenz wird sich

'ttt Ebd4 s.98.
le3e Dabei wurde der Kommentar immer so lange analysie4 bis die Beschreibung des Ton oder der
Torchance oder die allgemeine Spielanalyse gedanklich eindeutig ar Ende geftlhrt wurde. Dies dauerte in
manchen Fâllen 20 Sekunden in anderen bis an mehr als einer Minute, wobei die deutschen Gedankengiinge
eher ktirzer, die franzôsischen eher lfitger waren. Zudem wurden die Gedankengânge auf deutscher Seite auch
des ôfteren durch lângere Pausen > 5 Sekunden unterbrochen und erst dann weitergeftihrt. Auffranzôsischer
Seite lâsst sich demgegentber ein Redefluss feststellen, was bereits bei der Analyse der Pausen > 5 Sekunden
beobachtet werden konnte.
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mit der vorgeschlagenen StichprobengrôBe und Methode jedoch sehr wohl feststellen

lassen.

Bleibt die Rtickkoppelung der Stichproben an die ,normal ûbliche' Sprechgeschwindigkeit

in der deutschen und franzôsischen Sprache. Trouvain hat gezeig!, dass die

Sprechgeschwindigkeit zwischen dem Deutschen und dem Franzôsischen keine groBen

Unterschiede aufweist. Er hat zahlreiche Arbeiten zvr Sprechgeschwindigkeit bei

verschiedenen Prosa- und Nachrichtentexten in der deutschen und franzôsischen Sprache

miteinander verglichen und herausgefunden, dass bei den Arbeiten ztrr franzbsischen

Sprache die Sprechgeschwindigkeit zwischen 4,32 und 5,32 Silben pro Sekunde lag, bei

den Arbeiten zur deutschen Sprache zwischen 4,24 und 5,73 Silben pro Sekunde - also

durchaus vergleichbare Werte.leao Im Folgenden soll untersucht werden, ob sich dieses

Ergebnis bei der Analyse der deutschen und franzôsischen FuBball-Kommentare bestiitigt.

Gibt es keine Ûbereinstimmung - ist also die Sprechgeschwindigkeit im deutschen FuBball-

Kommentar schneller als im franzôsischen oder umgekehrt - muss der Frage nachgegangen

werden, welches die Grtinde dafiir sein kônnen.

Bei der Untersuchung der 36 stichprobenhaft ausgew?ihlten Kommentarintervalleleal hat

sich nun in der Tat ergeben, dass die Sprechgeschwindigkeit im franzôsischen Fu8ball-

Kommentar erheblich grôBer ist als die im deutschen FuBball-Kommentar - und zwar in

allen drei untersuchten Spielsituationen I e42 :

t* Vgl.: Trouvain, Jiirgen: Tempo varialion in speech production. Implications for speech synthesis,
Saarbriicken,2003, S. 7ff. Trouvains Arbeit stiitzt sich, was die deutsche Sprache betriffi, auf 13 Studien von
insgesamt sieben Autoren bzw. Autorenteams, was die franzôsische Sprache betrift, auf acht Studien von
insgesamt fiinf Autoren bzw. Autorenteams. Sowohl bei den deutschen als auch bei den franzôsischen Studien
finden sich Untersuchungen anr gelesenen als auch zur spontanen Sprache.
'*' ARD: Tor - l. K l, SP, 9l:26/91:30-39191:47-5O/91:54-57/92:0448;2. K ll, SP, 46:28-37/46:41-
53/47:00-25;3. K 12, SP, 26:56-57127:0449f27:17-28/27:3844. Torchance - l. K 3, SP, 55:24155:34-
4l /55:4&49;2.K7, SP,54:10-19;3.K12, SP,3:4913:554:0614:10-l l .  Spielaulbau - l .  K 7, SP,88:21-36;
2.K I,SP,44:42-55/45:05-16; 3. K l, 5P,43:2444.
ZDF:Tor - l. K 5, SP, 55:4546155:48-51/56:07-33;2. K 5, SP, 4l:3940141:5042:22;3. K 5, SP, l2:13-
24/12:29-36. Torchance - l. K 5, SP, 22:57/23:03-15; 2. K 9, SP, 4:25-2714:324114:46-52; 3. K 9, SP,
44:16-32144:3848. Spielaulbau - l. K 5, SP, 89:16-39; 2.K5, SP,43:5944:21; 3. K 9, SP, 8l:55-82:12.
TF I:Tor - l. K 4, SP, 79:20-80:22;2.K 10, SP, 79:2749;3. K 10, SP, 47:32-56. Torchance - l. K 4, SP,
77:40-7E:12;2. K 10, SP, 52:01-25; 3. K 10, SP,23:08-17. Spielaulbau - l. K 4, SP,45:38-47145:4946:08;
2.K4, SP,43:3658;3. K 10, SP,86:03-21.
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,
SP, 27:l l-30D7:32-37;2. K 6, SP, 58:53-59:24;3. K 8, SP, 6l :19-3116l:34-42. Spielautbau - l. K 2, SP,
43:00-10/43:12-39;2. K 6, SP, 43:07-38;3. K 8, SP,63:35-51.
lq2 Erneut solt darauf verwiesen werden, dass in Deutschland nur ein Kommentator berichtet, in Frankreich
hingegen zwei Kommentatoren sprechen (einige wenige Male sogar fflr ein bis zwei Sekunden gleichzeitig
und damit itberlappend).
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ARD ZDF D TF1 FR 2/3 F
lor 3.31 2.9i 3.1i 4.0! 4,41 4.21
lorchance 3.4t 3.2( 3.3 5 .1 : 4.& 4.8!
l n ia la r r fhar r 3,25 3.4t 3,3! 4.4i 4.8t 4.6t
ichnitt 3,3( 3.2( 3.2t 4.5e 4.6t 4.61

Tabelle 65: Sprechgeschwindigkeit in Silben pro Sekunde im deutschen und franzôsischen Femsehen

Insgesamt werden im franzôsischen Fernsehen 1,33 Silben pro Sekunde mehr gesprochen

als im deutschen Fernsehen (4,61 Silben/Sekunde gegentiber 3,28 Silben/Sekunde). Das

heiBt im franzôsischen FuBballkommentar werden pro Zeiteinheit tiber 40 Prozent mehr

Silben ausgesprochen als im deutschen FuBballkommentar.

Der grôBte Unterschied findet sich mit 1,55 Silben pro Sekunde bei der Beschreibung von

Torchancen (4,89 Silben/Sekunde gegenûber 3,34 Silben/Sekunde), der geringste

Unterschied mit l,l4 Silben pro Sekunde beim Kommentar von Toren (4,26

Silben/Sekunde gegenûber 3,12 Silben/Sekunde). Zudem ist festzustellen, dass sowohl die

deutschen als auch die franzôsischen Fernsehsender untereinander in keiner der drei

Spielsinrationen mehr als 0,49 Silben pro Sekunde auseinander liegen. Die Varianz der

Sprechgeschwindigkeit zwischen den drei Spielsituationen liegt in Deutschland mit 0,27

Silben pro Sekunden (3,12 Silben/Sekunde zu 3,39 Silbedsekunde) niedriger als in

Frankreich mit 0,42 Silben pro Sekunden (4,26 Silben/Sekunde zt 4,68 Silben/Sekunde).

Das heiBt, die Deutschen sprechen situationsunabhiingig gleichm?i8iger. Die schnellsten

Kommentarpassagen finden sich sowohl in Deutschland als auch in Frankreich bei der

Beschreibung einer Torchance (D: 4,27 Silben/Sekunde, F: 6,00 Silben/Sekunde). Sie

ergeben einen Unterschied von 1,73 Silben pro Sekunde. Die langsamsten

Kommentarpassagen finden sich in Frankreich bei einem Torkommentar mit 3,68 Silben

pro Sekunde, in Deutschland bei der Beschreibung einer Torchance mit 2,71 Silben pro

Sekunde. Der Unterschied zwischen beiden betrâgI0,97 Silben pro Sekunde.

Die bedeutend schnellere Sprechgeschwindigkeit im franzôsischem FuBballkommentar

sowie die weitaus geringere Anzahl an Sprechpausen > 5 Sekunden ergeben, dass die

Kommentardichte bei FuBballûbertragungen im franzôsischen Fernsehen weitaus grôBer ist

als im deutschen Fernsehen. Zumindest was die Sprechgeschwindigkeit betriffi, hiitte man

dieses Ergebnis - angesichts der bereits oben erw?lhnten Studie von Trouvain - so nicht

erwarten miissen. Nun besteht in der Tat die Môglichkeit, dass sich dieses
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Untersuchungsergebnis beim Messen der Sprechgeschwindigkeit in Phonemen pro

Sekunde nicht bestâtigt. Dann wiirde die Feststellung, der franzôsische FuBball-

Kommentarstil sei schneller als der deutsche, lediglich auf der Wahl der Messeinheit

beruhen. Zum einen wiirde sich dadurch aber an den festgestellten Unterschieden zu den

Untersuchungsergebnissen bei Trouvain nichts ?indern. Zum anderen ist es angesichts der

Deutlichkeit der Messergebnisse wenig watrscheinlich, dass die Ergebnisse einer Analyse

der Kommentarintervalle in Phonemen pro Silbe davon entscheidend abweichen. Der

Crrund fiir die unterschiedliche Sprechgeschwindigkeit liegt also aller Watrscheinlichkeit

im Kulturspezifi schen der j eweili gen Kommentarstile.

Ein zweites Untersuchungsergebnis ist vom Autor der vorliegenden Arbeit so nicht erwartet

worden: Sowohl im deutschen als auch im franzôsischen Fernsehen ist die Torsituation -

obwohl sie die meisten Emotionen bei den Zuschauem weckt nicht diejenige

Spielsituation, in der die Kommentatoren am schnellsten Sprechen (vgl. Tabelle 65). Die

franzôsischen wie die deutschen Kommentatoren sprechen bei Torchancen und selbst bei

Spielaufbau-Situationen - teilweise erheblich - schneller als in Situationen, in denen ein

Tor fiillt. Im Durchschnitt erreichen die ARD- und 7F 1-Kommentatoren ihre grôBte

Sprechgeschwindigkeit bei Torchancen, ihre Kollegen vom ZDF vtdvon France 2/3 in den

Spielaufbau-Sinrationen. Dieses Ergebnis war so nicht nur nicht erwartet worden, es

widersprach auch dem Hôreindruck des Autors.

In der Sprachproduktionsforschung wird nun darauf verwiesen, dass es beziiglich der

Sprechgeschwindigkeit zwischen den tatsâchlichen Messergebnissen und dem auditiven

Eindruck hâufig einen Unterschied gibt. So haben Trouvain und Barry bei Kommentaren zu

Pferderennen den auditiven Eindruck, dass der Kommentator gegen Ende des Rennens

immer schneller spricht, untersucht. Eine tatsâchlich grôBere Sprechgeschwindigkeit haben

sie allerdings nicht feststellen kôruren. Der falsche Hôreindruck entsteht durch immer

ktirzer werdende Sprecheinheiten und einer daraus resultierenden grôBeren Anzahl an

Pausen, die ebenfalls immer kiirzer werden; die Kommentatoren verfallen in eine Art

,Staccato-Stil'. Zudem entsteht der Eindruck, der Kommentator spreche mit grôBerem

Tempo, auch durch eine grôBere Sprechintensitât, d.h. durch lauteres Sprechen.l%3

t*'Vgl.: Trouvain, Jûrgen/ Barry, William J.: "The Prosody of excitement in horse race commentaries", in:
Proceedings lSCA-llorkshop on Speech and Emotion Newcastle (Nothern lreland),2000, S. 86-91.
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Die Watrnehmung der Geschwindigkeit von Sprache wird demnach also nicht nur von der

tatsâchlichen Sprech- bzw. Artikulationsgeschwindigkeit bestimmt, sondem auch durch die

Tonhôhe oder Frequenz sowie durch die Sprechintensitiit. Die Ergebnisse des folgenden

Unterkapitels teilweise vorwegnehmend kann somit festgestellt werden: der franzôsische

Fu$ball-Kommentarstil muss deutschen Zuschauern - unabhËingig davon, dass Franzôsisch

ftir sie eine Fremdsprache ist und zudem noch als eine silbenziihlende Sprache einem

anderen Sprechrhythmus folgt - noch schneller vorkommen als er tatsâchlich ist, derur die

Kommentatoren im franzôsischen Fernsehen sprechen insgesamt - und vor allem bei

kritischen Spielsituationen - nicht nur, wie gezeigl, weitaus schneller als ihre deutschen

Kollegen, sondem auch weitaus lauter. Dies, so die These, beruht auf einem

unterschiedlichen, kulturell geprâgten Verstiindnis von Kommunikation - auch und gerade

in der Sportberichterstattung. Die franzôsische Komniunikationskulnr basiert dabei im

Rahmen der FuBballberichterstattung auf grôBerer Dynamik und Emotionalitiit.

Der Autor der vorliegenden Arbeit ist sich bewusst, dass auch Begriffe wie Emotionalitlit

und Dynamik an sich kulnrell geprâgt sind; oder anders formuliert: eine Sprechweise, die

einem Deutschen emotional und dynamisch erscheint, mag auf einen Franzosen alltiiglich

oder zumindest weniger emotional und dynamisch wirken. Gleiches gilt ûbrigens auch fiir

die Sprechgeschwindigkeit. Interessant ftir die vorliegende Arbeit ist allerdings nicht, wie

der franzôsische Kommentarstil auf Franzosen wirkt bzw. der deutsche Kommentarstil auf

Deutsche. Interessant ist der,Kreuzvergleich', d.h. wie wiirden die Unterschiede bezûglich

der Kommentarfrequenz und -intensitiit im jeweils anderen Land walrgenonrmen: Wie

wûrde die franzôsische Kommentarweise auf deutsche Zuschauer wirken, wie die deutsche

Kommentarweise auf franzôsische Zuschauer? Auch bei dieser Vorgehensweise bleibt ein

Rest subjektive Interpretation. Optimal wiire sicherlich eine zusâtzliche Feldstudie, in der

man deutschen und franzôsischen Probanden die FuBball-Kommentare aus der jeweils

anderen Kultu vorspielt und sie ihre Eindriicke beschreiben liisst - wobei sich durch die

Fremdsprachen-situation noch ganz andere Probleme und Interpretationsschwierigkeiten

ergeben wiirden. Dies kann die vorliegende Arbeit allerdings nicht leisten. Zwei Argumente

rechtfertigen zudem die gewâihlte Vorgehensweise: Zum einen ist der Autor der

Auffassung, dass die gefundenen Unterschiede deutlich genug sind, um eine subjektiv

gef?irbte Interpretation zuzulassen. Zum anderen kann die Frage, wie die fremdkulturelle
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Kommentarweise auf die Zuschauer der jeweils anderen Kultur wirkt, auch scilichrweg mit

Hilfe der jeweils festgestellten Unterschiede zLn eigenkulturellen Kommentarweise

gedeutet werden, denn: Wenn der deutsche Kommentar langsamer ist und insgesamt

weniger Lautstiirkeunterschiede aufiveist, dann wird der schnellere und lautere franzôsische

Kommentarstil auf deutsche Zuschauer eben eine entsprechende Wirkung haben. Man muss

sich bei den Vergleichen also die Situation vorstellen, dass ein deutscher Kommentator im

deutschen Fernsehen - allerdings im Stil eines franzôsischen Kollegen spricht, und

umgekehrt.

4. 2. 2. 4. 3 Komme nt ar I aut s t tir lce - Grundfr e q uenz und Int e ns it tit

Zur Verdeutlichung der Unterschiede in der Kommentarlautstiirke sollen die bereits bei der

Untersuchung der Sprechgeschwindigkeit verwandten drei Spielsinrationen Spielaufbau,

Torchance und Tor herangezogen werden: In allen drei Spielsituationen sprechen die

firanzôsischen Kommentatoren dynamischer, lauter und mit mehr Emotionalitiit in der

Stimme. Dies gilt insbesondere ftir Torchancen und Tore: Die franzôsischen Reporter

sprechen mit einer hôheren Stimme, sie sprechen lauter, und vor allem bleiben sie sehr viel

lÈinger laut als ihre deutschen Kollegen. Zuweilen ,iiberschlâgt' sich ihre Stimme auch, d.h.

die Kommentatoren sprechen so laut und hoch, dass ihre Stimme ihnen kurzzeitig den

Dienst verwehrt.l% ln manchen Spielsituationen sind die franzôsischen Kommentatoren

sogar so erregt, dass man ihren Kommentarstil beinatre schon als Schreien bezeichnen

kônnte. Die deutschen Kommentatoren sind demgegeniiber selbst bei Torchancen oder

Toren eher sachlich. Zwar zeigen auch sie Emotionen in Form einer lauteren und

intensiveren Kommentarweise, allerdings erreichen sie nie das Lautstiirkeniveau ihrer

franziisischen Kollegen, und zudem beschrËinken sich bei ihnen diese emotionalen

Ausbrûche auf wenige Worte oder mæ<imal ein bis zwei Sâze. Sie kehren sehr viel

schneller zu ihrem sachlichen, ruhigen Kommentarstil, wie er etwa fiir Spielaufbau-

Siruationen charakteristisch ist, zuriick. Diese Eindriicke sollen nach einigen

theoretischen und methodischen Erlâutenrngen - exemplarisch belegt werden.

rs vgl.: FR 2/3,K 8, sP, 74:05.
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Lautstiirke ist ein subjektiver Wert. Was der eine als laut empfindet, muss ein anderer noch

lange nicht als laut empfinden: ,,Loudness is defined as that attribute of auditory sensation

in terms of which sounds can be ordered on a scale extending from quiet to loud."le45

Experimente, die von Probanden die Lautstiirke von Gerâuschen, Tônen oder Sprache

feststellen lassen wollen, bedienen sich zweier Methoden: Die eine Methode beruht auf

einer ,,magnitude estimation"le46, d.h. die Probanden bestimmen auf einer Zatrlenskala -

von I bis l0 beispielsweise - wie laut ihnen das jeweils Gehône vorkam. Die zweite

Methode basiert auf einer,,magnitude production"teot, d.h.die Probanden reproduzieren die

Lautstiirke des Gehôrten mit einem Test-Gerâusch, das sie relativ zu dem Standard-Test-

Gerâusch verËindern (zweimal, viermal oder halb so laut). Objektiv betrachtet hÊingt die

Lautstiirke von der Grundfrequenrteos und der Intensitiit ab. Die Grundfrequenz wird

gemessen in Hertz (Hz), die Intensitât in Dezibel (dB), wobei Hz einen absoluten, dB

hingegen einen relativen Wert darstellt.

Zur Messung von Grundfrequenz und Intensitiit der deutschen und franzôsischen

Fu$ballkommentare hat der Autor der vorliegenden Arbeit ein Standard-Sprachsignal-

Analyseprogramm aus der Phonetikleae benutzt. Das akustische Untersuchungsmaterial

umfasst etwa 25 Minuten: von jedem der deutschen und jedem der franzôsischen

Kommentatoren jeweils eine Sequenz in den drei Spielsituationen Spielaufbau" Torchance

und Tor. Fiir die Frequenz wurde mit Hilfe der Funktion ,Pitch Extraction' des Kay

Elemetrics-Programms eine F-O-Analyse vorgenommen, d.h. es wurden fiir die jeweiligen

Sprachsequen:zÊn anhand einer Intonationskurve die Werte der Grundfrequenz in Hertz

(Hz), die mit der wahrgenommenen menschlichen Tonhôhe korrelieren, untersucht.teso Als

Sprachsequenzen wurden ganzÊ Sâtze bzw. Phrasen herangezogen, uln so den Verlauf der

Hz-Werte darstellen zu kônnen. Denn gerade bei Toren und Torchancen variiert die

Enegtheit des Kommentators zwischen dem Moment des Ereignisses und den

Folgesekunden erheblich; oder anders formuliert: Der Torschrei eines Kommentators ist in

der Regel intensiver als die nachfolgende Analyse, wie es zu dem Tor gekommen ist, wobei

rqs Moore, Brian C.J.: An Introàtction to the Psychologt of Hearing, San Diego, 1997, S. 49.
rs EMe s.57.
'*t Ebda.
rqt Die Grundfrequenz besagt, wie hâufig die Perioden der Stimmlippenvibration aufueten.
t*t K"y Elemetrics CSL Model 4300.
tes Vgl.: Ladefoged Peter: Elements of acoustic phonetics, Chicaco, 1996, S. 14ff.
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sich dieser Unterschied bei den deutschen Kommentatoren als sehr viel ausgepriigter

erwiesen hat als bei ihren franzôsischen Kollegen.

Die Kommentarintensitiit wurde mit Hilfe der Funktion ,Energy Calculation' des Kay

Elemetrics-Programms in Dezibel (dB) gemessen, und zwar anhand der Laute ,i' und

,arle5l an prosodisch vergleichbaren Positionen; gewËihlt wurden jeweils betonte Silben -

zwecks Einheitlictrkeit, denn der Grad der Betonung hat gro8en Einfluss auf die Lautstiirke.

Die beiden Laute ,i' und ,a' wurden herangezogen, weil die Energieverteilung bei

geschlossenen Vokalen wie dem ,i' in der Regel einen geringeren Wert besitzt als bei

offenen Vokalen wie dem ,v'.tes2 AuBerdem fanden sich diese beiden Vokale bei allen

deutschen und franzôsischen Kommentatoren in den zv analysierenden drei

Spielsituationen Spielaufbau, Torchance und ror in betonten silben.

Sowohl ftir die Grundfrequenz- als auch fiir die Intensitiitsanalyse war die Vorgehensweise

wie folgt: Die dB- und Hz-Werte aus den gewiihlten Spielaufbau-sequenzen dienten als

Basiswerte ftir den Vergleich mit den dB- und Hz-Werten aus den Spielsituationen

Torchance und Tor, so dass die Unterschiede zwischen den Spielaufbau-Werten und den

Torchance- und Tor-Werten die letztendlich untersuchungsrelevanten AdB- bzut. LHz-

Werte ergaben. AdB und LHz bezeichnen dabei die Lautstiirkezunahme eines

Kommentators - von dem Basiswert aus der Spielsituation Spielaufbau zu den Werten aus

den Spielsituationen Torchance bzw. Tor. Ftir die Grundfrequenz gilt dabei: Eine

Verdopplung der Hz-Werte entspricht einer Verdopplung der wahrgenommenen

Gnrndfrequenz (linearer Anstieg). Fiir die Intensitiit gilt in etwa die Faustregel: Eine

Zunatrme um sechs dB entspricht etwa einer Verdopplung der watrgenommenen Intensitiit

(parabolischer Anstieg). I es3

Vorteilhaft ftir die Analyse von Grundfrequenz und Intensitiit ist schlieBlich, dass die

Sprachsequenizen zu den drei Spielsituationen zum einen von demselben Kommentator

stanrmen und zum anderen aus demselben Spiel. Nur so kônnen Grundfrequenz- und

tt5t Auf eine phonetische Schreibweise der Laute wird verzichtet, da in der Phonetik verschiedene ,i,- und ,a,-
Laute unterschieden werden. Natilrlich variiert bei den verschiedenen ,i'- und ,a'-Lauten auch die
Zungenstellung sowie die Mundôffitung und damit letaendlich die Absnahlungsenergie und die l-autstiirke.
Diese feinenergetischen Unterschiede spielen ffir die vorliegende Unærsuchung, der es um eine
exemplarische Verdeutlichung der gewonnenen Hôreindrticke geht, jedoch keine besondere Ro1e.'"' Beim dunkleren Vokal ,a' ist der Mund weiter geôffiret und die Zunge liegt weiter unten als beim hellen
V-o*al ,i'. Daher ist die Abstrahlungsenergie beim Vokal ,a' grôBer.
re53 Vgl.: Pompino-Marschall, Bernd: Einfizhrung in die phoietik,Berlin, 1995, S. gt.
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Intensitiitsentwicklung zwischen den Basiswerten der Spielaufbau-Situation und den

Werten der Spielsituationen Torchance und Tor zueinander in Beziehung gesetzt werden,

da erstens die Stimme und zweitens der Aufnahmepegel des Fernsehkommentars

vergleichbar bleiben. Die AdB- und AHz-Werte kônnen dann in Beziehung zueinander

gesetzt werden.

Sowohl ftir die Intensitiits- als auch ftir die Grundfrequenzanalyse werden die

Untersuchungsergebnisse exemplarisch an je einem Spiel der deutschen und der

franzôsischen Mannschaft dargestellt. Fiir den deutschen Kommentar ist dies das Spiel

Frankreich gegen Diinemark mit Kommentator Wilfried Mohren; ftir den franzôsischen

Kommentar wurde das Spiel Deutschland gegen Kroatien mit Hervé Mathoux und Guy

Roux gew?ihlt, wobei als Analysematerial die Stimme des Sportjournalisten Hervé Mathoux

herangezogen wurde.

Tabelle ô6: Spielaufrau-, Torchance- und Tor-Kommentare von Walftied Mohren und Hervé Mathoux

Was die Grundfrequenz-Analyse betriffi, so variieren die Werte im deutschen Spielaufbau-

Kommentar zwischen 138 Hz und 218 Hz, bei der franzôsischen Kommentarsequenz

zwischen 129 Hz und 248 Hz. Innerhalb der Spielaufbau-Sequenz betrâgt der Frequenz-

t'Y ZDF,K 5, sP,89:16.
'%s TFr, K lo, SP,86:03.
'* ZDF,KS,sP,22:57.
"t' TFI, K ro, sP,52:ol.
tts'ZDF,K 5, sP,55:45.
tese TFr,K ro, sP,4?:32.

Wilfried Mohren Herué Mathour

loielaufbau ,Eine Minute vor dem Ende beginnen die
Zuschauer hier schon die Marseillaise zr
;ingen. Es steht auf jeden Fall fest
:rankreich wird hier Gruppensieger.'lstf

,J'en profite également, pour vous rappeller
1ue demain à 10 heures 25, vous ave:
endez-vous avec Téléfoot pour revoir er
ong, large et en travers - avec des images
;ouvent inédites - à la fois la victoire'rançaise contre I'ltalie et celle de oÉ
;oir.ilss

forchance ,Mera - ein sehr schôner Spielzug. Eir
Zusammenspiel alischen Viera un(
)iomède. Da waren nur die beiden an
Jall."1s

Oh là là, égalisation peut€tre? Non, que
;aufetage de Ladic. lls reclament le but, les
\llemands. Quelle reprise de Bierhoff, e
luel anêt exceptionel àe Ladic.'1ss7

Ior ,Und P.elil eine Fiihrung mi
\nsage.'1ffi

Superbe but de Robert Jamy. Dans les
rrêts de jeu de la première pÉriode. On e
ru venir ce, cettg-lrappe. Et elle a surpris
\ndreas KôPke."st
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Unterschied LHz bei dem franzôsischen Kommentator somit ll9 Hz, beim deutschen

Kommentator hingegen lediglich 80 Hz - ein Unterschied von.39 Hz. Dies zeigt, dass

selbst in Spielsituationen, in denen nichts Aufregendes passiert, und in denen der

Kommentator ohne Enegtheit und mit ruhiger Stimme Informationen allgemeiner Art

vermittelt, der Umfang der Sprechtonhrihe im franzôsischen Femsehen grôBer ist als im

deutschen Fernsehen. Der franzôsische Kommentator ,spielt' mehr mit seiner Stimme; er

variiert stiirker in Betonung und Lautstlirke. Diese Feststellung gilt nicht nur fiir die beiden

zitierten Kommentatoren. Auch bei den ûbrigen deutschen Kommentatoren betrâgt AHz

innerhalb der untersuchten Spielaufbau-Kommentare nie mehr als 100 Hz, wohingegen bei

den franzôsischen Kommentatoren dieser AHz-Wert in 80 Prozent der F?ille iiber I l0 Hz

liegt und sogar Werte von bis zu 130 Hz erreicht.le60

Bei der oben transkribierten Torchance-Szene beginnt der deutsche Kommentator mit einer

Grundfrequenz von 286 Hz (,Viera'), flacht dann auf 164 Hz ab (,zwischen'), bevor er

nach265 Hz (jeden') bei 176 Hz (,Gruppensieger') endet. Im franzôsischen Kommentar

sind nicht die ersten Worte mit 296 Hz (,Oh là là') bzw. 333 Hz (,égalisation') die

frequenzstiirksten, sondem das letzte Wort des ersten Satzes (,Ladic') mit 376 Hz. Danach

gehen die Werte auch hier bis auf 219 Hz (,réclament') zuriick, bevor sie wieder auf 325

Hz (,quelle') bzw. 323 Hz (,quel') ansteigen. Vergleicht man nun die minimalen und

mærimalen AHz-tilerte im deutschen und franzôsischen Kommentar, ergibt sich folgendes

Bild:

min.
Spielaubau-

Wert

min.
Torchance-

Wert

^
ilinima-
Werte

m€x.
Spielaufbau-

Wert

m€x.
Torchance-

Wert

^
tarima-
Werte

It Kommentar 138 Hz 164 Hz 26 Hz 218 Hz 286H2 68 Hz
z. Kommentiar 129H2 219 Hz 90 Hz 248H2 376H2 128H2

EÈdEg: Frequenz€pdinge bei Minima- und Maxima-Werten arischen Spielaufrau- und Torchanæ-szenen im

deutschcn und franzôsischen Femsehen

Tabelle 67 zeigt, dass der deutsche Kommentator im vorliegenden Beispiel bei der

Torchance nur um 26 Hz lauter spricht als bei der Spielaufbau-Sinration. Beim

rm Emeut sei darauf hingewiesen, dass die Vergleichbarkeit der beiden Stimmen, obwohl die beiden
Kommentatoren nicht exakt die gleiche Tonhôhe haben, gewâhrleistet ist, da nicht die absoluûen dB-Werte,
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franzisischen Kommentator betrâgt der Grundfrequenz-Anstieg mit g0Hzmehr als dreimal

so viel, d.h. das Lautstiirkeniveau ist bei dem Franzosen in einer Torchance-situation

insgesamt weitaus hôher als bei dem Deutschen. Auch bei dem Vergleich der Frequenz-

Spitzen ist dieser Unterschied deutlich zu erkennen: Einem Anstieg von 68 Hz auf

deutscher Seite steht ein Anstieg von 128 Hz auf franzôsischer Seite gegeniiber, d.h. bei

einer Torchance wird im franzôsischen Fernsehen weitaus lauter, engagierter und

emotionaler kommentiert als im deutschen Fernsehen. Diese Verallgemeinerung ist nach

Ansicht des Autors dieser Arbeit zuliissig, da sich diese Unterschiede auch bei den iibrigen

Fu8ball-Kommentatoren auf deutscher und franzôsischer Seite - und damit bei fast einem

Dutzend Stichproben - ergeben haben. Zudem werden diese Ergebnisse auch durch die

Untersuchungsergebnisse aus der Intensitiits-Analyse untersttitzt.

Bei der Spielaufbau-Situation wurden im deutschen Fernsehen die dB-Werte bei dem

betonten ,i' in ,singen' sowie bei dem betonten ,a' in ,Frankreich' gemessen. Bei der

Torchance-Situation wurde das ,i' in ,Zusammenspiel' sowie das ,a' in ,Ball' untersucht.

Im franzisischen Kommentar wurden bei der Spielaufbau-situation die betonten Laute ,i'

in ,profite' sowie ,a' in ,image' analysiert, und bei der Torchance-situation das ,i' in

,Ladic'und das ,a' imletzten,là' von ,Oh là là'. Die Messungen ergaben folgende Werte:

.i'Soielaufuau,i'Torchance ^.i' .a'Soielaufbau,a'Torchance Â.a'
It. Kommentar 73.86 dB 75.68 dB 1,82dB. 74.64 dB 76,62 dB 1.98 dB
rz. Kommentar 75,55 dB 78,69 dB 3,14 dB 75.74 dB 78.',12d8 2.38 dB

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

Der Intensitiits-Anstieg ftillt sowohl bei ,i' als auch bei ,a' im deutschen Kommentar mit

1,82 dB bzw. 1,98 dB weitaus geringer aus als im franzôsischen Kommentar mit 3,14 dB

bær. 2,38 dB. Auch dieses Ergebnis findet sich in den tibrigen Kommentar-

Untersuchungen bestiitigt: Im deutschen Fernsehen liegen nur zwei der AdB-Werte (e einer

bei ,i'und ,a') ûber 2,0 dB; alle anderen liegen zwischen 1,4 und 2,0 dB. Im franzôsischen

Fernsehen zeigt sich umgekehrt: alle dB-Anstiege auBer einem liegen iiber 2,5 dB; drei

davon sogar iiber 3,0 dB.

sondern nur die relativen Werte AdB miteinander verglichen werden.
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Ein Èihnliches Ergebnis liefert der Grundfrequenz-Vergleich zwischen den Spielsituationen

Spielaufbau (Basiswert) und Tor (Vergleichswert). In der Tor-Szene im franzôsischen

Femsehen wurden die dB-Werte beim ,i' in ,surpris' sowie beim ,a' in ,frappe' gemessen;

im deutschen Kommentar waren dies die dB-Werte beim ,i' in ,Petit' und beim ersten .a' in

,Ansage'. Â,i' und A,a' ergeben sich wie folgt:

,i 'Spielaufbau , i 'Tor ^.4' ,a'Spielaufbau .a 'Tor Â.a'
It. Kommentar 73.86 dB 76.33 dB 2,47 de 74.64d8 76.10 dB 1,46 dB
rz. Kommentar 75.55 dB 78.91 dB 1,36 dE 75.74 dB 78.77 dB 3.03 dB

Tabelle 69: Intensitâts-Unterschiede bei betontem ,i' und ,a' anischen Spielaubau- und Tor-szenen im deutscien und
franzôsischen Femsehen

Wie bereits beim Vergleich zwischen den Spielaufbau-szenen und den Torchance-szenen

gilt auch in diesem Fall: Der Intensitiits-Anstieg beim franzôsischen Kommentar ist weitaus
grôBer als beim deutschen Kommentar. Bei A,a' ist dieser Unterschied besonders deutlich:
Wenn man von einer Verdopplung der Lautstiirke fiir je sechs dB ausgehtt,,t, s
kommentiert der franzôsische Journalist im untersuchten Fall das Tor beinatre um exakt 50

Prozent lauter wie die Spielaufbau-situation (+ 3,03 dB); der deutsche Kommentaror

besclueibt das Tor-Ereignis hingegen nur mit einer um ungeftihr 25 prozent lauteren

Stimme (+ 1,46 dB). Auch hier zeigt sich somit: Der franzôsische Kommentator - und das
gilt fiir alle untersuchten Spiele - vermittelt bei Tor-Situationen viel mehr Emotion als sein
deutscher Kollege, der zv'rar auch alles andere als unbeteiligt wirkt, sich jedoch mehr
zurticknimmt als der Franzose.

Als letztes Beispiel zur Untermauerung dieser Aussagen soll schliefilich die
Grundfrequenz-Analyse fiir Tor-Sinrationen angefiihrt werden. Im deutschen Kommentar

stellt sich der Verlauf wie folgt dar: 176 Hz (,und') - 313 Hz (,petit') - 303 Hz
(,Ftihrung') - 176 Hz (,Ansage'). Die Unterschiede zwischen den einzelnen Worten sind
sehr groB; nur zwei Worte erreichen Werte von iiber 300 Hz. Im franzôsischen Fernsehen

sind die Grundfrequenz-Unterschiede nicht weniger groB, allerdings liegen die meisten
Worte der Tor-Sequenz bei Werten um die 350 Hz, mit Spitzen von ûber 400lfz: 427 Hz

t*t Vgl. emeut: Pompino-Marschatl, a.a.O., S. 88.
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(,but') - 318 Hz (,Jamy') - 255 Hz (,Dans') - 330 Hz (,première') - 360 llz (,On') - 352

(,frappe') -347 Hz (,surpris') - 280 Hz (,Kôpke').

Verglichen mit den Basiswerten aus den Spielaufbau-Situationen ergeben sich folgende A-

Werte ftir die Frequenz-Minima bzw. Frequenz-Marima bei den Tor-Kommentaren:

min.
Spielaubau-

Wert

mrn.
Tor-Wert

A
Minima-
Werte

max.
Spielaufbau-

Wert

max.
Tor-Wert

^
ilarima-
Werte

It. Kommentar 138 Hz 176H2 38 Hz 218H2 313 Hz 95 Hz
rz. Kommentiar 129 Hz 255 Hz 126H2 248H2 427 Hz 179H2

Tabelle 70: Frequenz-SprÛnge bei Minima- und Maxima-Werten zrvischen Spielaufuau- und Tor-szenen im deutschen
franztisaschen Femsehen

Noch deutlicher als beim Vergleich der Grundfrequenz-rWerte zwischen Spielaufbau- und

Torchance-Situationen zeigt sich hier: Der Lautstiirke-Anstieg bei der Beschreibung und

Analyse von Toren ist im franzôsischen Fernsehen sowohl was die Minima- als auch was

die Mærima-Werte betriffi weitaus deutlicher ausgeprâgt als im deutschen Fernsehen.

Beztiglich der leisen Stellen steht einer Frequenz-Zunahme von 126 Hz beim franzôsischen

Kommentator eine Steigerung von nur 38 Hz beim deutschen Kommentator gegenûber.

Was die lautesten Stellen betrifift - der eigentliche Torschrei also, der Moment mit der
grôBten emotionalen Bedeutung -, kann in Deutschland von einer deutlichen Lautstiirke-

Zunatrme gesprochen werden (+ 95 Hz), in Frankreich jedoch im Vergleich dazu von einer

emotionalen Exptosion (+ 179 Hz).te62 Hinan kommt, dass dieses sehr viel hôhere

Lautstiirke-Niveau im franzôsischen Fernsehen weitaus lÊinger gehalten wird als im
deutschen Fernsehen. Die deutschen Kommentatoren kehren bereits nach wenigen Worten

oder mar<imal ein bis zwei Sâtzen zu ihrem urspriinglichen Lautstiirke-Niveau - wie sie bei
Spielaufbau-Sinr,ationen gemessen werden zuriick. Ihre franzôsischen Kollegen

verbleiben meist bis an *ttei Minuten, in manchen FËillen sogar iiber drei Minuten auf

einem deutlich erhôhten Sprech-Niveau.

re62 Der Autor der vorliegenden Arbeit vemutet, dass diese Explosion etwa bei lateinamerikanischen
Kommentatoren noch sehr viel ausgeprâgter ist, als bei den franzôsischen Kommentaûoren. Ein Vergleich so
unûerschiedlicher Kommentar- und Sport-Kulturen wie Brasilien, Chin4 USA, Kamerun, Schweden, R,r8lrtd
und Kolumbien wâre in diesem Zusammenhang sicherlich sehr reizvolt.
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4.2.2.4.4 Fazit

Der Autor der vorliegenden Arbeit ist sich bewusst, dass die Untersuchungsergebnisse zu

den Bereichen Kommentardichte und Kommentarlautstiirke nicht unerheblich von den

Charakteren der einzelnen Kommentatoren abhtingen. Sowohl in Deutschland als auch in

Frankreich gibt es Journalisten, die weniger oder mehr emotional sind, die eine

introvertiertere oder extrovertiertere Persônlichkeit haben. Zudem hringt die bei einer

Torchance oder einem Tor potenziell vermittelbare Emotionalitiit auch von der Entstehung

der Torchancebntr. des Tores ab: Entstand die Torchance ,aus dem Nichts' oder batrnte sie

sich an? Fiel das Tor ûbenaschend oder war es vorhersehbar? Handelte es sich um eine

zwingende oder eher um eine kleine Torchance? War der Treffer spektakulÊir oder eher

gewôhnlich?

Was die Entstehungsgeschichte der Ereignisse Torchance und Tor betriffi, soll auf die

Tatsache verwiesen werden, dass die Arbeit nicht nur Spielsituationen eines einzigen oder

einiger weniger Spiele analysiert hat, sondem von insgesamt zwôlf Begegnungen - mit

zatrlreichen spektakuliiren und gewôhnlichen, tiberraschenden und vorhersehbaren Toren,

sowie kleinen und groBen Torchancen. Auch zum Hinweis auf die Unterschiedlichkeit der

Charaktere der einzelnen Kommentatoren ist zu sagen: Es wurden die Kommentare von

nicht nur zwei oder drei, sondem von gut einem Dutzend Sportjournalisten analysiert -

zudem von den wohl bekanntesten in und reprËisentativsten ftir Deutschland und

Frankreich, da sie die Spiele der FuBball-Weltmeisterschaft kommentieren durften: die

meisten von ihnen sind auch Ende 2003 noch im Einsatz.

Hinzuzuftigen ist, dass Sportjoumalisten generell wohl eher exhovertiert sind - dennoch

gibt es sicherlich Unterschiede. Aber auch die Tatsache, welche Kommentatoren die

einzelnen Sender auswâhlen, zeigt doch, welche Kommentatoren-Typen in der jeweiligen

FuBball- bzrv. Fernsehkultur am besten ankommen und die Erwartungen der Zuschauer am

ehesten erftillen.le63 Jedes Land hat eben seine eigene Fu8ball-Kommentartradition.leil

ts3 Wehmeier spricht in seiner Fernsehanalyse von einer Sozialisation der Fernsehzuschauer. Er verweist auf
die,,Herausbildung bestimmter Genrestereoqæen [...], die den Zuschauern als Enrarnrngsfolien dienen, mit
deren Hilfe sie etwa die Glaubwtlrdigkeit bestimmter Rollen (etwa eines Kommissars oder Verbrechers)
anhand ihner Vorkenntnisse prllfen". Auch der Fu0ball-Kommentator hat ftlr den Zuschauer eine dem
Kommissar oder Verbrecher vergleichbare Rollenfunktion. (Zitat: Wehmeier, a.a.O., S. 296.)ts Diese Kommentarûadition wird zudem gepflegt 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 sich diese Traditionen unterscheiden, wurden angefiihrt und belegt.

Als Hauptergebnis liisst sich feststellen: Der FuBballkommentar im franzôsischen

Fernsehen ist weitaus expliziter, weniger atmosph?irisch und zudem weitaus lebhafter,

emotionaler und dichter als der deutsche; die Tatsache, dass es in Frankreich zwei, in

Deutschland hingegen immer nur einen Kommentator gibt, erklËirt dies nur teilweise. Es

sind wohl vor allem Mentalitâtsunterschiede, die zu diesen unterschiedlichen

Kommentartraditionen geftihrt haben, und so lassen sich folgende - bewusst tiberspitzt

formulierte - Thesen aufstellen:

Wûrde man die beiden Kommentarstile in das jeweils andere Land ,exportieren', wiirde

dies zu erheblichen Irritationen bei den fernsehschauenden FuBballfans fiihren. Die

Mehrheit der franzôsischen FuBballfans wiirden sich angesichts der langen Sprechpausen

alleingelassen ftihlen und dem Kommentator vielleicht sogar Arbeitsverweigerung

vorwerfen. Die weitaus sachlichere und weniger emotionale Schilderung von Torchancen,

Fouls und Toren wûrde auf die franzôsischen Zuschauer langweilig, desinteressiert und

distanziert wirken. Der Franzose wtirde sich nicht nur weniger informiert, sondern auch

schlecht unterhalten ftihlen. Umgekehrt wtirden die meisten deutschen Fans dazu neigen,

den Ton abzustellen: zu viele Anekdoten, zu viel Beschreibung dessen, was man ohnehin

sieht, kurzum: zu viel unnôtige Information. Der durchschnittliche deutsche Zuschauer will

sich auf das Spiel konzentrieren. Er braucht die Pausen. Zudem wûrde ihm die lang

anhaltende franzôsische Aufregung bei wichtigen oder strittigen Spielszenen iiberzogen,

hektisch und zu wenig sachlich erscheinen. Der FuBballkommentator darf in den Augen der

deutschen FuBballfans zwar werten, er muss sich aber als objektiver Berichterstatter immer

unter Kontrolle haben. SchlieBlich verrichtet er seine Arbeit. Die Emotionen soll er
geftilligst den Zuschauern iiberlassen.

Emst Robert Curtius hat einmal festgestellt, dass das deutsch-franzôsische

Wahrnehmungsproblem vorrangig auf Unterschieden des Temperaments und der

Lebensrhythmik beruht:

zahlreiche Hinweise und Richtlinien zum Thema,sporfieportage bei DirektÛbertragungen', die sich mit den
in dieser Arbeit herausgestellûen Merkmalen des deutschen Kommentarstils decken: l. empfiehlt er: ,,nicht zu
viel reden, sondem das Bild wirken lassen"; 2. warnt er: ,,nicht gerade dann Zusatzinformationen geben, wenn
das Geschehen spannend isf'; 3. rât er zur ,,Wiedergabe der Stimmung im Stadion"; und 4. sæili er fest: ,,ln
den Sporûedaktionen der Funkhâuser wird der eher nûchterne Stil bevorangt.,. (Zitate: Zimmer:
,,Sporfeportage", a.a.O., S. I 56f.)
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,,Iilenn Deutsche und Franzosen sich bemiihen, die psychologische Eigenart
der anderen zu verstehen, ergeben sich oft MiBverstiindnisse grundlegender
Art, weil jeder der beiden Partner das - latente oder bewufJte - Wertesystem
seiner Nationalkultur als MaBstab an die Fremdkultur anlegt."l%s

Die Untersuchungsergebnisse zur Kommentarlautst?irke trnd Kommentardichte bei FuBball-

Ûbertragungen im deutschen und franzôsischen Fernsehen lassen vermuten, dass das

ûbenviegende Missfallen des Kommentarstils der jeweils anderen Fernsehkultur in den

oben beschriebenen Szenarien wahrscheinlich auf genau diesen unterschiedlichen

Mentalitiits- und Wertesystemen beruht. Die Analyse hat jedenfalls gezeigt, dass die

Fu0ballkommentarstile in den beiden Liindem so sind, wie sie - gemiiB der g?ingigen

Stereotypen ûber die beiden Nationen - dem jeweiligen Wesen ihrer Rezipienten

entsprechen. Zatrlreiche Parallelen zu den Ergebnissen der Fremdbildanalyse aus Kapitel

3.2 sowie mit den Ergebnissen der Fremdbildanalyse aus dem nun folgenden Kapitel 4.3

konnten festgestellt werden.

ls5 curtius, a.a.o., S. l.
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4.3 Deutscher und franzôsischer FuBball im Spiegel des Fernsehens des

Nachbarlandes I - Analyse nach Untersuchungskategorien

4.3.1 Allgemeines Datenmaterial

In den untersuchten deutschen und franzôsischen Pressepublikationen fanden sich

insgesamt 1098 Fremdbilderle66, die dem Allgemeingûltigkeitsprinzip entsprechen. Das

Kriterium der Allgemeingûltigkeit wird auch bei der Analyse des Fernsehmaterials zu

Grunde gelegt, so dass Aussagen wie ,,die Franzosen versuchen es mit gutem,

konstnrktivem Aufbauspiel am Boden*1e67, ,,grosse faute technique - inhabituel pour ce

joueur allemand"le6s oder ,,ein sehr fliissiges, elegantes, perlendes Kombinationsspiel -

aber das konzentrierte Spiel in die Spitze und die Torgefiihrlichkeit lassen noch zu

wiinschen tibrig*leoe nicht als Fremdbilder gewertet wurden, da sie eine

Situationsbeschreibung und keine Darstellung typischer Merkmale des franzôsischen bzw.

deutschen Spiels darstellen. Ein Beispiel, das dem Allgemeingûltigkeitsprinzip sehr wohl

gerecht wird, ist etwa: ,,Les Allemands - plus puissants, plus organisés. Régis dewait

connaître ce jeu allemand."leTo Der Zusatz ,ce jeu allemand' vermittelt dem Zuschauer,

dass die Eigenschaften ,puissant' und ,organise' konstante und nicht nur situative

Merkmale der Deutschen bzw. des deutschen Spiels sind.

Die Gesamtzahl der Fremdbilder im untersuchten Fernsehkorpus betrâgt 880. Diese Zahl

umfasst sowohl die sprachlichen als auch die visuellen und akustischen Fremdbilder. Ihre

Verteilung auf die einzelnen Sender gestaltet sich wie folgt:

rffi Erneut soll an dieser Stelle auf die weit gefasste Bedeutung des Begriffs ,Fremdbilder' in der
vorliegenden Untersuchung zur Fremdwahrnehmung arischen zwei Nationen verwiesen werden: Er
bezeichnet sprachliche, visuelle und akustische Informationen, die anscheinend allgemeingitltige Aussagen
lber das andere Land und dessen Einwohner inklusive deren Aussehen, Handlungen, Eigenschaften und
Einsællungen beinhalten. Daneben werden auch landeskundliche lnformationen - d.h. Aussagen zur
Geschichûe, zum gesellschaftlichen und politischen Leben, anr Lebensart und an den Gewohnheiten, anr
Geographie und an nationalen Symbolen sowie die Art und Weise des Umgangs mit der Sprache des Anderen
an den Fremdbildern gezâhlt - all das also, was dazu beinagen kann und soll, das andere [,and und seine
Bewohner besser einzuordnen und zu verstehen
'%' ARD,K l l ,  SP l6:17.
fe66FR 3,K2,sP6:ol .
'u ARD, K 3, sP 25:20.
teTo FR 3,K2, SP 2o:39.



ARD ZDF D TF1 FR 2/3 F Gesamt
=remdbilder 48( 81 56'1 111 20t 31! 88(

Tabelle 71: Anzahl der Fremdbilder im deutschen und franzôsischen Femsehen

Die sehr unterschiedliche Verteilung der Fremdbilder auf die einzelnen Sender lÊisst sich

nicht allein durch die unterschiedlich groBen Anteile an der Gesamtsendezeit erkliiren.

Zwar betrâgl der Anteil der ARD am gesamten Fernsehkorpus - ftinf der zwôlf

FuBballspiele wurden bei der IRD iibertragen - 43 Prozent (fast 12 Stunden 48 Minuten

und 45 Sekunden von29 Stunden 45 Minuten und 2l Sekunden). Der Anteil der ARD an

den Fremdbildern ist mit ûber 54 Prozent (480 von 880) jedoch noch weitaus grôBer. Das

ZDFbleibt mit neun Prozent Anteil an den Fremdbildem (81 von 880) weit hinter seinem

gesamten Analyseanteil von 19 Prozent zurtick. Die Abweichungen bei TF / (13 Prozent

der Fremdbilder gegenûber 15 Prozent des Gesamtrnaterials) wrd France Télévision (24

Prozent der Fremdbilder gegeniiber 23 Prozent des Gesarntmaterials) sind dagegen eher

geringfiigig - beim franzôsischen Privatsender nach unten, beim staatlichen franzôsischen

Fernsehen nach oben. Dieser Vergleich ermôglicht - parallel zur Presseanalyse (vgl.

Rangliste 8, Kapitel 3.2.1) - die Aufstellung einer Rangliste, die die Bedeutung von

Fremdbildern in den einzelnen Sendern verdeutlicht.

Rangliste I I - Bedeutung von Fremdbildem in den vier untersuchten Fernsehsendern

1. ARD

2. FranceZl3

3 .  TF I

4. ZDF

+ ll Prozent

+ I Prozent

-Z Prozent

- l0 Prozent

Die ARD vermittelt also nicht nur mit Abstand die meisten der 880 Fremdbilder, sondern

auch elf Prozent mehr Fremdbilder als ihr bei gleichmiiBiger Veneilung der Fremdbilder

auf die vier Sender beztiglich ibrem Anteil am geszrmten Fernsehmaterial zustehen wûrden.

France 2/3 tanisprtiert mit einigem Abstand zahlenmiiBig, aber auch im Verhiilûris zu

seiner Gesamtsendeznit, die zweit meisten Fremdbilder. TF 1 folgt auf Rang drei und das
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ZDFliegl auf dem vierten Platz. Fremdbilder spielen bei dem Mainzer Sender die geringste

Rolle. Da die Verteilung ltinderspezifisch so unterschiedlich ist, lilsst sich keine Aussage

darùber treffen, ob bei der Fu8ball-Ûbertragung tendenziell mehr Fremdbilder im

deutschen oder im franzôsischen Fernsehen transportiert werden. Ein kulturspezifischer

Unterschied ist nicht feststellbar.

In Kapitel 4.2.1 wurde bereits die Bedeutung der verschiedenen Programmelemente in den

einzelnen Sendem untersucht. Was die Fremdbilder betrifft, so spielen diese in den

Programmelementen ,Werbung', ,Trailer' und ,Trenner' keine Rolle - weder im deutschen

noch im franzôsischen Femsehen. Ihre Gewichtung in den ûbrigen Programmelementen

weist aber sehr wohl groBe Unterschiede zwischen den deutschen und franzôsischen

Sendem auf.

ARD ZDF D TF1 FR 2/3 F Gesamt
ipielkommentar 12i 4t 17i 6( 10( 16( 33t
\a l  l l  I  l t l  l^( ,1 I  l t  I  lEr l la l 6t 1( 8( 3l 6( 9! 171
nloderation 1 : 1 ! 21
ixoertenqesorâch It 1t 10! 31 31 13t
]ericht 61 61 1 t 7l
-ive-Reportaqe 6t 6i 6:
ilosse 1 t 11 ( 1 t
iewinnspiel 51 5: ( 61
iesamt 48( 81 561 '111 20t 31! 88(

!3@P.!/Anzahl der Fremdbiltler nach Programmelementen im deutschen und ftanzôsischen Femsehen

Tabelle 72 zeigt die Anzahl der Fremdbilder in den einzelnen Programmelementen im

deutschen und franzôsischen Fernsehen. Beim Vergleich der beiden deutschen Sender fiillt

zuniichst auf, dass beim ZDF mehr als zwei Drittel der Fremdbilder (61 von 8l gleich 75,3

Prozent) im Spiel- bzw. Ratrmenkommentar zu finden sind, was fast genau dem Anteil des

Programmelements ,Kommentar' am gesamten ZDF-Material entspricht (76,5 Prozent).

Bei der ARD liegt dieser Anteil mit nur 39,8 Prozent (l9l von 480) weitaus geringer und

entspricht auch bei weitem nicht dem Anteil an der Kommentarzeit (77,2 Prozent). Das

bedeutet, dass sich die in der ARD transportierten Fremdbilder weitaus gleichmâBiger auf

die einzelnen Programmelemente verteilen als beim ZDF bznt. dass die AkD neben dem

Live-Kommentar auch in den ûbrigen Programmelementen verstiirkt
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untersuchungsrelevante Aussagen verwendet. Ûberhaupt keine Fremdbilder finden sich

beim ZDF in den Moderationen, Berichten und Live-Reportagen (Glossen gibt es beim

ZDF niclrt). Die ARD vermittelt in diesen drei Programmelementen insgesamt l3B

Fremdbilder. Gerade Berichte und Live-Reportagen nutzt die ARD, um bei eigener

Kameraftihrung Fremdbilder zu transportieren.

Im Vergleich der franzôsischen Sender sticht - was die Zahl der Fremdbilder betriffi - vor

allem die im Vergleich zu IF / sehr viel grôBere Bedeutung der Expertengespriiche bei

France 2/3 hervor (31 gegeniiber 3 Fremdbilder), obwohl beide Sender dieses

Programmelement Ëihnlich hâufig verwenden (2,6 bnr.2,9 Prozent der Gesamtzeit). Bei

den Berichten gibt es ebenso weitaus mehr Fremdbilder im staatlichen als im privaten

franzôsischen Fernsehen (8 gegeni.iber l). Fremdbilder bei Gewinnspielen finden sich

hingegen ausschlieBlich bei TF I, da France Télévision auf dieses Programmelement ganz

verzichtet.

Was den kulturspezifischen Vergleich zwischen deutschem und franzôsischem Fernsehen

betriffi, so priisentiert Tabelle 73 die Fremdbild-Hâufigkeiten aus Tabelle 72 umgerechnet

in ihren jeweiligen prozentualen Anteil. Dieser prozentuale Anteil an der Gesamtzalrl der

Fremdbilder in den einzelnen Programmelementen liisst sich dann mit dem prozentualen

Anteil der Programmelemente am Fernsehmaterial vergleichen.

Tabelle 73: Prozentualer Anteil am Femsehmaterial und an der GesamEahl der Fremdbilder nactr Programmelementen im
deutsch-fianzôsischen Vergleich

Im deutschen Fernsehen werden prozentual weitaus weniger Fremdbilder im Ratrmen des

Spielkommentars vermittelt als im franzôsischen Fernsehen (30,7 gegenûber 52,0 prozent).
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Antei lan
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inD
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Material
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Fremdbildem
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Anteilam
ges. TV-
Material

Anteilan
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Gesamt
jpielkommentiar 66.i 30,j 69.t 52.( 68.1 38.4
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vloderation 1 . 1 2.( 2.t 1 . ! 1 . i 2.4
ixpertenqespràch 10,( 18.( 2.t 10. j 7.t 15.7
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-ive-Reoortaoe 1. t 11 . ( 0.'i 0.: 1 . t 7.1
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Zwar mûsste dieser Anteil bei gleichmtiBiger Verteilung der Fremdbilder auf die einzelnen

programmelemente auch im franzôsischen Femsehen noch um melu als 17 Prozent hôher

sein (52,0 Prozent der Fremdbilder gegenûber 69,6 Prozent der Sendezeit), im deutschen

Fernsehen mûssten bei einer gleichmËiBigen Verteilung der Fremdbilder allerdings mehr als

doppelt so viele Fremdbilder im Spielkommentar ûansportiert werden (30,7 Prozent der

Fremdbilder gegeniiber 66,2 Prozent der Sendezeit). Beim Rahmenkommentar werden in

beiden LÊindern prozentual mehr Fremdbilder transportiert als sein prozentualer Anteil an

der gesamten Sendezeit ausmacht. In Frankreich ist dieses VerhÊiltnis jedoch weitaus grôBer

als in Deutschland (29,8 an 9,9 Prozent gegenùber 14,3 nt 10,8 Prozent). Die Hâufrgkeit

von Fremdbildern bei den beiden Kommentarformen entspricht im franzôsischen Fernsehen

somit in etwa dem Anteil, den Spiel- und Ratrmenkommentar an der gesarnten Sendezeit

bei beiden Sendern haben (81,8 gegenûber 79,5 Prozent). Fremdbilder spielen in

Deutschland somit sowohl im Spiel- als auch im Rahmenkommentar eine weitaus geringere

Rolle als in Frankreich. Auf die beiden Kommentarforrnen entfallen im franzôsischen

Fernsehen fast 82 Prozent der Fremdbilder, im deutschen Fernsehen hingegen noch nicht

einmal die Htilfte aller Fremdbilder (45,0 Prozent).

Was die Moderationen betrifft, so werden diese im deutschen Fernsehen prozentual weitaus

hâufiger zur Vermittlung von Fremdbildem benutzt als in Frankreich - dort sogar seltener

als der prozentuale Anteil der Moderationen an der Gesamtsendezeit. Noch deutlicher ist

dieser Unterschied bei den drei Beitragsformen ,Bericht', ,Live-Reportage' und ,Glosse'.

Im deutschen Fernsehen werden diese drei Programmelemente auffallend intensiv ftir die

Vermittlgng von Fremdbildern benutzt. Dies ist darauf zurûckzufiihren, dass Berichæ ganz

besonders die Môglichkeit geben, die Lebensart und Gewohnlreiten eines fremden Landes

an durchleuchten, gesellschaftliche und geschichtliche Aspekte anzusprechen und Symbole

- zumal mit der eigenen Kameraleil - in Szene zu setzen. Fast ein Viertel aller Fremdbilder

entfallen im deutschen Fernsehen auf diese drei Beinagsformen (24,4 Prozent), obwohl ihr

Anteil an der gesarnten Sendezeit im deutschen Femsehen nur 5,4 Prozent betrag. Bei TF I

wrd France Télévision ist das gerade umgekehrt: Nru 3,1 Prozent der Fremdbilder werden

t"t Noch einmalsei daran erinnerl dass wâhrend den Spiel- und Rahmenkommentaren auf allen Sendern ein
inûemationales Femsehbild llbertagen wurde.
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in den Beinagsformen ,Bericht' und ,Live-Reportage' vermittelt, obwohl ihr: Anteil an der
gesamten Sendezeit 5,1 Prozent betrâgt.

Bei Expertengesprâchen und Gewinnspielen finden sich in beiden L?indem

tiberverhtiltnismiiBig hâufig Fremdbilder. Bei den Gewinnspielen im deutschen Fernsehen

betrtigt der Fremdbildanteil mehr als zehnmal so viel wie der Anteil an der Sendezeit (9,4

gegeniiber 0,8 Prozent), im franzôsischen Femsehen ist das Verhiiltnis mehr als sechs zu

eins (2,5 zu 0,4 Prozent). Die Expertengesprâche transportieren in Deutschland 18,6

Prozent der Fremdbilder bei 10,9 Prozent der Sendezeit. In Frankreich verschiebt sich

dieses Verhtiltnis noch weiter zu Gunsten der Fremdbilder: 10,7 Prozent der Fremdbilder

bei 2,8 Prozent der Sendezeit. Die auffallend hâufige Verwendung von Fremdbildern bei

den Expertengesprâchen kann damit erklâirt werden, dass in diesem Programmelement die
Vorschau auf das Spiel bzw. die Analyse des Spiels stattfindet. Es finden also beztiglich der

Spielhandlungen und der Handelnden ausgesprochen viele tilertungen statt. Die Leistungen

werden in Verhâltnis zu den Erwartungen und den bisherigen Erfolgen bzw. dem

bisherigen Spielstil des jeweiligen Landes gesetzt. Begtinstigen Berichte, Live-Reportagen,

Glossen und Gewirurspiele vorwiegend landeskundliche Fremdbilder, d.h. Fremdbilder zur

Geschichte, an Gesellschaft, zu den Lebensarten und Gewohnheiten, zur Symbolik, zgr

Geographie und zur Sprache eines Landes, so vermitteln Expertengesprâche - ebenso wie
die Live-Kommentare - vorwiegend Fremdbilder bezûglich des nationalen Spielstils.

Fremdbilder innerhalb von Moderationen kônnen - je nachdem was illmoderiert wird -

beide thematischen Gruppen enthalten.

Da - wie oben bereits erw?lhnt -bei TF / und France 2/3 fast 82 Prozent der Fremdbilder

auf die Spiel- und Ratrmenkommentare entfallen, und zudem fast elf prozent der
Fremdbilder auf die Expertengesprâche - zusammen also fast 93 Prozent -, kann bezûglich

der fiinf Untersuchungskategorien ,Handelnde', ,Handlungen', ,Handlungskontexte',

,Generalisierende Aussagen' und ,Landeskundliche Informationen' bereits anhand dieser
Tahlen prognostiziert werden, dass der Anteil der Fremdbilder im franzôsischen Fernsehen

zu den beiden letztgenannten Kategorien im Vergleich zum deutschen Femsehen âu$erst
gering ausfallen wird. Bei ARD wd ZDF betriigl der prozentuale Anteil der Fremdbilder in
den Programmelementen ,Kommentar' und ,Expertengesprâch' zusammen lediglich 63,6
Prozent, so dass die Anzahl der Fremdbilder at den Untersuchungskategorien
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,Generalisierende Aussagen' und ,Landeskundliche Informationen' weitaus grôBer sein

wird als im franzôsischen Fernsehen. Dies mag - iihnlich wie im Presseteil bereits

angesprochen - auch damit zusammenhiingen, dass Frankreich Gastgeber der FuBball-

Weltmeisterschaft ist, und dass die deutschen Fernsehsender aus diesem Grund zum

Gastgeberland weitaus mehr landeskundliche Informationen und generalisierende Aussagen

iiber seine Bewohner geben als die umgekehrt die franzôsischen Fernsehsender beziiglich

eines Teilnehmerlandes, ntimlich Deutschland, tun. Allerdings sei auch erwËihnt, dass

Deutschland auf Grund der gemeinsamen Geschichte fiir Frankreich sicherlich nicht

irgendein Teilnehmerland ist.

4.3.2 Handelnde

4.3.2.1 Starke, disziplinierte Giganten

\ussehen lEisenschaftenirsaEbeoriffe 3esamt
rz. Femsehen 12 99 1 4 125

Tabelle 74: Die Unteftategorien $ussehen', ,EQenschafren', ,ErsaEbegrifie'im ftanzôsischen Femsehen

Tabelle 74 zeig1, dass bei der Beschreibung der Handelnden die Unterkategorien

,Aussehen' und ,Ersatzbegriffe' einen weitaus geringeren Stellenvert im franzôsischen

Fernsehen einnehmen als die Unterkategorie, Eigenschaften'.

4.3.2.1.1 Aussehen

Die 12 fremdbildhaften Ausdrticke zum Aussehen verteilen sich auf nur zrvei Bilder. die

physische Kraft der deutschen Spieler und ihre GrôBe.

3rôBe )hvs. Kraft Sesamt
tF1 4 1 5
=R213 4 3 7
iesamt I 4 12

Tabelle 75: Das Aussehen der Deutschen im franzôsischen Femsehen
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Die ûberdurchschnittliche KôrpergrôBe der Deutschen wird im franzôsischen Femsehen

fast ausschlieBlich indirekt angesprochen. So verweisen die Kommentatoren sowohl von
TF I als auch von France Télévision mit Ausdrûcken wie ,,Attention au jeu de tête des
Allemandsl"leT2 pshnnals auf die Kopfballstiirke der Deutschen. ûber die Gegner der
Deutschen wird gesagt, sie gingen bei Flanken vor das eigene Tor lieber auf Sicherheit: ,,La
moindre alerte aérienne, on met un comer.'É|e73 Aber auch die Aussagen, bei ruhenden

BÊillen seien die Deutschen traditionell sehr gefiihrlichleTa und Standardsituationen seinen

,,un point fort des Allemands"leTs, verweisen auf die Lufthoheit und damit indirekt auf die
auBergewôhnliche KôrpergrôBe der Deutschen. Nur zwei der acht Ausdriicke beziehen sich
direkt auf die kôrperliche GrôBe der deutschen Spieler. So vergleicht Hervé Mathoux von
TF I den typisch deutschen Spieler mit einem Giganten. Mit Blick auf die kroatische

Mannschaft sagt er: ,,Là il y a aussi des géants"ln76. Und Patrick Montel stellt den groBen

Deutschen die sehr kleinen Mexikaner gegenûber.le77

Die physische Krafr der Deutschen wird insgesamt viermal angesprochen. So spricht
Patrick Battiston beispielsweise von der ,,force"le78 der Deutschen, Paul Leguen von den

,,valeurs physiques'6le7e und Dominique Legloux bildlich von der,,machine allemande..le80.

Somit gleicht das Bild, das das franzôsische Femsehen vom Aussehen der deutschen

Spieler zeichnet, demjenigen in der franzôsischen Presse sehr. Einziger Unterschied: Ein
Presseartikel analysierte das Trikot der deutschen Mannschaft, verglich es mit dern anderer
Nationen und zog daraus kulturspezifische Rûckschliisse.

4. 3. 2. I . 2 Eigenschaften

Fast zehnmal so viele Fremdbilder wie zum Aussehen der Deutschen finden sich in der
Unterkategorie ,Eigenschaften'. Mit 99 Fremdbildern bleibt das franzôsische Fernsehen

te72 TF I,K4,sP29:20.
'* TF ̂r, K ro, SP 5r:4r.

. tno FR 3,K 8, sP 25:47.
teTs FR2,K6,sp l :52.
tnt TF /, K lo, sP 6:53.
tm FRi, K8, SP 79:54.
wt FRi, K 8, Sp 8l:36.
tw FR3,K2,oo rr :47.
t%o FR2,K6, sp l l :04.
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jedoch hinter der Anzahl der Fremdbilder in dieser Unterkategorie in der franzôsischen

Presse zurûck (148).

Mlle/
nentale Stârke

-anglebigkeiU
irfahruno

)isziplin/
=-lluienz lhvs. Stàrke

rrbeitsam/
<reativlos tiEeanfâlliq

rF1 13 5 4 5 2 0
=R2t3 19 17 13 4 5 4
iesamt 32 22 17 I 7 4

lqoressiv
rugeneigtes
ichicksal lehâbiq nutio SoâEilnder Sesamt

rF1 1 1 0 0 1 32
=R2t3 2 1 1 1 0 67
3esamt 3 2 1 1 1 99

Tabelle 76: Die Eigenschaten der Deutschen im franzôsischen Femsehen

Im Kapitel anr franzôsischen Presse kormten die untersuchungsrelevanten Aussagen

bezûglich der Eigenschaften zu neun Gruppen von Fremdbildern zusammengefasst werden.

Im Fernsehen sind es elf. Sieben dieser Fremdbildgruppen bzw. Diskursfragmente

ûberschneiden sich.

rWie in der franzôsischen Presse so ist auch im franzôsischen Fernsehen die Eigenschaft

,Wille/mentale Stiirke' die am hiiufigsten genaffite (32 Aussagen). So erkltiren Thierry

Roland und Jean-Michel Larqué, die beiden Kommentatoren von TF I, nachdem die

deutsche Nationalmannschaft nach einem O:2-Rtickstand gegen Jugoslawien innerhalb von

zehn Minuten (zwischen der 73. und der 83. Minute) zum 2:2 avsgeglichen hat: ,,Les

Allemands reviennent de loin et ils peuvent aller encore plus loin. - Ah oui, ils peuvent

aller plus loin. C'est incroyable comment le match a changé d'âme. On le sentait presque

venir."lesl Dass die Deutschen mit ihrem rWillen noch mehr als diese Auftroljagd zu leisten

im Stande sind, haben sie - so die Botschaft - schon hâufig gezeigl, und gerade Franzosen

kônnten davon ein Lied singen. Auch beim Spiel Deutschland gegen Mexiko heiBt es -

nachdem Mexiko mit l:0 in Fiihrung gegangen ist - bei France 3: ,,A tout moment, à tout

moment le match peut basculer*'1e82, denn: ,,[L]es Allemands sont toujours là."1e83 Und:

tett TF I,K4,sP ?3:00ff.
t%2 FR 3, K I, SP 25:27.
ret3 Fn i, K 8, or:r6:58.
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,,[L]e mental allemand peut faire la difference.*le84 Die beiden Kommentatoren werden

bestiitigt. Deutschland schieBt zunâchst den Ausgleich, was Patrick Battiston auf die

,déterminationeeless der Deutschen zuriickftihrt. Kurz vor Ende der Partie gelingt den

Deutschen dann sogar der 2:l-Fiihrungstreffer: ,,Ah, ils sont extraordinaires ces Allemands,

hein? On les, on les croit k.o., Patrick, et puis ils reviennent toujours, toujours, toujours.

[...] C'est incroyable.*1e86 K 'rz nach Anpfiff des Viertelfinalspiels Deutschland gegen

Kroatien erkliirt der Kommentator Guy Roux die Vorteile der deutschen Mannschaft:

,,C'est sur le plan peut-être de la puissance physique et surtout de la force morale qui qui

que les Allemands manifestent une supériorité."|e87 Die Deutschen liegen anrHalbzeit aber

mit l:0 im Rûckstand und ihnen steht nach einem Platzverweis ein Spieler weniger zur

Verftigung. Trotzdem geben die franzôsischen Kommentatoren das deutsche Team noch

nicht verloren: ,,Les Allemands, malgré cet avantage numérique, Guy, ont quand-même les

moyens de de de revenir? - Oui, ils vont sûrement pas laisser ça là.*1e88 Deutschland - so

die Pqophezeiung - werde zuriickkommen: ,,grâce à sa valeur morale et sa force"lese. Die

Frarzosen, so analysieren die Kommentatoren von TF I weiter, wtirden sich angesichts

eines 0:l und einer Unterzatrl von einem Spieler davor hûten, von einem Sieg zu

sprechen.lryo Ftir die Deutschen aber spreche ihr eiserner lfumpfes- und Siegeswille: ,,Les

Allemands sont pas k.o. avec deux buts, hein, en général. [...] Ils ne vont pas renoncer, c'est

sûr." lel Diese Eigenschaft, einen starken Willen zu besitzen und dann priisent zu sein,

wenn es darauf ankommt, hat den Deutschen auch den Ruf eingebracht eine

Turniermannschaft zu sein - ein Aspekt, der auch mit der zweiten Unterkategorie in

Zusammenhang steht, und der sich ebenso im Pressekorpus finden lieB.

Das im franzôsischen Femsehen am zrveithâufigsten verwendete Fremdbild ist die

,Langlebigkeit/Erfahrung' der deutschen FuBballer, wobei auf France Télévision alleine l7

det 22 Aussagen entfallen. [m Presseteil lag dieses Fremdbild noch mit nur sechs

Nennungen auf dem vorletzten Platz in der Unterkategorie ,Eigenschaften'. Auf die

r* FR J, K B, SP 25:30.
reEs Fn J, K 8, sP 75:36.
t% FRi, K 8, SP 86:26.
t%7 TF,r, K ro, sP2:2s.
t%t TF I,Kro,or:12.47.
tese TF /, K lo, ol:15:29.
rsvgl . :  TF I ,K lo ,  o l :19:16.
teet TF /, K ro, sP 57:40.
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Langlebigkeit und die damit einhergehende groBe Erfatrrung der deutschen Spieler weisen

nach Ansicht aller franzôsischer Kommentatoren die vielen LÈinderspiele der Deutschen

und ihre Priisenz bei allen groBen intemationalen Turnieren hin - und dies gelte nicht nur

fiir die aktuelle Nationalmannschaft, sondern auch fiir praktisch alle friiheren Teams: ,,Ça

dénote une certaine continuité au plus haut niveau."ls2 Die deutsche Nationalmannschaft

sei eine ,,équipe expériment6"sstee3 wie gewohnt. Selbst auf der deutschen

Auswechselbank sitzen seit langem bekannte Gesichter: ,,Tout Ç4 ce sont des noms super-

connus avec un palmarès énorme."lw Neben den 1998 aktiven Spielern Matthâus,

Klinsmann und Bierhoft die zusammen auf ,,plus de 330 matches internationaux"les

kommen, wobei Matthâus bereits seine ftinfte Weltmeisterschaft spielte, wird als weiteres

Musterbeispiel ftir die deutsche ,,longevité"1e6 der ehemalige Nationalstiirmer Uwe Seeler

genannt: ,,L'expérience est de côté allemand. Il y a des titres accumulés. Il y a des

sélections qui s'aditionnent."leT Diese Qualitiit mache Deutschland im intemationalen

FuBball zu einer ,,valeur sî-rerlee3. ,,L'équipe d'Allemagne t...1 c'est une habituée aux

matches de très haut niveau.*leee Elfrnal habe Deutschland bereits in einem WM-

Viertelfinale gestanden, sechsmal in einem Finale und dreimal sei der Nachbar im Osten

bereits Weltmeister geworden: ,,Il y en a qui disent lorsque I'Allemagne est moyenne, elle

va en finale, lorsqu'elle est bonne elle gagne la Coupe du Monde."2000

Disziplin und Effrzienz sind die am dritthâufigsten genannten Eigenschaften der Deutschen

(17 Aussagen). Im Presseteil landete dieses Fremdbildpaar mit l0 Aussagen auf Rang vier

der Eigenschaftszuschreibungen. Im Fernsehen erklàirt IF /-Kommentator Jean-Michel

Larqué ganz erstaunt:

o,Vous avez wL la discipline allemande! C'était Jtirgen Kohler qui était le
plus près du ballon, mais en tant que stoppeur, ce n'est pas lui qui est allé

'* TF I,K4,oo 14:02.
tu FR2,K 6, oo:o8:53.
rs FR 3, K 2, ol: 14:05.
try TF /, K4, sP l8:57.
t* FR2, K 6, sP 78:44.
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 laissé le
flanc gauchgf ee2ool

à son co-équipier qui occupe lesom

An anderer Stelle heiBt es in Anspielung an die disziplinierte Abwehrleistung der deutschen

Verteidiger: ,,C'est des rois pour fermer.cs2002 Das tlpisch effrziente und disziplinierte Spiel

der Deutschen beschreibt Piene Slede damit, dass die Deutschen nie mehr tun als

notwendig: o,Ils ne cherchent pas compliquer le jeu."2oo' SpÈiter stellt er Jiirgen Klinsmann

als einen deutschen Modellspieler dar: ,,Il marque, il est présent, il fait ce qu'on attend de

lui.'4004 Nach dem 2:0 der Deutschen gegen den Iran erklliren die franzôsischen

Kommentatoren, die Iraner mûssten sich schon ganz erheblich anstrengen, um einen

deutschen Sieg noch in Gefalr zu bringen, denn NachlËissigkeiten im deutschen Spiel seien

auch bêi dieser klaren Fiihrung nicht zu erwarten: ,,On ne revient pas au score face aux

Allemands comme çal2ws Auch an vielen anderen Kommentarstellen finden sich

Ausdrûcke wie,,séréni 16ss2006 und,,discipline'2@7.

Mit neun Aussagen an vierter Stelle folgt die ,physische Stiirke' der Deutschen. Neben der

mehrmals genannten ,,puissance physique"2oot finden sich auch indirekte Beschreibungen

dieser Eigenschaft. Eine deutsche Spezialitiit sei etwa Folgendes: ,,[I]ls font des touches qui

valent des corners"20@ Diese Bemerkung verweist auf den athlethischen Kôrperbau und die

groBe Kraft der deutschen Spieler, die sie beim Einwurf einzusetzen wissen.

Dass die Deutschen FuBball ,arbeiten'und nicht kreativ gestalten, findet sich siebenmal im

franzôsischen Fernsehkorpus. Damit folgt diese Eigenschaft auf Platz fiinf - genau wie in

der franzôsischen Presse. Ein Beispiel ftir stiindige Aufopferung findet Jean-Michel Larqué

in Jiirgen Kohler. Dieser ackere 90 Minuten lang, sei ,,inusable"20l0 - eh in Deutschland

angesehener Spielertyp. Aber diese fubeitsamkeit gehe eben auf Kosten der Kreativiûit. So

2æt TF l ,K4,SP l :45.
N' TF /, K lo, SP 24:02.
^3 FR 3, K 2, sP 16:45.
2w FR3,K 2, SP 65:31.
2ûs FR 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 TF I ,K4,SP,l4:13.
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wird ûber die deutschen Spieler gesagt: ,,Ils manquent un peu d'inspiration, [...] de

créativité"2oll.

Auf die Aggressivitât, die ,,rigeur et aggressivité'2ot2, der deutschen Spieler wird im

franzôsischen Fernsehen dreimal verwiesen. Das den Deutschen ,zugeneigte Schicksal',

das in der franzôsischen Presse dreizehn Mal beschrieben wird, findet sich im

Fernsehkorpus nur zweimal. So zum Beispiel am Ende des Spiels Deutschland gegen

Kroatien, als das deutsche Team bereits mit 0:3 in Rùckstand liegt, erklÈirt Guy Roux

rûckblickend, dass es mit dem Glûck, vielleicht sogar mit der Bevorzugung der Deutschen,

auch irgendwarur einmal ein Ende haben mûsse:

,,Vous savez, c'était une époque où I'Allemagne avait beaucoup de petites
gentillesses comme ça dans les compétitions. Rappellez-vous atur Etats-
Unis - un penalty non-sifflé au profit de la Belgique, qui avait éliminé la
Belgique 

"i 
ptt it à I'Allemagnê de continuer.ec2ol3

In dieser Aussage schwingt auch Genugtuung mit, dass die deutsche Nationalmannschaft

aus dem Turnier ausscheidet, wobei die Rivalitâit zwischen Deutschland und Frankreich

anklineÉ.

Mit vier Aussagen noch vor der ,Aggressivitiit' und dem ,zugeneigten Schicksal' liegt an

sechster Position die erste von vier Eigenschaften, die in der franzôsischen Presse nicht zu

finden sind: die Hitzeanfiilligkeit der Deutschen. Beim Achtelfinalspiel Deutschland gegen

Mexiko ist es in Montpellier ûber 30 Grad heiB. Bereits vor Beginn der Begegnung zeigt

eine Reportage die Stimmung unter den deutschen und den mexikanischen Fans- Am Ende

des Beitrags stellt der Joumalist fest, dass die mexikanische Stimmung heiterer und gelôster

war als die deutsche. Er kommt zu dem Schluss: ,,Une possible explication: son évidenæ

adaptation à la grande chaleur.'2o|a Dass die Deutschen - im Gegensatz zu den Mexikanern

-nicht so gut mit Hitze umgehen kônnen, stellt spâter auch der Kommentator Patrick

Montel fest: ,,Ils ont forcément un peu peur de la chaleur.ee2ols Sie kôrurten nur gewinnen,

wenn es den Deutschen gelinge, gegen die Hize anzukiimpfen20l6, wobei er an ein WM-

2ott FR 2, K 6,SP 36:17; FR 2,K6, ol :04:08.
zotz FRJ, K 8, SP 9:06.
2ot3 TF r, K lo, SP 86:42.
2ot4 FR i, K 8, oo:03:30.
ær5 FR i, K t, oo:13:39.
2ot6 FR i, K 8, sP 25:l l.
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Spiel der Deutschen von 1994 erinnert, als das deutsche Team in Dallas bei gliihender

Hitze zuntichst 3:0 in Fùhrung ging, dann aber einbrach und am Ende gliicklich mit 3:2

gewann.

Die drei iibrigen Eigenschaften, die sich im franzôsischen Fernseh- nicht aber im

franzôsischen Pressekorpus finden, werden jeweils nur einmal genannt: die Deutschen

seien behâbig, mutig, und sie seien Spâtztinder. Auf die Behâbigkeit der Deutschen

verweisen die Kommentatoren von France 3, als sie wie bei der Hitzeanftilligkeit, erneut

die Deutschen den Mexikanem gegenûberstellen. Den kleinen, technisch guten und

wendigen Spielern Mexikos kiimen die schwerfiilligen Deutschen oft nicht hinterher:

,,Ils sont pas quand même à I'aise les Allemands lorsque les Mexicains,
joueurs très techniques, très petits, avec un centre de graviteur tès bas,
embarquent souvent les grands gabarits allemands.ec2|r7 

-

Mut wird im Zusammenhang mit den Deutschen ebenfalls nr.u einmal genannt, genau wie

die Tatsache, dass die deutschen Spieler hâufig erst sehr spât entdeckt wtirden: ,,[L]es
Allemands [...] sont parfois sélectionnés très tard. Vers 28,29 ans.*2018 Zwar findet sich

dieser Hinweis auf die oftnals spâte fuBballerische Reife der Deutschen auch im

Pressekorpus. Allerdings wird die Tatsache dort mit dem deutschen Schul- und

Ausbildungssystem erkllirt. In Deutschland ist ,Fu8ballspieler' im Gegensatz zu Frankreich

kein anerkannter Beruf mit eigenem Ausbildungsweg, so dass die meisten deutschen

Spieler bevor sie sich auf das FuBballspielen konzentrieren, einen anerkannten Beruf

lernen. Aufgrund dieser ErklÊirungen wurde dieses Fremdbild im Presseteil der

Unterkategorie ,Gesellschaf innerhalb der Untersuchungskategorie ,Landeskundliche
Informationen' zugeordnet. Ohne diese gesellschaftlichen Erkliirungen bleibt ftir den

franzôsischen Fernsehzuschauer nur die Information, die Deutschen sind ,Spâtziinder'. Das

,Warum' bleibt unbeantwortet. Dies kônnte ein Indiz dafiir sein, dass die Fernseh-

Joumalisten im Gegensatz zu ihren Pressekollegen keine Zeit frx solche hintergriindigen

ErgÊinzungen und Erkliirungen haben. Der Zeitdruck, entweder auf eine neue Spielsinntion

reagieren oder aber zum nâchsten Programmpunkt ûberleiten zu miissen, verhindert im

mt, FRJ, K 8, SP 78:54.zott Tpi,ito,oi,iiin.
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Fernsehen voraussichtlich hâufig die Weitergabe solcher

Haupnrnterschied zu den weitaus refl ektierteren Printmedien.

4.3.2.1.3 Ersatzbegrffi

Zusatzinformationen - ein

'Mannschaff'
nachine
rllemandeÉants

;rands
tabarits 3esamt

l F 1 1 0 1 0 2
3R 2/3 10 1 0 1 12
iesamt 11 1 1 1 14

Tabelle 77: Die Ersatrbegriffe beztglich der Eleutschen im franzôsbchen Fernsehen

Was die Unterkategorie ,Ersatzbegriffe' betriffi, so finden sich im gesamten franzôsischen

Fernsehkorpus nur 14 Stellen, an denen nicht von ,les Allemands' gesprochen wird. Sie

verteilen sich auf nur vier verschiedene Begriffe. Im Gegensatz dazu fanden sich im

Pressekorpus noch 157 Ersatzbegriffe ftir die deutschen Spieler, verteilt auf insgesamt 14

verschiedene Fremdbilder. Dies ist wohl teilweise darauf zurûckzuftihren, dass der

Pressejournalist mehr Zeit hat" um ftir die Handelnden in seinem Text Ersatzbegriffe zu

suchen. Der wichtigere Grund scheint aber zu sein, dass die gesprochene Sprache nicht nur

spontaner ist, sondern auch die Dinge einfach direkt benennt. Der Fernsehkommentator

braucht sich nicht die Miihe zu machen, aus rein stilistischen Grtinden Synonyme oder

Ersatzbegriffe zltr finden. Fiir den Zuschauer ist es sogar angenehmer, wenn identische

Dinge oder Personen immer mit demselben Begriffbezeichnet werden, da er nur einmal die

Chance hat, die zu ihm gesprochenen Worte zu verstehen. Er kann sie nicht, wie dies beim

Lesen môglich ist, langsamer oder schneller rezipieren; er kann die Worte zwecks besserem

Verstiindnis auch nicht noch einmal lesen; der Fernsehzuschauer bekommt wie der

Radiohôrer nach einem Satz sofort den nâchsten prÊisentiert, und er muss sich neben der

Sprache zudem noch auf das Bild konzentriercn. Zu komplizierte Metaphern bzw. ein zu

hiiufiges \ilechseln zwischen verschiedenen Ersatzbegriffen ftir dieselbe Sache oder Person

sind ftir den Fernsehrezipienten datrer wohl eher stôrend. Dies mag auch eine ErklÊirung

dafiir sein, dass die ethnischen Ersatzbegriffe ,Germain', ,Teutons', ,Prussiens' und

,Saxons', die im Presseteil zwischen ein- und elfrnal zu finden waren, im Fernsehkorpus

nicht vorkonrmen.
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Elfual wird bei TF I tnd France Télévision anstatt des Begriffs ,die Deutschen' der

Ausdruck ,la Mannschaft' verwendet, kein einziges Mal der korrektere Terminus ,la

Nationalmannschaft'. Zwar fand sich der weniger konekte Ausdruck ,la Mannschaft' auch

im Presseteil fast doppelt so hâufig wie ,la Nationalmannschaft', die im Femsehen

ausschliefJliche Verwendung von ,la Mannschaft' weist aber auf die besondere Popularitiit

dieses Begriffes hin. Erneut kann die geringere Reflektiertheit der spontanen, gesprochenen

Fernsehsprache ins Feld gefiihrt werden. AuBerdem triffi der auch im Presseteil angeftihrte

Grund, dass ein so langes Wort wie ,Natio'nalmannschaft' fiir Franzosen ungewôhnlich und

schwierig auszusprechen ist, ftir die Fernsehberichterstattung natiirlich im Besonderen zu.

Die iibrigen Ersatzbegriffe finden sich jeweils nur einmal: Die Ausdrticke ,,géantsr2ore ord

,,les grands gabarits allemands"2o2o spielen - wie oben bereits erwiihnt - auf die GrôBe und

Schwerf?illigkeit der Deutschen, aber auch auf ihre physische Stiirke an. Die ebenso einmal

erw?ihnte ,,machine allemande"2o2l impliziert zum einen die als typisch dargestellten

deutschen Eigenschaften wie Hârte, Ausdauer, Unverwiistlichkeit; zum anderen kann sie

auch militiirische Assoziationen hervomrfen und damit auf die kriegerische Vergangenheit

der Deutschen verweisen. Entsprechungen zu militiirischen Begriffen wie ,les sous-

officiers', ,les troupes de Berti' oder ,la grosse artillerie' wie sie im Pressekorpus zu finden

\ilaren (8 Aussagen), kommen im deutschen Femsehen allerdings nicht vor.

4.3.2.2 Mental und physisch schwache ,Blauen'

\ussehen iigenschaften ErsaEbeqriffe iesamt
It. Femsehen 19 32 26 77

Tabelle 78: Die Unterkategorien Âussehen', ,Eigenschaften', ,ErsaEbegdfie'im deutschen Femsehen

Die 77 Fremdbilder zur Untersuchungskategorie ,Handelnde' verteilen sich im deutschen

Fernsehen recht gleichmâBig auf die drei Unterkategorien ,Aussehen', ,Eigenschaften' und

,Ersatzbegriffe'.

mte TF r, K ro, sP 6:53.
M FR3,K E, sP 79:54.
2û' FR2,K 6, SP r r:04.
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4.3.2.2.1 Aussehen

{erkunft fiys. Schwàche 3esamt
\RD 12 2 't4
I-DF 2 3 5
iesamt 14 5 19

Tabelle 79: Das Aussehen der Franzosen im deutschen Fernsehen

Wie im deutschen Presseteil so beschrâinkt sich auch im deutschen Fernsehkorpus die

Darstellung der franzôsischen FuBballspieler auf die beiden Fremdbilder Herkunft und

physische Schwâche. Zu der Tatsache, dass viele Spieler der Franzosen nicht vom

franzôsischen Festland sondern aus Ûbersee-Departements oder ehemaligen franzôsischen

Kolonien stammen, frnden sich 14 Aussagen - im deutschen Presseteil waren es noch 38

Aussagen. Beim Spiel Frankreich gegen Sûd-Afrika erkliirt beispielsweise Heribert

FafJbenâer: ,,Beide Mannschaften verkôrpern in ganz besonderer Weise das Multi-

Kulturelle des Sports. Im franzôsischen Aufgebot stehen sieben farbige Spieler."2on Spâter

prÊizisiert er, dass Zidanes ,,Eltem aus Algerien eingewandert sind"2023, rmd dass

,,Boghossian wie Djorkaeff Nachfahren jener Armenier [sind], die in den 20er Jalren in

Frankreich einwandert"nes2o24. So wird die Herkunft der franzôsischen Nationalspieler in

den deutschen FuBball-Kommentaren immer wieder thematisiert.

Die physische Schwâche der franzôsischen Spieler wird an ftinf Stellen angesprochen und

damit hâufiger als in der deutschen Presse (l Aussage). Das mag damit zusammenhângen,

dass Fernseh-Kommentator und Fernseh-Zuschauer die unterstellte physische Schwâche

mit all ihren Konsequenzen fiir das Spiel ja in demselben Moment beobachten kônnen, was

fiir den Kommentator ein Anreiz dafiir sein kann, auf diesen Tatbestand direkt einzugehen.

Auf einen solchen visuellen Ver- bzw. Beweis muss der Pressejournalist verzichten. So

spricht ZDF-Kommentator Bela Réty beispielsweise beim Spiel Frankreich gegen

Diinemark die vergangenen Leistungen der franzôsischen Nationalmannschaften an und

stellt fest: ,,Vor allem die Zweikiimpfe gewinnen, das war bisher ihr grôBtes 14rço.ec2025

M ARD, K l, oo:59:13.
'* ARD, K l, ol:ol:58.
"n ARD, K l, SP ?3:2E.
mu aDF,K 5, SP 18:50.
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Spâter, nachdem sich der groB gewachsene franzôsische Abwehrspieler Marcel Desailly

mit gutem Kôrpereinsatz souverËin gegen einen diinischen Angreifer durchgesetzt hat,

kommentiert er: ,,Aber sie hatten schon hiirtere Stunden in der Deckung Frankreichr."2026

Damit spielt er auf die Zweikampfschwâche an, die man von den Franzosen bisher gewôhnt

war. GroBe, stiimmige Spieler seien also eher untypisch ftir ein franzôsisches Team.

4. 3. 2. 2. 2 Eigenschaften

Zu der Unterkategorie ,Eigenschaften' finden sich im deutschen Femsehmaterial nicht nur

weniger Aussagen als in der deutschen Presse (32 gegeniiber 57), sondem auch weniger

Diskursfragmente, d.h. Fremdbilder bzw. semantische Gruppen von Fremdbildern (5

gegenûber 8). Dabei sind die vier Eigenschaften ,Teamgeist', ,Leidenschaft',

,Gastfreundschaft' und ,Bruderschaft mit den ltalienern' im Vergleich zur deutschen Presse

entfallen, die Eigenschaft ,Beweglichkeit' ist hingegen ausschlieBlich im deutschen

Fernsehen zu finden.

rn-typische
iioenschaften

(reativitâU
/erspieltheit

nentale
ichwâche \nsoruch leweqlichkeit 3esamt

\RD 11 7 2 2 0 22
ZDF 3 4 2 0 1 10
3esamt 14 11 4 2 1 32

Tabelle 80: Die Eigenschaften der Franzosen im deutschen Femsehen

Die ,un-typischen Eigenschaften' konzentrieren sich - genauso wie im Presseteil - auch im

deutschen Fernsehen fast ausschlieBlich auf die Beschreibung des franzôsischen Trainers

Aimé Jacquet:

,,tùy'enn man ihn so sieht, wenn man ihn erlebt beim Training, kommt man
nicht auf die Idee, das kônnte ein Franzose sein. Mit teutonischer
Grtindlichkeit bereitet er seine Mannschaft vor. Von dem .Laisser-faire'
der Franzosen will er nichts wissen."2027

M aDF,K 5, sP B2:51.
m27 ARD,K 3, sP 13:30.
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Die Botschaft ist eindeutig: griindlich und diszipliniert sind die Franzosen nonnalerweise

auf keinen Fall. Zur Pointierung dieser Aussage venvendet der Kommentator Gerd

Rubenbauer zum einen das in Deutschland wohl bekannte Stereotyp des franzôsischen

,Laisser-faire'. Zum anderen stellt er dem Substantiv ,Griindlictrkeit' das Adjektiv

,teutonisch' zur Seite - eine besonders interessante, weil explizite Selbstwatrnehmung und

Selbstbeschreibung. Hier kommt deutlich zum Ausdruck: Deutsche und Franzosen sind

eigentlich entgegengesetzte Pole. Nach dem Spiel spricht der Kommentator begeistert iiber

die beiden jungen franzôsischen Stiirmer Thierry Henry und David Trezeguet. Sie hâtten

temperarnenwoll und begeisternd gespielt und die Zuschauer erfreut und verzaubert.

Vielleicht kônnten sie ja ihren Trainer ,,noch zu einem richtigen Franzosen"2o2t machen -

zu einem Franzosen, der das schône Spiel und nicht die niichteme Arbeit liebt. Beim Spiel

Frankreich gegen DZinemark kommentiert Bela Réty in dieselbe Richtung:

,,Erste Pfiffe jetzt gegen die eigene Mannschaft - und normalerweise
gelten sie immer dem Trainer. Der hat nie viel Freunde hier gewonnen im
Land der Àstheten, da man seine vorsichtige, zunâchst auf Sicherheit
ausgerichtete Spielweise nicht goutiert."2o2s 

- '

Aufgrund seiner so un-franzôsischen FuBballphilosophie - weiB auch Heribert FaBbender

zu berichten -,,musste er sich von der renommierten, franzôsischen Sportzeitung L'Equipe

beschimpfen lassen"2o'0. Aimé Jacque! der Anti-Franzose, der mit seinem FuBball den

grundeigenen Charakter seiner Landsleute verschm?iht und beleidigt.

An zwei Stellen wird aber auch den franzôsischen Spielern ein un-typisches Verhalten

bescheinigû ,,Die Kroaten zwingen die Franzosen dazu mit a-typischen Mitteln, nâimlich

mit tfumpfgeist das Finale zu sichern, nicht etwa mit spielerischen Mitteln.'2031 ,,Und mit

zehn Mann haben sie ganz neue Tugenden offenbart, die Franzosen. Sie kamen schon [...]

auf dem Zalrnfleisch daher, aber sie haben sich ins Finale gektimpft.'2o32 Kampf statt

Kreativitiit - das ist eigentlich das Spiel der Deutschen. Diese ,ganrz neuen', weil ,a-

'*' ARD,K3,o2:09:12.
Mt zDF, K 5, sP 4o:02.
Mo ARD,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 Tugenden gehôren eigentlich nicht zum Fremdbild, das sich die

Deutschen von den Franzosen machen.

Auch die Kreativitiit der Franzosen wird im deutschen Fernsehen iihntich hâufig

beschrieben wie in der Presse (l I gegeniiber 7 Aussagen), und diese positive Eigenschaft

wird auch hier mit einem negativen Gegenpart verbunden - mit einer notorischen

Verspieltheit der Franzosen. Nicht selten jubeln die deutschen Kommentatoren:

,,Vom Spielfluss, von den ldeen, vom ,Esprit', wie die Franzosen sagen,
von den Kombinationen her, von den ûberraschenden Einfiillen war dies
sicherlich das Beste, was wir bisher bei dieser \ilM gesehen haben."2033

An anderer Stelle heiBt es, die Franzosen ,,spriihen noch nicht vor Spielintelligenz und

Einfallsreichtum"2o34, und es bleibt an ergihven: ,so, wie man es normalerweise von ihnen

gewohnt ist'. Aber dann findet sich auch immer wieder die Einschriinkung: ,,Laurent Blanc

ein tlpischer Franzose oft ein bisschen leichtsinnig und allan liissig."2035

AuBergewôhnlicher Ideenreichtum zeichnen die franzôsischen FuBballspieler unter

anderem aus, aber es fehlt oft daran, bei all der Kreativitât auch zielstrebig zu sein gnd

,,zum richtigen Zeipunkt das Tor"2036 zu schieBen.

Die ,mentale Schwiiche' der Franzosen wird viermal angesprochen. So zum Beispiel schon

vor dem ersten Gruppenspiel zwischen Frankreich und Siid-Afrika. Jiirgen Emig und Rudi

Vôller unterhalten sich ûber die Chance der Franzosen, endlich einmal Weltneister zu

werden.,,Ist ihnen das zuzutrauen?'4037, fragt Jûgen Emig. Dabei wird thematisiert, dass

die Franzosen noch nie eine echte Turniermannschaft stellten und bei groBen Turnieren -

trotz guter Spieler - hâufig in den entscheidenden Spielen versagten. Die mentale

SchwÈiche in wichtigen Sinrationen spricht auch Bela Réty an, als das Spiel Frankreich

gegen Diinemark auf der Kippe steht. Schon zu oft hâtten die Franzosen solche Spiele nicht

gewinnen kônnen, aber,,vielleicht j etzt! "203t.

'ott ARD,K 3, SP 9o:35.
2034 APD, K 7, sP l l: r4.
*tt ARD,K 3, SP 24:46.
286 ZDF,K 9,03:06:45.
m3' ARD,K r, oo:49:28.
m3t zDF, K 5, sP 4o:29.
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Die Eigenschaft ,Anspruch' umschreibt die in den deutschen Medien vermittelte

Watrmehmung, dass es der franzôsischen Ôftenttichkeit (vgl. Kapitel4.3.5.2),aber auch ftir

den franzôsischen Spieler selbst nicht genûgt zu siegen. Um einen Erfolg wirklich genieBen

zu kônnen, spielt auch die Frage nach dem ,Wie?' eine groBe, wenn nicht sogar eine

entscheidende Rolle. Im Presseteil fanden sich hierar mit l8 noch die meisten Aussagen

beziiglich der Eigenschaften der Handelnden, im Fernsehkorpus sind es nur noch zwei

Aussagen. Was in DeutschlandzÀhle, seien,,die nackten 7ufi"nse203e, in Frankreich miisse

man sich an einem Sieg,,erfreuen kônnen"2Mo.

Die Aussage, dass sich die Franzosen durch eine groBe Beweglichkeit auszeichnen, findet

sich nur im Fernseh-, nicht aber im Pressematerial (l Aussage). So erkliirt Bela Réty die

unterschiedliche Spielweise der Franzosen und Diinen mit dem ,,unterschiedlichen Naturell

beider Mannschaften und der Spieler. Die Franzosen sind natiirlich sehr, sehr

beweglich."2&l Wo"um die Beweglichkeit bei den Franzosen so ,natiirlich' ist - vielleicht

weil sie kleiner und datrer beweglicher sind -, wird nicht weiter erlâutert. Die faktische

Aussage - adressiert an den deutschen Fernsehzuschauer - bleibtjedoch bestehen

Von den in der deutschen Presse genannten Eigenschaften, die im deutschen Fernsehen

nicht genannt wurden, sollen schlieBlich noch zwei herausgegriflen werden: Der typisch

franzôsische ,Teamgeist' gehôrt vielleicht in der Tat zu den Hintergrundinformationen, die

man eher in einem Presseartikel erwarten wiirde. Denn Teamgeist zeigt sich nicht nur auf

dem Spielfeld, sondern auch au8erhalb des FuBballplatzes. Dass aber auch die

Charakterqualitiit ,Leidenschaf im Femsehkorpus nicht erw?ihnt wird, ûberrascht, denn es

sind doch gerade diese Dinge - ob ein Team leidenschaftlich oder leidenschaftslos spielt,

und ob eventuell franzôsische Teams ftir ihre leidenschaftliche Spielweise bekannt sind -,

die Fernselrkommentatoren wÈihrend eines Spiels ansprechen kônnten. Was die Eigenschaft

,Beweglichkeit' betriffr, so ist wiederum nachzuvollziehen, dass in dem visuell-

dynamischen Medium Fernsehen die eben gerade dargebotene Bewegliclùeit eher

angesprochen wird als in dem eher statischen Medium Presse.

2o3e ARD, K 3, SP 65:25.
2* ARD,K3,o2:09:12.
*' zDF, K 5, sP 25:58.

s25



4.3.2.2.3 Ersatzbegrffi

'Equipe
:ricolore"

3lauen/
lleus iallier 3esamt

\RD 1 4 I 1 24
.DF 0 2 0 2
Sesamt 14 11 1 26

Tabelle 81: Ersatrbegriffe bezùglich der Framosen im deutschen Femsehen

Zu den drei Ersatzbegriffen fiir die Franzosen finden sich im deutschen Femsehen

insgesamt 26 Aussagen. In der deutschen Presse verteilten sich 123 Aussagen auf

insgesamt sechs verschiedene Begriffe. Die Ausdrûcke ,Brasilianer Europas' und ,Multi-
Kulti-Truppe' werden im Femsehen nicht genannt. Ebensowenig der weniger korrekte

Begriff ,Equipe', der in der deutschen Presse dreimal Verwendung fand. 14 Mal benutzen

die deutschen Journalisten den korrekten Begriff ,Equipe tricolore', elfrnal den in

Frankreich ebenso beliebten Ausdruck ,les Bleus' oder seine Ûbersetzung ,die Blauen', und

einmal werden die Franzosen mit dem Volk der ,Gallier' gleichgesetzt.

4.3.2.3 Fazit

Im Gegensatz zum franzôsischen Fernsehen sind die Fremdbilder beztiglich der

Untersuchungskategorie ,Handelnde' im deutschen Fernsehen recht gleichmâiBig auf die

drei Unterkategorien,Aussehen',,Eigenschaften' und,Ersatzbegriffe' verteilt. Zum

Aussehen gibt es im deutschen und franzôsischen Fernsehen âtrnlich viele Fremdbilder (19

gegentiber l?);Ersaabegriffe finden sich im deutschen Femsehen fast doppelt so viele wie

in Frankreich (26 gegenûber l4); der grôBte Unterschied besteht allerdings bei den

Eigenschaften, wo 32 Fremdbildern auf deutscher Seite 99 auf franzôsischer Seite

gegenûberstehen. AuBerdem verteilen sich die 99 Aussagen im franzôsischen Femsehen

auf insgesamt elf Fremdbilder bzw. Gruppen von Fremdbildem, wohingegen sich die i2

Aussagen im deutschen Fernsehen nur auf ftinf Fremdbilder beschrÊinken. Damit wird das

bereits bei der deutschen Presse hervorgehobene Ergebnis, dass die Darstellung der

Eigenschaften der deutschen ,Handelnden' in den franzôsischen Medien weitaus komplexer
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ist als die Darstellung der Eigenschaften der franzôsischen ,Handelnden' in den deutschen

Medien (vgl. Kapit el 3.2.2.3), bestlitigt.

Bezûglich der einzelnen Fremdbilder bzw. Fremdbildgruppen ist sowohl fiir die

Fremdbilder auf deutscher als auch fiir die auf franzôsischer Seite festzustellen, dass sich

die transportierten Bilder in Presse und Femsehen nicht widersprechen, sondern bestiitigen.

Vereinzelt werden sie ergiinzt wie beispielsweise durch die deutschen Eigenschaften ,Mut'

und ,Behâbigkeit' oder die franzôsische Eigenschaft ,Beweglichkeit'. Insgesamt finden

sich im Femsehen - sowohl in Deutschland als auch in Frankreich - pro Unterkategorie

jedoch weniger Fremdbilder als in der Presse. Zudem muss darauf verwiesen werden, dass

im deutschen Fernsehen zwei, im franzôsischen Fernsehen hingegen sechs Fremdbilder als

unstabil angesehen werden mtissen. Àhntictr wie im Presseteil wird ein Fremdbild im

Fernsehkorpus nur dann als stabil angesehen, wenn es mehr als einmal vorkommt und

zudem in zwei verschiedenen FuBball-Ûbertragungen.2$4z Diese Voraussetzungen treffen

bei den deutschen Eigenschaften sowie bei den Ersatzbegriffen im franzôsischen Fernsehen

bei drei von elf bzw. bei drei von vier Fremdbildern nicht zu. Weder die Fremdbilder

,behâbig', ,mutig' und ,Spâtztinder', noch die Ersatzbegriffe ,machine allemande', géants'

und ,grands gabarits' sind somit stabil; sie finden sich allerdings auch nicht im

Pressekorpus. Im deutschen Fernsehen sind die unstabilen Begriffe die Eigenschaft

,Beweglichkeit' sowie der Ersatzbegnff,Gallier', wobei letzterer in der deutschen Presse

sehr wohl als ein stabiler Ersatzbegriff vermittelt wird. Die ûbrigen 20 Fremdbilder der

Untersuchungskategorie ,Handelnde' sind im deutschen und franzôsischen Fernsehen im

oben definierten Sinn stabil und auch deckungsgleich mit den im Presseteil vermittelten

Fremdbildern.

Beziiglich der Deckungsgleichheit der in Presse und Fernsehen transportierten Fremdbilder

lâisst sich festhalten, dass die Medien in den beiden L?indern zwischen den deutschen und

franzôsischen Akteuren eine grundsâtzliche Gegensâtzlichkeit vermitteln: Der Deutsche

wird als gro8 und physisch stark beschrieben, er ist behâbig, aggressiv, diszipliniert,

2(X2 Das Kriterium, dass das Fremdbild in zwei verschiedenen Sendem zu finden sein muss - so wie ein
stabiles Fremdbild im Presseteil in mindestens zweiverschiedenen Publikationen vorkommen musste -, findet
im Fernsehûeil keine Anwendung, da im Fernæhteil erstens nur zwei verschiedene Sender pro Land
untersucht werden und es sich zweitens bei dem Medium Fernsehen um ein sequenzielles Medium handelt;
dabei wird eine bestimmte Aussage bereits dadurch verstârkt, dass sie zu unterschiedlichen Zeitpunlcen
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effektiv und arbeitsam, und er hat einen starken Willen. Der Franzose demgegeniiber wird

in den deutschen Medien als eher klein und beweglich dargestellt, er ist mental schwach,

eher verspielt und nachliissig, daftir aber kreativ; auBerdem stellt er an sich und seine

Leistungen hohe stilistische Ansprûche. Diese Auflistung deckt sich in weiten Teilen mit

der in Kapitel 3.2.2.3 zu den Aussagen in der Untersuchungskategorie ,Handelnde' im

Presseteil - auch wenn sie etwas kiirzer ist.

Zu den Ersatzbegriffen soll schlieBlich bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen werden,

dass die Abstammung der Deutschen und Franzosen im untersuchten Femsehmaterial

praktisch nicht thematisiert wird. Im deutschen Fernsehen findet sich beztiglich der

Handelnden einmal eine Gleichsetzung der Franzosen mit den Galliern. Bei den

,Generalisierenden Aussagen' findet sich sowohl im deutschen als auch im franzôsischen

Fernsehen keinerlei Ersatzbegritre ftir die Deutschen bzw. die Franzosen im Allgemeinen -

und damit auch kein ethnisch besetzter (vgl. Kapitel 4.3.5). Die im Presseteil noch als

eindeutig dargestellte deutsche rWahrnehmung, die Franzosen stanrmten von den Galliern

ab, kann damit nicht bestiitigt, allerdings auch nicht widerlegt werden. Dasselbe gilt ftir die

Darstellung, dass in der franzôsischen Walrnehmung eine grôBere Verwimrng herrscht

bezûglich der Abstammung der Deutschen; als Ersatzbegriffe wurden dort Germanen,

Teutonen, PreuBen und Sachsen verwendet. Hauptgrund fiir die weitaus seltenere

Verwendung von Ersatzbegriffen im Fernsehen ist wohl die Tatsache, dass ein guter

Schreibstil in den Printmedien unter anderem daran gemessen wird, dass nicht immer

dieselben \ilorte benutzt und stattdessen Synonyme gesucht werden. Im Fernsehen ist dies
- wie oben bereits erwiihnt - eher unerwiinscht, da der Fernsehzuschauer bei der Vielzahl

der optischen nnd akustischen Reize nicht auch noch dadurch verwirrt werden soll, dass ftir

ein und dieselbe Sache oder Person unterschiedliche Begriffe verwendet werden. Datrer

benutzen sowohl die franzôsischen als auch die deutschen Fernseh-Kommentatoren ftir die

Handelnden vorwiegend die neutralen Bezeichnungen ,les Allemands' bzw. ,die

Franzosen'.

gemacht wird, was bei den hintmedien nicht unbedingt der Fall sein muss, da diese ja auch zeitlich versetzt
r ezipiert werden kônnen.
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43.3 Handlungen

Als zu den ,Handelnden' ergËinzende Untersuchungskategorie wurden bereits im Presseteil

die ,Handlungen' der deutschen und franzôsischen Spieler untersucht. Im Presseteil fanden

sich auf deutscher Seite ûber 50 Prozent mehr Fremdbilder in dieser

Untersuchungskategorie als auf franzôsischer Seite. Im Fernsehteil ist diese Tendenz

praktisch umgekehrt.

{andlungen
uâhrend des Soiels

'landlungen
lul3erhalb des Soiels iesamt

rz. Femsehen 74 0 74
It. Femsehen 51 0 51
3esamt 125 0 125

Tabelle 82: Die Unterkategorien ,Handlunçn wâhrend des Spiels' und ,Handlungen auBerhalb des Spiels' im deutschen und
franzôsischen Femsehen

Auffallend ist zudem, dass weder im deutschen noch im franzôsischen Fernsehen zu der

Unterkategorie ,Handlungen auBerhalb des Spiels' eine Aussage mit allgemeingtiltigem

Charakter gemacht wird. Im Presseteil fanden sich immerhin sieben dieser Aussagen. Dies

ist wohl in erster Linie damit zu erkliiren, dass Pressekonferenzen oder Trainingslager im

Fernsehen praktisch ausschlieBlich in Berichten thematisiert werden und wtihrend Live-

Kommentaren keine Rolle spielen. Die Live-Kommentare wiederum machen allerdings im

Fernsehkorpus den iibenviegenden Teil aus. Zudem wird das franzôsische Trainingslager

nur in drei der deutschen Fernseh-Berichte thematisiert; im franzôsischen Fernsehen fehlen

Berichte iiber Pressekonferenzen und Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft

EAÎlu..

4.3 .3.1 Langweilig, technisch schwach und,altbacken'

Die 74 fremdbildhafren Ausdriicke im franzôsischen Fernsehen zu den Handlungen der

deutschen Spieler wËihrend des Spiels verteilen sich auf neun einzelne Diskursfragmente -

zwei Diskursfragmente und elf fremdbildhafte Aussagen mehr als in der franzôsischen

Presse:
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Gmpf/Arbeit
angweilig/
rnattraktiv

ehlende
fechnik iffektiv

reine Verànderung
les Soielstils (exolizit)

rF1 5 4 6 2 2
=R 2/3 9 10 7 I 7
Sesamt 1 4 1 4 13 10 I

nrll
iôrperbetont <ein Risiko luter FuBball laktik iesamt

rF1 1 1 2 1 24
:R 2/3 5 3 0 1 50
Sesamt 6 4 2 2 74

Tabelle 83: Die Handlungen der Deutschen wâhrend des Spiels im ftanzôsischen Femsehen

Dass der deutsche FuBball vor allem aus Arbeit und Kampf besteht, betonen die

franzôsischen Kommentatoren besonders (14 Aussagen). Immer wieder wird ,,la force..2g3

des deutschen Spiels angesprochen. In sozusagen guter deutscher Tradition gehen die

deutschen Spieler bis an ihre physischen Grenzen und kÈimpfen bis zum Umfallen. Obwohl

Mexiko bis 20 Minuten vor Spielende gegen Deutschland mit l:0 ftitrt und das Spiel im

Gritr zu haben scheint, warnen die franzôsischen Kommentatoren mit Blick auf die

Laufbereitschaft und den aufopferungsvollen Kampf der Deutschen: ,,On se dit que les

Allemands peuvent encore faire le coup aujourd'hui."2w Ûber den Kampf scheint die

deutsche Nationalmannschaft auch gegen Jugoslawien einmal mehr zum Erfolg 4r

kommen. Nach dem I :2-Anschlusstreffer prophezeien die franzôsischen Kommentatoren:

,,La fin du match risque d'être longue pour les Yougoslaves.*2Ms An anderer Stelle wird der

Spielstil der Deutschen wie folg beschrieben: ,,Les Allemands, on attaque les balles. En
pressing ils sont très forts."'*t Guy Roux stellt dem deutschen Spielstil den brasilianischen

Spielstil als diametrales Gegensttick gegeniiber:

,,Les équipes, hein, n'utilisent pas du tout les mêmes armes. Le Brésil, il
utilise la technique individuelle de chacun de ses joueurs, des promçsses.
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,s TF /, K 4, sP 73:oo.
2u6 FR 2,K 6, sP 34:12-
u7 TF /, K ro, sP t8:53.
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Das typisch deutsche Spiel besteht also, so die Darstellung, aus lang geschlagenen Bâllen,

Lauf- und Kampfbereitschaft sowie kraftbetonten Aktionen - Fernschiissen etwa -, um zum

Torerfolg zu gelangen. Im Gegensatz dant die brillante Technik, das schône und

ûberraschende Spiel der Brasilianer.

Dieses Zitat verdeutlicht auch das zweite Charakteristikum, das die franzôsischen

Fernsehjournalisten dem deutschen FuBball zuschreiben: der deutsche Spielstil sei

unattraktiv und langweilig (la Aussagen): ,,Les Allemands, ils ne cherchent pas compliquer

le jeu."2st Sie spulten das ab, was sie kônnten, und das sei zur Genûge bekannt: ein

langsamer Spielaufbau ohne Ûberraschungen, immer nach dem gleichen Schema- kurzum:

ein langweiliger Spielstil ,,qui endort I'adversaire"2&e. Es gebe keine ,,changements de

rh5rthme"2oto, *i" beiden Jugoslawen mehrmals hervorgehoben. ,,C'est le jeu allemand: il y

a beaucoup de latéralité dans les échang.r.ee2osl ,,Ils hésitent, il est lent un peu, leur

football.*2ost Alt âu0erst ironisch ist die folgende Feststellung von Dominique Legloux zu

bezeichnen: ,,Evidemment, ce n'est pas toujours spectaculaire le jeu allemand."20s3

Die Unattaktivittit des deutschen Spiels ist nach Wahrnehmung der franzôsischen

Fernsehkommentatoren vor allem auf drei Griinde zurûckzufrihren: Die ,fehlende Technik'

im deutschen Spiel (13 Aussagen), das seit Jatren unverânderte Spielsystem - mit zwei

Vorstoppern und einem Libero - (9 Aussagen) sowie die Tatsache, dass der deutsche

Fu8ball das Risiko scheut (4 Aussagen).

Die im Vergleich zu dem jeweiligen Gegner minderwertige,,technique individuelle"2osa der

Deutschen wird in fast jedem Spiel angesprochen. Jean-Michel Larqué erkl?irt, dass der

Technik im deutschen FuBball wenig Beachtung geschenkt werde. Die daraus

resultierenden technischen MÊingel der deutschen Spieler hebt er exemplarisch nach einem

Fehler von Jûgen Klinsmann, dem ein einfacher Pass misslingt, hervor und fiigt hinzu,

dass der Fehler ,,sur une pelouse en parfait (taf'2055 passiert sei. Auch als Christian Ziege

beim Spiel Deutschland gegen Jugoslawien eine Aktion misslingt, folgt die direkte

2ut FR 3, K 2, sP l6:45.
Mt FR2,K 6, SP l l:06.
zoso TF /, K 4, sP 35:58.
M' FR2,K 6, SP 38:19.
'o52 FR3,Kt ,sP57:17 .
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, SP 16:15.
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Kontrastierung mit dem Gegner: ,,Il manque son centre ... et regardez la qualité du jeu

yougoslave.*2056 Patrick Montel stellt nur niichtem fest: ,,Ils ne sont pas géniaux"2057, und

wer nicht genial ist oder es nicht zumindest versucht zu sein, auf den schauen franzôsische

Augen nur herab - so kônnte eine Verbindung zu dem franzôsischen Anspruchsdenken

hergestellt werden.

Das seit Jatuen unverânderte Spielsystem - mit zwei Vorstoppern und einem Libero - wird

von den franzôsischen Fernsehjournalisten, genauso wie von ihren Pressekollegen, als

veraltet und langweilig dargestellt. Nach Verlesung der Aufstellung resiimiert Jean-Michel

Larqué auf TF /: ,,Thierry, tout à fait habituel - avec deux stoppeurs et un libéro.'2058 Auch

Patrick Battiston stellt bei France 3 anm Spielsystem der Deutschen fest: ,,[U]ne ligne bien

faite: trois derrière, cinq au milieu, deux devant'a05e - nichts, was man von den Deutschen

nicht erwartet hâtte. Im heutigen FuBball, so die Kommentatoren Dominique Legloux und

Frank Sauzée, sei diese veraltete Taktik zu wenig: ,,S'ils modifient pas leur plaisir et leur

façon de jouer, je ne crois pas qu'ils réussissent à surprendre. - Non, ils dewaient

certainement varier leur jeu, c'est vrai."2060

Mit diesem Fremdbild geht die Darstellung einher, die deutschen FuBballer gingen kein

Risiko ein (4 Aussagen) - ein Fremdbild, das im franzôsischen Presseteil nicht zu finden

ist. Da wird dem deutschen FuBball auf France 2 vorgeworfen, es fehle ihm an einer

gehôrigen Portion,,prise de risque individuellres2o6l. Diese Watrmehmung findet sich auch

an drei weiteren Stellen, so zum Beispiel beim ersten Spiel der Deutschen gegen die USA:

,,Les joueurs allemands preurent pas beaucoup de risques - c'est façon d'habitude.'4ffi2

Diese'fehlende Risikofreudigkeit im deutschen FuBball lâsst - wie oben erwZihnt - den

deutschen Spielstil in franzôsischen Augen langweilig und unatnaktiv erscheinen; sie

erklârt sich aber auch aus der disziplinierten Spielweise der Deutschen - verhiilt sich

* 'TF 1,K4,  sP2l :34.
zos 'FR3,K8,o2:13:14.
m58 TF I,K4,oo:18:49.
2ose FRi, K E, oo14.27.
2ffi FR 2, K 6, SP 22:38.
2nt FR 2, K 6, SP 22:38.
M2 FR 3,K2, sP 3l :48.
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komplementiir zu ihr. Und schlieBlich verweist sie auch auf das bei Hofstede festgestellte

ausgeprâgtere Sicherheitsdenken der Deutschen im Vergleich zu den Franzosen.2063

Neben der Risikolosigkeit des deutschen Spiels gibt es noch ein weiteres Charakteristikum,

das dem deutschen FuBball zutû im franzôsischen Fernsehen, nicht aber in der

franzôsischen Presse zugeschrieben wird: Trotz allem spiele Deutschland einen guten

Fu8ball (2 Aussagen) - eine Walrnehmung, die im Gegensatz nr der fehlenden Technik

und der Unattraktivitiit steht, die allerdings auch nur von einem einzigen franzôsischen

Kommentator artikuliert wird. Diesen Gegendiskurs ftihrt IF l-Kommentator Guy Roux:

,,Et là une balle de 50 mètres de Matthâus sur le pied de Hiissler, avec un
très bon centre de Tarnat.. Alors, voilà. Voilà du jeu allemand! Voilà du
jeu allemand! Alors, si on dit que ç4 c'est pas du football ..., c€, c'est pas
tout le monde qui sait donner un ballon de 50, 60 mètres sur le pied d'un
joueur lancé en pleine course entouré d'un adversaire. Celui-ci fait un
mouvement, il la donne à un, à un milieu-gauche t...1 qui a suivi et un très
bon centre tout de suite. C'est une autre manière de jouer que le Brésil,
mais c'est du grand football aussi.'2ffi

Die drei verbleibenden Charakteristika des deutschen FuBballs sind wiederum von den

Darstellungen in der franzôsischen Presse bekannt. So wird das harte und kôrperbetonte

Spiel der Deutschen (,,Ah, la défense allemande, c'est quand même du solide, solide."2065)

hervorgehoben (6 Aussagen), die Konzentration der Deutschen nicht so sehr auf die

Technik, sondern vielmehr auf eine durch und durch veraltete, defensiv geprâgte,

wohlbekannte Taktik (2 Aussagen) sowie die auBergewôhnliche Effizienz des deutschen

Spiels (10 Aussagen). So erklÊirt beispielsweise Franck Sauzée auf France 2, nachdem das

deutsche Team in der ersten Halbzeit gegen den weitaus schwâcher eingestuften Gegner

Iran kein Tor gemacht hat, dann aber gleich nach dem Wiederanpfiff aus zwei Chancen

zwei Tore erzielten: ,,C'est une Allemagne qui est en train de reûouver son wai visage'zffi
- zielstrebig und effektiv. Und er ergânzt:,y{ chaque attaque les Allemands peuvent

marquer.'467 Auch Patrick Battiston kommentiert auf France 3 nach der Aufholjagd rurd

26 Hofsæde untersucht als eine seiner kulturellen Dimensionen den ,Grad der Unsicherheitsvermeidung'.
(Vgl.: Hofstede: Cultares and Organizations. Software of the mind, a"a.O. sowie Kapitel 3.2.3.)M rF /, K ro, sP22:33.
M5 FRi, K 8, sP22:42.
2w FR2,K6,  sP64:15 .
M' FR 2, K 6, sP 59:22.
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der fast hundertprozentigen Chancenauswertung der Deutschen gegen Mexiko schlicht und

einfach: ,,Le réalismsf*2068 Und sein Kollege Patrick Montel ergiinzt- die bereits implizit

in der Fremdwahrnehmung enthaltene Selbstrvalrnehmung artikulierend: ,,Pas à ce qu'on

ressemble, hein?'206e

4.3.3.2 Àsthetisch schôn und risikofreudig, aber ineffizient

Auf deutscher Seite finden sich im Femsehen zwar weniger fremdbildhafte Wendungen zu

den Handlungen der Franzosen als im Presseteil (51 gegeniiber 97). Allerdings ist die

Bandbreite der Fremdbilder bzw. Fremdbildgruppen in Deutschland - genau wie in

Frankreich - im Fernsehen grôBer als in der Presse (6 gegeniiber 4). Dies liegl

hauptsÈichlich wohl daran, dass die Fernseh-Kommentatoren die Vielzatrl der verschiedenen

Handlungen der Akteure direkt, d.h. unmittelbar w?ihrend des Spiels beschreiben und

interpretieren, wÊlhrend sich Pressejoumalisten in ihren Berichten auf einige der wichtigsten

und typischsten Handlungsalternativen beschrÊinken miissen, da ihnen ja nur eine begrenze

Anzahl an Textzeilen anr Verfiigung steht.

neffizient
\sthetiU
3randiositÊit

lffensiv/
'isikofreudiq lute

fechnik empfschwach
aktische
itianheit Sesamt

\RD 18 9 I 5 1 1 42
7.DF 5 1 0 2 1 0 9
3esamt 23 10 I 7 2 1 51

Tabelle 84: Die Handlungen der Franzosen wàhrend des Spiels im deutschen Femsehen

Am hâufigsten vertreten die deutschen Kommentatoren die Auffassung, der franzôsische

Spielstil sei ineffizient (23 Aussagen) - ein Diskursfragment, das im Presseteil am

dritthâiufigsten genannt wurde. Trotz eines 3:O-Erfolges im ersten Gruppenspiel gegen Sûd-

Afrika kommentiert Jtirgen Emig mit Blick auf die vielen ausgelassenen Chancen, die

Franzosen hâtten zwar gut gespielt, ,,aber mit den bekannten Schwâchen im Abschluss. Das

sollæ man auch nach diesem Spiel nicht vergessen."2o70 ;ihnlich argumentiert Gerd

M FRJ, K B, sP 86:36.
Me FRi, K 8, SP t6:42.
tûo ARD,K l, o2:56:15.
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Rubenbauer beim Spiel Frankreich gegen Saudi-Arabien, als Zinedine Zidane eine

Gro$chance vergibt: .Das sind die Unkonzentriertheiten vor dem Tor, die ich

ansprach."2o7t Wenig spâter erganzt er: ,,Ein Manko, meine Damen und Herren, auch heute

wieder fiihlbar - gegen zehn Spieler Saudi-Arabiens: Sie brauchen zu viele Torchancen, um

einen Treffer zu machen, die Franzosen."2072 Die SturmschwÊiche sei ohnehin altbekannt.

Auch an anderer Stelle wird die Ineffizienz der Franzosen, ihre schlechte

Chancenauswertung angeprangert: ,,Bis vors Tor - gl?iruendt'2o73 Aber den Franzosen fehle

eben noch immer ,,der lange, lange vermisste Torjâg ei''2074. Und so heiBt es weiter: ,,Es ist

alles wie gehabt: Henlich herausgespielt, schôn angenommen, aber die Schussbeinhaltung

- nicht so wie man es von einem Sttirmer mit Killerinstinkt erwarten kônnte."2075

Au$erdem miissten die Franzosen lernen etwas ôkonomischer zu spielen, nicht zu viele

unnôtige Wege zu gehen oder Kabinettstiickchen zu produzieren. Und es bringe auch

nichts, gegen schwache Gegner viele Tore zu schieBen. Im FuBball kiime es darauf an, in

den entscheidenden Spielen und ,,im richtigen Zeipunkt das Tof'2076 an machen. Der

bekannteste FuBballexperte im deutschen Fernsehen, Gtinter Netzer, umschreibt die

franzôsische Spielweise wie folgl:

,,Was ich anmerken muss bei den Franzosen, ist das, was wir immer schon
gesagt haben, was ich auch seit Jatuen kenne, dass sie fuBballerisch
hervorragend sind. Es gibt kaum bessere Mannschafren - auch bei dieser
WM nicht. Aber es kommt darauf an wie sie in Zukunft ... eh ... diese Art,
FuBball zu spielen, inBffrziera umsetzen. Das ist das alles Entscheidende.
Wenn es ihnen gelingt" auch gegen stiirkere Mannschaften effektiv zu sein,
dann werden sie hier sicher eineider ganz groBen Favoriten sein."2077

In diesem Zitat wird auch bereits das laut deutschem Fernsehen zweirwichtigste Merkmal

des franzôsischen FuBballs angesprochen: die Âsthetik/Grandiositiit (10 Aussagen) - im

Presseteil war dieses Charakteristikum mit 56 Aussagen noch das wichtigste des

ftanzôsischen Spieles. Âsthetisch schôner, grandioser, aber ineffizienter FuBball - zwei

N' ARD,K 3, sP 28:24.
æn ARD,K 3, SP 34:03.
mR ZDF,K 5, SP 7o:51.
Nn ZDF,K 5, sP 7l:59.
m's ARD,K 3, sP 57:23.
Nu zDF, K 9, o3:06:45.
zon ARD,K3,oz:14:M.
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Aspekte, die sich zwar nicht bedingen, sich aber im franzôsischen FuBball in tragischer

Weise ^I ergânzæn scheinen. Wichtig sei, dass die Franzosen ,,nicht mehr nur

rumzaubemdo7t. Die Grandiositiit und Âsthetik des franzôsischen Spiels wird aber auch

nicht selten bejubelt und unterschwellig beneidet: ,,Prickelnder Champagner-Auftakt der

franzôsischen Nationalmannschaft. Sie spriihen vor Spielfreude.*2o7e Geme wÈiren die

Deutschen einmal so wie die Franzosen; gerne wiirden sie einmal so von ihrem eigenen

FuBballspiel schwiirmen kônnen wie von dem ihrer Nachbarn: ,,Sie entwickeln ein Spiel

nach vorne eh ... mit grofJer eh ... Spielkulfir*2o8o, ,Jricht nur einmal haben wir ,Oh là là!'

gesagt, bei dem, was die Franzosen geboten haben."2o8l ,,Teilweise Zauberfrrfiball.

Copacabana-Zauber made in France. ,Savoir jouer' in Vollendung. Oft war es eine

Hommage an die Grundidee des Spiels ûberhaupt.662082 Das franzôsische Spiel ist nach

Darstellung der deutschen Kommentatoren von ,,Geniestreichen'2083, ,,spielintelligerz und

Einfallsreiclrl*ne2ot4 geprâgt.

Diese tWahmehmung wird ergfurzt von zwei weiteren Merkmalen: Der franztisische FuBball

ist offensiv/risikofreudig (8 Aussagen) und technisch hervorragend (7 Aussagen).

,Copacabana-Zauber' ist natiirlich nur môglich, wenn man - wie die Franzosen - ,,schon
immer eine technisch beschlagene, hervonagende Mannschaft"2o85 gehabt ha! wenn man

,,Ballkiinstler'2086 in seinen Reihen hat - wie bei den Franzosen ûblich, denn: ,,Das
Spielmaterial war immer 6u;s2087 Die Franzosen kônnen in den Augen der Deutschen

,,sowieso alles, was mit dem FuBball zu tun 5r1.ee20t8 Die gute Technik und das offensive,

risikofreudige Spiel verleiten aber auch zu Leichtsinnigkeit, die der deutschen Disziplin

nicht ferner sein kônnte. So kommentiert Gerd Rubenbauer, als die franzôsische

Hintermannschaft in einer Spielphase sehr weit aufriickt: ,,Das ist Franzôsisch-Roulette,

was sie da produzieren.*2ote

'* zDF,K9,o3:07:02.
*n ARD,K 3, sP 5:45.
2w ARD,K3,a:f i :36.
M' ARD,K3,o2:07:43.
2w ARD,K 7, SP 65:54.
" t  ARD,K l l ,SP4r :57.
M ARD,K7,sP i l : r4 .
zBt ZDF,K 5, sP 7r:03.
Mu AR.D,K r r, sP 76:46.
2*' ARD,K r, ol:55:28.
'*" zDF, K 9, sP 78:47.
2æe ARD,K 3, sP 56:ro.
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Zwei Merkmale des franzôsischen Spiels finden sich ausschlieBlich im deutschen

Fernsehen und nicht in der deutschen Presse. Zum einen mangele es dem franzôsischen

FuBball an kimpferischen Elementen (2 Aussagen). So kommentiert Bela Réty:

,,Zweikâmpfe gewinnen, das war bisher immer ihr grôBtes Manko.*2æo Und Heribert

Faf3bender erklârt, Siid-Afrika habe es ,,mit seinem kôrperbetonten Spiel hinten den

Franzosen auch nicht leicht gemacht. Ich glaube, gegen andere werden es sich die

Franzosen wieder etwas leichter machen'2@t, d.h. gegen Mannschaften die weniger

aggressiv, kôrperbetont und kiimpferisch zu Werke gehen, sondern vielmehr - genau wie

die Franzosen selbst - vorwiegend mit technisch-spielerischen Mineln versuchen zum

Erfolg zu kommen. Zum anderen wird den Franzosen taktische Stanheit (l Aussage)

vorgeworfen. In Frankreich stehe die technische Ausbildung im Vordergrund, und die

Taktik kiime ztt ktrz. Diesen Punkt spricht allerdings einzig Wilfried Mohren an: ,,lhre
Gabe, auf die Einstellung der Gegner flexibel zu reagieren, ist durchaus nicht sonderlich

ausgeprâgt."2æ2

4.3.3.3 Fazit

Sowohl im deutschen als auch im franzôsischen Fernsehen findet sich eine vielftiltigere,

d.h. eine aus mehr Diskursfragmenten bestehende Darstellung des FuBball-Spielstils des

Nachbarlandes als in der Presse des jeweiligen Landes. Auf franzôsischer Seite sind es

neun Fremdbildgruppen im Fernsehen gegeniiber sieben in der Presse, auf deutscher Seite

sind es sechs im Femsehen gegenûber vier in der Presse, wobei allerdings ein

Diskursfragment im deutschen Fernsehen, die taktische Starheit der Franzosen, als unstabil

angesehen werden muss. Alle anderen im Fernsehen vermittelten Fremdbilder anr

Untersuchungskategorie ,Handlungen' sind stabil. Die grôBere Anzahl an

Diskursfragmenten beztiglich der Darstellung des FuBball-spielstils im deutschen und

franzôsischen Fernsehen kann zum einen - wie oben bereits angedeutet - damit erklÊirt

werden, dass die Fernseh-Kommentatoren die ganzÊ Bandbreite der verschiedenen

Handlungsmôglichkeiten der Fu0ballspieler live beschreiben und interpretieren.

M ZDF,K 5, sP rt:50.
"' ARD,Kr,o2:s6:23.'w ARD,K7,sP32:37.
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Pressejoumalisten miissen sich auf Crrund ihres begrennen Berichterstattungsumfangs

demgegenûber auf die charakteristischsten Handlungsalternativen beschrËinken. Zum

anderen ist es die eigentliche Hauptaufgabe des Fernsehkommentators bnt. der

Fernsehkommentatoren, die unmittelbaren Spielhandlungen der sich gegenûberstehenden

Teams zu beschreiben, einzuordnen und zu interpretieren. Die Presse muss sich hingegen in

erster Linie auf die Frage konzentrieren, welche Auswirkungen das Ergebnis auf die

Zukunft hat, da sie nicht unmittelbar sondem riickblickend von dem Geschehen berichtet.

Als zeitlich versetzt berichtendes Medium kommt es also darauf an, bereits weitaus stiirker

als der Fu0ball-Kommentar im Fernsehen die Brticke zu den kommenden Aufgaben der

beiden Teams zu schlagen.

Was die einzelnen Fremdbilder betrifft, so kann auf das Fazit von Kapitel 3.2.3.3 im

Presseteil verwiesen werden. Auch im deutschen und franzôsischen Fernsehen ergâinzen

sich die Wahrnehmungen zu den ,Handelnden' und ihren ,Handlungen' zu einem

komplexen Fremdbild, der als imaginEirer Volkscharakter bezeichnet werden kann. Die

Eigenschaften, Merkmale und Verhaltensweisen, die den Deutschen und Franzosen

zugeschrieben werden, stehen sich dabei fast diametral gegeniiber. Sie werden als

Abgrenzung des eigenen Ichs vom fremden lch, der eigenen nationalen ldentitiit von der

fremden nationalen ldentitiit gebraucht. Zwar bewundern die beiden Vôlker - auch wenn es

ihnen schwer fiillt dies zuzugeben - die Tugenden des Nachbarn, am Ende bevorangen sie

aber doch ihr eigenes lch, da die bewundernswerten Tugenden des Anderen auch ihre

Kehrseiten haben. So streben die Franzosen in gewisser Weise nach Kampfgeist, Wille,

mentaler Stiirke, Disziplin, Effektiviuit, Realismus, Aggressivitiit, Langlebigkeit und

Ausdauer und beneiden die Deutschen um ihren Erfolg, die mentale Unbeweglichkeit, die

fehlende Kreativitiit und Technik, die Behâbigkeit, die monotone Arbeit, den unschônen

Kampf, das ihrer Meinung nach zugeneigte Schicksal sowie die Leidenschaftslosigkeit rurd

Kiihle verachten sie hingegen. Umgekehrt gilt dies fiir die Deutschen genauso: Kreativitiit,

Âsthetih Leidenschaft, Risikofreude, Zauber, Genialitiit und Grandiositiit sind verlockend,

Ineffizierz, Verspieltheit, Leichtsinn, fehlende Organisation und Disziplin, mentale und

physische SchwÊi,che, unerftillte Ansprûche und Erfolglosigkeit sind allerdings alles andere

als das. Am Ende scheint jeder seine eigene Mentalitiit, seine Art und Weise zu sein rurd zu

fiihlen, sein Volk und seine Kultur implizit nach dem Motto zu verteidigen: ,Einiges
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wiirden wir ja geme ûbernehmen, wenn wir kônnten, im Grunde genommen sind wir aber

lieber so, wie wir sind.'

4.3.4 Handlungskontexte

Zu der Untersuchungskategorie ,Handlungskontexte' gibt es weder im franzôsischen noch

im deutschen Fernsehen untersuchungsrelevante Aussagen. Dies galt ftir die deutsche

Presse ebenso. In den franzôsischen Presse-Publikationen fanden sich hingegen

Fremdbilder zur deutschen Organisation, zur deutschen Reglementierungsfreudigkeit sowie

zu verschiedenen Aspekten der militiirischen Vergangenheit der deutschen Nation. Gerade

dem Thema des deutschen Militarismus scheint - wie bereits Kapitel 4.3.2 gezeigt hat und

wie sich in den Kapiteln 4.3.5 und 4.3.6 erneut bewatuheiten wird - im franzôsischen

Fernsehen weniger Bedeufung beigemessen zu werden wie in der franzôsischen Presse.

43.5 Generalisierende Aussagen

4.3.5.1 Ernst und ehrgeizig

In den untersuchten FuBball-Ûbertragungen von IF 1 und France 2/3 findensich insgesamt

nur vier untersuchungsrelevante Aussagen zu den Deutschen im Allgemeinen. Diese sind

alle Eigenschaftsbeschreibungen, zu den Unterkategorien ,Aussehen' und ,Ersatzbegriffe'
gibt es keine Fremdbilder.

\ussehen iigenschaften irsaEbegriffe iesamt
z. Femsehen 0 4 0 4

E!g!@ Generalisierende Aussagen ûber die D,eutschen im frauôsbchen Femsehen

4. 3.5. I. 1 Eigenschafien

Die vier Aussagen in der Untersuchungskategorie ,Eigenschaften' verteilen sich auf nur

avei Fremdbildgruppen, die beide bereits in der franzôsischen Presse zu finden waren.
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ihrgei/
tlationalstolz lmsUorimmio Sesamt

rF1 1 1 2
:R 2y3 2 0 2
Sesamt 3 1 4

Tabelle E6: Die Eigenschaften der Deutschen im franzôsischen Femsehen (allgemein)

Zum einen wird der Ehrgeiz der Deutschen in Verbindung mit einem gewissen

Nationalstolz im franuôsischen Fernsehen thematisiert (3 Aussagen). So erkliirt Dominique
Legloux bei France 2 beispielsweise, der deutsche Fan gehe immer sehr scharf mit seiner
Nationalmannschaft ins Gerichtr ,,p4 de cadeau à sa Mannschaft"2@3. In Deutschland wolle
man Ergebnisse sehen, es zâhle nichts als der Erfolg. Auch Thierry Roland von TF I
versichert, die deutschen Fans definierten sich ûber den Erfolg ihrer Nationalmannschaft

und wiirden daraus ihren Nationalstolz ziehen. Zur Unterstiitzung des eigenen Teams werde
die Nationalhymne immer,,avec beaucoup de ferveur..2æ4 gesungen.

Das zweite Fremdbild betrift den Emst der Deutschen (l Aussage). Als Beispiel daftir,
dass sich die Deutschen im Allgemeinen damit schwer tun, SpafJ zu verstehen, erzâhlt der
France J-Kommentator Pierre Slede folgende Anekdote: Der deutsche Stiirmer Jiirgen
Klinsmann habe Strafanzeige erstattet, nachdem der SIZ /-showmaster Harald Schmidt
tagelang Scherze, die teilweise auch unter die Giirtellinie gingen, ûber ihn gemacht hatte:

,,Il a porté une pleinte offrcielle à la chaîne'aDs. Viele Deutsche hâtten sich mit Klinsmann
ûber den Showmaster erztirnt.

Neben diesen beiden Fremdbildern finden sich im franzôsischen Fernsehen keine weiteren
in der Untersuchungskategorie ,Generalisierende Aussagen'. In der franzôsischen presse

verteilten sich demgegentiber 30 Einzelaussagen auf insgesamt zwôlf verschiedene
Fremdbilder, darunter neben dem deutschen Ernst und Ehrgeiz auch beispielsweise der
deutsche Ordnungssinn, die Disziplin, die Ptinktlichkeit, die Vorsicht, der Geiz und das
Umweltbewusstsein. Im franzôsischen Fernsehen stehen also der Sport und die deutschen
Sportler noch mehr im Vordergrund als in der franzôsischen Presse. Das deutsche Volk im
Allgemeinen ist - gerade wâihrend der live-Kommentare - weniger interessant. Es wird fast

M FR 2 ,K 6 ,  SP I  l :21 .'* TF /, K4, oo:16:or.
2oes FR i,K r,ol:12:40.
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ausschlie$lich ûber den deutschen FuBball und seine fuBballspielenden Repr?isentanten

charakterisiert.

4.3 .5.2 Gut gekleidete und begeisterungsf?ihige Gourmets

\ussehen iioenschaften irsatzbeqriffe 3esamt

It. Femsehen 1 45 12 58

Tabelle 87: Generalisierende Aussagen ober die Franzosen im deutschen Femsehen

Dieser Unterschied zwischen Presse und Femsehen gilt auf den ersten Blick auch ftir die

deutsche Fremdwahrnehmung von Frankreich und den Franzosen (77 Aussagen in der

presse gegenûber 58 im Fernsehen). Bei genauerer Betrachtung beschriinkt sich dieser

Unterschied avischen deutscher Presse und deutschem Femsehen allerdings nur auf die

Unterkategorie ,Ersatzbegriffle', wo zwôlf fremdbildhafte Aussagen im Fernsehen 34 in der

Presse gegenûberstehen. Ansonsten ist das Interesse gleich groB, ja im deutschen Fernsehen

sogar ein wenig grôBer (Eigenschaften: 45 gegenûber 43 Fremdbildern, Aussehen: I

gegenûber 0). Dari.iber hinaus kann festgestellt werden, dass das deutsche Fernsehen

gegenûber dem franzôsischen Fernsehen beziiglich der Unterkategorie ,Generalisierende

Aussagen' weitaus intensiver berichterstattet. Dies mag wie im Presseteil darin liegen, dass

die deutschen Medien - in diesem Fall ARD vnd ZDF - aus dem Gastgeberland berichten

und daher ein grôBeres Interesse daran haben, ûber das Land zu sprechen, wo sich vier

rù/ochen lang in Punkto FuBball-Weltrneisterschaft alles abspielt.

4.3.5.2.1 Aussehen

rut qekleidet3esamt
\RD 1 1

ZDF 0 0
3esamt 1 1

Tabelle 88: Das Aussehen der Franzosen in deutscfien Femsehen (allgemein)
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Zum Aussehen der Franzosen im deutschen Fernsehen findet sich ein Fremdbild. Es

handelt sich dabei nicht um eine mûndliche, sondem um eine visuelle Aussage. Im Vorfeld

des ersten Gruppenspiels der Franzosen gegen Sûd-Afrika strahlt die ARD einen Comedy-

Beitrag aus, in dem Franz Beckenbauer, Berti Vogts, Lothar Matthâus, der italienische

Trainer Giovanni Trappatoni und der franzôsische Staatsprâsident Jacques Chirac durch

Puppen dargestellt werden. Die Jacques Chirac-Puppe spielt dabei eine Hauptrolle und

reprÊisentiert Frankreich. Obwohl sie dabei ist, ein Fernsehgerât zu reparieren - eine Arbeit

bei der man sich schmutzig machen kann -, trâgt die Chirac'Puppe ein weiBes,

frischgebûgeltes und -gestiirktes Hemd, eine feine Weste und eine Fliege. Die Botschaft ist

eindeutig: Selbst bei kôrperlicher Arbeit kleidet sich der Franzose gut.

4. 3. 5. 2. 2 Eigenschaften

)atriotismus
\nspruch/
)artikularismus Jeq eisteru nosfàh iqkeit

ixtreme Geftihls-
;chwankunoen

\RD 11 1 1 4 3
IDF 5 4 3 1
Sesamt 16 15 7 4

JberheblichkeiU
\noqanz

echn.
follpatschiqkeit 3esamt

\RD 2 1 32
ZDF 0 0 13
3esamt 2 1 45

Tabelle 89: Die E(pnschaflen der Franzosen im deutschen Femsehen (allgemein)

Die angesprochene Comedy-Glosse ist auch ftir drei der insgesamt 45 Fremdbilder in der

Unterkategorie ,Eigenschaften' verantwortlich. So zum Beispiel auch bei der im deutschen

Fernsehen am hâufigsten transportierten franzôsischen Eigenschaft, dem Patriotismus (16

Aussagen), der mit einer aus deutscher Sicht erstaunlichen Begeisterungsftihigkeit der

Franzosen einhergeht (7 Aussagen). Nachdem sich Beckenbauer, Vogts und Matthiius -

teils aus Dummheit, teils aus Boshaftigkeit - ûber Frankreich lustig gemacht haben, platzt

es empôrt aus Chirac heraus: ,,Alùhh! Merde! Ftir was halten sich diese Deutsche [sic !]
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eigentlich?cc20e6 Br ist sichtlich in seinem Nationalstolz gekriinlct. Vor dem Achtelfinalspiel

Frankreich gegen Paraguay spricht auch ARD-Moderator Ralf Schott den Patriotismus der

Franzosen an und fiihrt als Beispiel unter anderem die zunehmende Begeisterung der

Franzosen ftir die Weltmeisterschaft an. ,,Die Franzosen haben ihre vornehme

Znrûckhaltung gegenûber der WM und dem FuBball jetn endgiiltig aufgegeben."2@7

Ûberall sehe man die franzôsische Nationalflagge, jeder Franzose - auch wenn er sich

eigentlich nicht ftir FuBball interessiert - fiebere jeta mit dem eigenen Team mit und stehe

zu seinem Land. Der Kommentator Wilfried Mohren erklâirt, kurz bevor die franzôsische

Nationalhymne gespielt wird: ,,Jetzt passen sie mal uu11rc20e8, und weist die Zuschauer

damit darauf hin, wie viele Franzosen, und wie lautstark die Franzosen ihre Nationalhymne

mitsingen. Die Nachbarn im Westen tragen ihren Nationalstolz eben mit breiter Brust zur

Schau, so die Botschaft, - ganz im Gegensatz nt den Deutschen? Rudi Cerne und Klaus

Allofs beschreiben das Nationalgeftihl und die Begeisterung, die die Franzosen beim

Singen ihrer Nationalhymne verbreiten, wie folgt:

,,Da kann man sich nicht von freisprechen. Da geht man mit. Also ich hab'
das letzte Mal klamme Finger bekommen. - Ja" das ging mir genauso. und
was uns gleich erwartet, das haben wir eben ja schon mitbekommen, als
die Mannschafuaufstellung der Franzosen durchgesag wurde und als hier,
jq 'ne Gerâuschkulisse wff, die ja einen schlottem und
zusammenscluecken lassen [sic !].'aB

Ihr vorlâufiges Resiimee anr franzôsischen WM nach knapp zwei Wochen: ,,Man hat es

heute gesehen, auch in den StraBen, iiberall sind frôhtiche Leute. Es ist ein FuBballfest. Das

macht einfach Sp4$.*2tos Beim Spiel Frankreich gegen DÊinemark heiBt es: ,,Eine Minute

vor dem Ende haben die Zuschauer hier schon begonnen, die Marseillaise zu singen."2lol

Und vor dem Endspiel sagl ARD-Moderator Waldemar HarEnann: ,,Man kann sich kaum

vorstellen, was sich hier in Frankreich abspielen wûrde, wenn Frankreich Welmreister

2o ARD,K l, oo:36:20.
* ARD,K7,N:o3:44.
* ARD,K 7, oo:l r:32.
M ZDF,K 9, oo:o2:56.
2tæ 7DF,K 5, oo:06:56.
2tot ZDF,K 5, sP 89:16.
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wird.*2102 Mit dieser Begeisterung und so viel Vaterlandsliebe werde das ein gigantisches

Fest!

Die nach Darstellung des deutschen Femsehens zweitstiirkste Eigenschaft der Franzosen -

im Presseteil war es die Eigenschaft mit den meisten Aussagen - ist ihr Anspruch, ihr

Streben nach Partikularismus (15 Aussagen); d.h., die Franzosen gehen nur dann aus sich

heraus und lassen sich begeistem, wenn ihren hohen Ansprûchen gentigt wird. Die

Franzosen wollen iiberzeugt und begeistert werden, mit durchschnittlichen Leistungen

geben sie sich nicht zufrieden, so die immer wieder transportierte Botschaft. Ralf Schott

und Rudi Vôller zum Beispiel sprechen diesen Aspekt in der AkD r:rrch dem zweiten

Gruppenspielsieg Frankreichs ganz deutlich an:

,,Glauben sie, dass jeta der Funke zum Fest der Franzosen endlich
ûberspringen kann? - Ja, nach zwei ûberzeugenden Leistungen jetzt in den
ersten beiden Spielen gegen sicherlich nicht ganz so starke Gegner - ich
glaube schon, dass hier die Franzosen stolz sein kônnen auf ihre
Mannschaft, die wirklich hier das Publikum begeistert haben und auch die
Leute zu Hause am Fernsehschirm."2l03 

-

An anderer Stelle wird festgestellt: ,,Die Franzosen werden natiirlich auch von dem

Publikum unter Druck gesetzt,'alM es herrsche ein ,,Riesen-Erwartungsdruck im eigenen

Land"2l05. Wegen diesen hohen Erwartungen in Frankreich habe sich, obwohl der

franzôsische Nationaltrainer bereits angektindigt habe, nach der rWM aufzuhôren, und der

Job sehr interessant sei, ,,noch niemand bereit erkliirt, diesen schweren Job hier in

Frankreich zu ûbernehmen',|tr. Fiir die Franzosen ziihle eben nicht einmal ein Sieg, der

Sieg mtisse auch noch schôn herausgespielt sein, und das gegen einen môglichst starken

Gegner. Gerd Rubenbauer bringt diese hohen Anspriiche, dieses Streben der Franzosen

nach Besonderem, mit der ,,franzôsischen Noblesse*2lo7 in Zusammenhang. Als es beim

bedeutungslosen letzten Vomrndenspiel der Franzosen gegen DÊinemark - sie hatten sich

zta ARfr,K 12, 00:05:43.
2'B ARrt,K3,o2:lo:17.
" *  ARD,K 3 ,  o l :18 :14 .
2to5 AR p, K 12, 02:29:Sg.
"n ZDF,K 5, sP 36:05.
2to7 ARI'',K ll, sP 4216.
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bereits ftir das Achtelfinale qualifiziert - aE Halbzeit ,nur' l:l steht, erkliirt der ARD-

Experte Klaus Allofs: ,,Ich glaube, sie sind fast verpflichtet, da nochmal 'n Zahn

zuzulegen.'6210t Eine Èihnliche Aussage findet sich beim Viertelfinalspiel der Franzosen

gegen Paraguay. Als es Frankreich nicht gelingt, in der ersten Halbzeit ein Tor zu schie$en,

sieht IfiD-Kommentator lÙilfried Mohren die ,,Duldsamkeit des franzôsischen

Publikums'ar@ auf eine harte Probe gestellt. Selbst nach 70 Minuten steht es noch immer

0:0. Die franzôsischen Zuschauer quittieren diese ftir sie peinliche Leistung ihres Teams

mit mehreren Pfeifkonzerten. Wilfried Mohren kommentiert tiberspitzt: ,,Paraguay war in

der Ôffentlichkeit im Grunde genommen nur eine Durchgangsstation. Viele haben sich

allenfalls darûber unterhalten, wo Paraguay denn liegen mag. Genau: in Sûd-Amerika."2ll0

Mit solchen Kommentaren schreibt das deutsche Fernsehen den Franzosen eine weitere

Eigenschaft zu: den Hang za Anogaru und Ûberheblichkeit (2 Aussagen). Zudem ftihrt -

so die Walrnehmung - der hohe Anspruch der Franzosen auch zu einer anderen

Charaktereigenschaft, und zwar zu extremen Geftihlsschwankungen (4 Aussagen), wie sie

in dem Kommentar ,,Dugarry, zuerst verschmiiht, jetzJ umjubelt'alll zum Ausdruck

kommen. Der Hinweis auf das flatterhafte Gemûtswesen fand sich auch in der deutschen

Presse, der Vorwurf, die Franzosen hâtten einen Hang zu Anogar:z und Ûberheblichkeit

hingegen nicht.

Die sechste und lelzte Eigenschaft" die den Franzosen im deutschen Fernsehen

zugeschrieben wird, brachte ebenso keine deutsche Publikation hervor, und sie findet sich

auch nur an einer Stelle im deutschen Fernsehkorpus. Oben wurde bereits erwÊihnt, dass die

Jacques Chirac-Puppe in dem Comedy-Beitrag damit beschiiftigt ist, einen Femseher zu

reparieren. Dies tut die Puppe allerdings den gesamten Beitrag lang, ohne dass es den

Anschein hat, die Puppe wisse, was sie da tue, geschweige denn sie kiime der Lôsung des

Problems nËiher. Der Beitrag macht sich damit ûber die technische Tollpatschigkeit der

Franzosen (l Aussage) und ihre im Vergleich ^r den Deutschen offensichtliche

Rûckstiindigkeit in technischen Angelegenheiten lustig. Auf die hohe Erwaftungshaltung

der Franzosen gegenûber ihrem Staat, ihre revolutionEire Leidenschaft. ihr

2'* aDF,K 5, or:16:23.
2'n ARD,K 7, SP 37:58.
ztto ARD,K7,sP7r:24.

"" ARD,K 3, oo:03:4r.
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Geschichtsbewusstsein, ihr Ehrgefiihl, ihr Egoismus und ilue Unverbesserlichkeit kommt

das deutsche Femsehen im Gegensatz zur deutschen Presse nicht zu sprechen. Insgesamt

gibt es im Fernsehteil also - genau wie auf fianzôsischer Seite - eine geringere Bandbreite

an Eigenschaftszuschreibungen beziiglich der generalisierenden Aussagen.

4. 3. 5. 2. 3 Ersatzbe grife

Was die Unterkategorie ,Ersatzbegriffe' im Rahmen der Untersuchungskategorie

,Generalisierende Aussagen' betrifft, so finden sich im deutschen Fernsehen nur etwa ein

Drittel so viele Einzelbilder wie in der deutschen Presse (12 gegentiber 34) und nur drei

anstatt ftinf Fremdbildkategorien.

Srande Nation 3ourmets \stheten 3esamt
\RD 7 2 0 I
.DF 0 2 1 3
Sesamt 7 4 1 12

Tabelle 90: Die ErcaEbegrifie bezûglich der Franzosen im deutschen Femsehen (allgemein)

Am hâufrgsten findet sich - ebenso wie in der deutschen Presse - der Ersatzbegriff ,Grande

Nation' fiir Frankreich (7 Aussagen). Auf die doppelte Konnotation dieses Begriffes2ll2

wurde ebenso bereits im Presseteil hingewiesen: Der Begriff,Grande Nation' steht zum

einen mit der franzôsischen Kolonialzeit und den Wendungen ,la Grandeur nationale' und

,le rayonnement de la France dans le monde' in Zusammerùang2l13; zum anderen spiegeln

sich darin auch die auBen- und sicherheitspolitischen Konzepte der ,exception française'

und der ,indépendence nationale' wider, auf die seit dem Beginn der V. Republik immer

wieder verwiesen wird.

Am zweithâufigsten wird im deutschen Femsehen der Ersatzbegnff ,Gourmets' (4

Aussagen) ftir die Franzosen verwendet - ein Begriff, der auf den hohen Stellenwert einer

guten Ktiche in Frankreich hinweist und das Bild von den Franzosen als dem Volk der

Feinschmecker bestâtigt. Im Pressekorpus war dieser Ausdruck nur einmal zu finden.

]^tt'].Z", Entstehung von ,Grande Nation' wâhrend der Franzôsischen Revolution vgl.: Godechot, a.a.O.
2tt3 Zum Sendungsbewusstsein des revolutionâren Frankreichs vgl.: Lusàbrink: ,,Der franzôsische
Nationalismus - Diskurse und ldeologien ( I t.-20. Jahrhundert)', a.a.O.
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SchlieBlich werden die Franzosen im deutschen Fernsehen einmal mit dem Begriff

,Âstheten' betitelt; die in der deutschen Presse verwendeten Ausdriicke ,Gallier', ,Nôrgler'

sowie ,Leute mit Baskenmûtze und Baguette' kommen im Fernsehmaterial nicht vor.

4.3.5.3 Fazrt

Zur Untersuchungskategorie ,Generalisierende Aussagen' ist festzuhalten, dass die Anzatrl

der Fremdbilder in der Presse beider L?inder weitaus grôBer war als im Fernsehen (109

gegenûber 62 Aussagen). AuBerdem lag auch die Anzahl der Diskursfragmente weitaus

hôher (22 in der Presse gegenûber 12 im Fernsehen). Dennoch finden sich im

Fernsehkorpus viele der im Presseteil besprochenen Fremdbilder wieder. Dabei ist

allerdings ein groBer Unterschied zu berticksichtigen: Das Interesse frir das andere Land

und seine Bewohner im Allgemeinen ist im deutschen Femsehen weitaus grôBer als im

franzôsischen. 58 Fremdbildern auf deutscher Seite stehen hier gerade einmal vier

untersuchungsrelevante Wendungen auf franzôsischer Seite gegenûber. Von diesen 58

deutschen Fremdbildern tiber die Franzosen sind drei unstabil, und zwar das Aussehen ,gut

gekleidet', die Eigenschaft ,technische Tollpatschigkeit' sowie der Ersatzbegriff

,Âstheten'; von den vier franzôsischen Begriffen ist die deutsche Eigenschaft

,grimmig/ernst' als unstabil zu bezeichnen. Die insgesamt weitaus grôBere Anzatrl an

Fremdbildern im Bereich der ,Generalisierenden Aussagen' im deutschen Fernsehen ltisst

sich - wie bereits erwâturt - damit erkliiren, dass die deutschen Fernsehjournalisten ûber

den Gastgeber der WM berichten, ihre franzôsischen Kollegen hingegen nur tiber einen -

wenn auch aus historischen Griinden besonderen - WM-Teilnehmer unter vielen. Ein

Grund ftir die insgesamt geringere Anzahl an Fremdbildern in dieser Kategorie im

Vergleich zum Presseteil wird wohl darin liegen, dass das iiber ein sportliches Ereignis

berichtende Femsehen weniger Raum fiir ûber den Sport hinausgehende Gedanken zur

Verftigrng stellt als die Presse. Die grôBere Spontaneitiit und die geringere Reflektierttreit

des Mediums Femsehen wurden hierftir ebenfalls bereits als môgliche Griinde genannt.

Diese Vermutungen werden sich auch im Kapitel zu den ,Landeskundlichen Informationen'

bestâitigen - insbesondere, was die Unterkategorien ,Geschichte' und ,Gesellschaft' betrifft.
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43.6 Landeskundliche Informationen

4.3 .6.1 Wiedervereinigung, Fôderalismus und D-Mark

Zw Untersuchungskategorie ,Landeskundliche Informationen' finden sich im
franzôsischen Femsehen I l6 Fremdbilder, die sich wie folgt auf die sechs Unterkategorien

verteilen:

Tabelle 91 : Die landeskundlichen lnfomationen ûber Deutschland im franzôsischen Femsehen

Bei der Suche nach auBersportlichen Reflexionen und Informationen zu Deutschland wird
man im franzôsischen Fernsehen fast nur enffiiuscht: Ztn Unterkategorie

,Lebensart/Gewohnheiten' werden im franzôsischen Fernsehkorpus tiberhaupt keine

Aussagen getroffen. Die Verwendung der fremden Sprache bleibt ebenso fast vollstiindig

au0en vor, da sie nur wenige ûber den Sport hinausgehenden Gedanken beinhaltet. Der
tiberwiegende Teil der Fremdbilder konzentriert sich auf die Unterkategorie ,Geschichte',
und auch bei nÊiherer Betrachtung der geschichtlichen Informationen stellt sich heraus, dass
nur zehn, mæ<imal avôlf der 75 Fremdbilder die nicht fuBballspezifische deutsche
Geschichte betreffen. Nach Hinzurechnen der Anzahl der Fremdbilder in den verbleibenden

drei Unterkategorien ergibt sich, dass nur etwa ein Viertel der im franzôsischen Femsehen

im Rahmen der Untersuchungskategorie ,Landeskundliche Informationen' vermittelten

Fremdbilder sportiibergreifende Informationen zu Deutschland enthalten.

4.3.6.1.1 Geschichte

It. Teilung/
Medervereiniouno . und 2. Weltkrieo t870n1

Goatische
\nerkennuno tivalitât

l F 1 4 0 0 1 1
:R213 1 2 2 0 1
iesamt 5 2 2 1 2
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3eschichteSesellschaft
3eographie/
fourismus

-ebensarU
Sewohnheiteniymbole jorache iesamt

rz. Fernsehen 75 9 6 0 't4 12 116



Sevilla 1982
iuadalajara
t986

Sonst. Sport-
nformationen Sesamt

rF1 5 2 14 27
:R 2/3 I 5 29 48
iesamt 13 7 43 75

Tabelle 92: Geschichtsinûormationen iiber Deutschland lm franzôsischen Femsehen

Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwÊihnt beziehen sich lediglich die zehn Aussagen zur

deutschen TeilungAiliedervereinigung (5 Aussagen), ztl den beiden' Weltkriegen (2

Aussagen), zum preuBisch-franzôsischen Krieg (2 Aussagen) und zur Anerkennung

Kroatiens durch Deutschland (l Aussage) auf allgemeingeschichtliche Ereignisse. Hierzu

lassen sich bei entsprechender Interpretation lediglich die beiden Fremdbilder zur deutsch-

franzôsischen Rivalitiit zÊihlen, wobei diese tendenziell doch eher auf die rein sportliche

Rivalitiit und nur subtil auf eine weitergehende, politische oder gesellschaftliche Rivalitiit

verweistin. So ftihrt der France 3-Moderator Henri Saunier in der Halbzeit des Spiels

Deutschland gegen die USA eine Umfrage unter den sich im Studio befindlichen

Zuschauem durch. Bei der Frage ,,Qui est pour l'Allemagne?"21'o ,"gt sich verhaltener

Jubel, einige klatschen, viele Zuschauer buhen aber auch laut. Bei der anschlieBenden

Frage ,,Qui est pour les Etats-Unis?'2115 braust stiirmischer Jubel aut die Leute klatschen

und trampeln mit den Fti8en auf den Boden. Viele zeigen ihre Begeisterung sogar damit"

dass sie beim LÈirmen von ihren Stiihlen aufspringen. Darauftrin verkiindet der Moderator

mit einem breiten Grinsen, diese Abstimmung sei eindeutig zu Gunsten der USA

ausgefallen: ,,Il n'y a pas foto. voilà. Nouvelle page de pr.rb."'"u Die zweite szene, in der

die Rivalitiit zwischen Deutschland und Frankreich ùberdeutlich zum Ausdruck kommt,

spielt sich nach der Niederlage der deutschen Nationalmannschafr gegen Kroatien und

ihrem Ausscheiden aus dem Wettbewerb ab. TF /-Stadionmoderator Vincent Hardy

verabschiedet - ebenso mit einem breiten Lâcheln - die franzôsischen Fernsehzuschauer

mit den Worten: ,,Auf Wiedersehen Deutschland. - Au revoir I'Allemagn"ss2rt7, und kann

sich den Hinweis nicht verkneifen, dass ja auch ein franzôsisches Nationalteam bereits

2tt1 FR3,K2,or:06:35,zr rs lf 1',i;:,ô i ;06,4:
" 'o  FR3,K2,o l :06:55.
2tt7 TF /, K lo, o2:r2l'or.
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einmal bei einem groBen Turnier Deutschland besiegt hat - bei der WM 1958 im Spiel um

den dritten Platz mit 6:3.

Fremdbilder, die sich eindeutig auf rein sportliche Aspekte der deutschen bzw. deutsch-

franzôsischen Geschichte beziehen, gibt es 63. Auf die ftir Frankreich traumatische ,Nacht

von Sevilla' beziehen sich davon 13 Aussagen. Alleine bei dem Achtelfinalspiel

Deutschland gegen Mexiko kommen die France J-Kommentatoren achtmal auf dieses

denkwtirdige Halbfinale von 1982 zu sprechen. Dies liegt in erster Linie daran, das einer

der beiden Kommentatoren der damals von dem deutschen Torhûter Harald Schumacher so

schwer verletzte Patrick Battiston selbst ist. So fragt ihn sein Kommentatorenkollege

Patrick Montel mehrmals ,,Ça vous rapelle 82?*2t tt, *d nach dem Spiel, als die Deutschen

einmal mehr eine drohende Niederlage abgewendet haben, stellt er mit Blick auf Patrick

Battiston fest, das heutige Spiel mûsse fiir ihn doch ein Déjà-Vu-Erlebnis gewesen sein,

denn: ,,c'est un homme d'expérience, lui aussi."2lte Damit weiB jeder franzôsische

Fernsehzuschauer, was gemeint ist. Anspielungen gibt es zurischen den beiden

Kommentatoren w?ihrend dieses Spiels auch auf das andere von Frankreich verlorene WM-

Halbfinale, 1986 in Mexiko, bei dem Patrick Battiston erneut im franzôsischen Aufgebot

stand. Insgesamt finden sich zu diesem Spiel sieben Aussagen. Neben diesen beiden

Halbfinalspielen gehen die franzôsischen Femsehjournalisten noch auf zahlreiche weitere

Daten und Ereignisse der deutschen FuBballgeschichte ein - insgesamt 43 Mal, darunter der

EM-Gewinn der Deutschen 1996 (13 Aussagen), der WM-Titel 1990 (6 Aussagen), die

Viertelfinal-Niederlage bei der tWM 1994 gegen Bulgarien (5 Aussagen) sowie weitere

Eckdaten des deutschen FuBballs. Explizit wird dabei mehrmals auf den enormen

,,palmarès de I'Allemagre'4t20 mit drei WM- und drei EM-Titeln, sechs WM-Finalspielen,

neun WM-Halbfi nal- und elf rWM-Viertelfi nalspielen verwiesen.

Was die allgemeingeschichtlichen Fremdbilder im franzôsischen Femsehen betriffi, so

beziehen sie sich auf vier Ereignisse: Am hâufigsten wird die deutsche Teilungsgeschichte

bzn'. die deutsche Wiedervereinigung angesprochen (5 Aussagen), was im franzôsischen

Pressekorpus nicht thematisiert wurde. Im franzôsischen Fernsehen geschieht dies enrweder

in Form geschichtlicher Vergleiche - so wird tiber eine deutsche FreistoBmauer gesagt:

2ttt FR i, K E, o2: l3:05.
'1" FR3,KB,o2:12:26.
"'o FR 2, K 6, ol:13:05.
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,,c'est un mur de Berlin"zt2t -, oder wenn die franzôsischen Kommentatoren ûber einen

deutschen Spieler wie Jens Jeremis sprechen: ,,un ex-RDA, qui vient de la frontière

polonaise"2t22. Axt nxeiter Stelle folgen Verweise auf die beiden Weltkriege sowie den

preuBisch'franzôsischen Krieg von l870l7l Qe 2 Aussagen). Zum Krieg von l870l7l wird

ein Bild mit deutschen Fans gezeigt, die sich ^ einem Spiel der deutschen

Nationalmannschaften Pickelhauben aus Plastik aufgesetzt haben. Der France 3-

Kommentator Pierre Slede sagt dazu mit einem Lâcheln: ,,certains ont revêtus les casques-

à-pointes"2ttt. Spâter unterlâuft ihm ein historischer Fehler, der wohl nur auf Unwissenheit

zurûckzuftihren ist, dem âlteren oder wissenden Fernsehzuschauer kann dabei jedoch ein

Schreck durch die Glieder gefatren sein. Denn die Aussage des Fernsehkommentators kann

die schlimmsten Bilder der deutschen Geschichte zum Leben erwecken. So kiindigt Pierre

Slede die deutsche Nationalhymne mit den Worten an: ,,Et maintenanÇ I'hymne nationale

de I'Allemagne: ,Deutschland iiber alles!"'2124. Als eine neutralere historische Information

wird im franzôsischen Fernsehen an einer Stelle ein Sachverhalt aus der jiingeren deutsch-

kroatischen Geschichte mitgeteilt: ,,[L]'Allemagne a été le premier pays à reconaître la

République de Croatie"2 125.

4. 3. 6. I. 2 Gesellschaft

itaatssvstem
rnge wirtschaftliche
r'erbinduno mit Kroatien \RD

ranische
\uslânder Sesamt

rF1 4 2 0 0 6
:R 2/3 1 0 1 1 3
Sesamt 5 2 1 1 9

Tabelle 93: Gesellschafrsinfomationen ùber Deubchland im ftanzôsisctren Femsehen

Die enge Verbindung zwischen Deutschland und Kroatien, vor allem wirtschaftlicher Art,

wird dem franzôsischen Femsehzuschauer auch in Form einer gesellschaftlichen

Information vermittelt (2 Aussagen). So klËirt Guy Roux die Zuschauer bei der ûbertragung

2t2t TF /, K Io, sP rt:02.
2t2' TF r, K ro, sP 6,4:3 r.
2tz3 FR 2,K2,oo:06:56.
2124 FR 2,K2,oo:o8:35.
2t2s TF 1, K lo, o2: t r:33.
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des Spiels Deutschland gegen Kroatien auf, dass Kroatien das ,,enfant économique de

I'Allemagn"se2t26 sei, und dass die rWiihnrng der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik an

die D-Mark gekoppelt sei: ,,L'argent en Croatie est allignée sur le Deutsch Mark.'2127 fun

hâufigsten finden sich im franzôsischen Femsehen, was die Unterkategorie ,Gesellschaft'

betrifft, allerdings Verweise auf das deutsche Staatssystem (5 Aussagen). So wird zweimal

der deutsche Regierungschef, le ,,chancelier alleman6st2t28, erwÈihnt. Weitere Aussagen

finden sich im Rahmen des IF 1-Gewinnspiels, das in der Halbzeit des Spiels Deutschland

gegen Jugoslawien prâisentiert wird. Die Gewinnfrage lautet: ,,Si dans un shaker, vous

mélangez des lËinder, un chancellier et un bundestag vous obtenez: l.larépublique federale

d'Allemagne 2.la Slovénie 3. la Syldavis l.,t2e Noch einfacher wird die Antwort durch

,,un indice juste avant la reprise du match"2l3o gemacht, als der Name der deutschen

Hauptstadt ,Berlin' eingeblendet wird. In der franzôsischen Presse wird der Bundestag an

keiner Stelle erwiihnt. Daftir wird priizisiert, dass es 16 Liinder gibt, wovon ftinf die

ehemalige DDR bildeten. Als weitere gesellschaftliche Informationen wird der ôffentlich-

rechtliche Senderl^RD erwâtrnfl3l 1l Aussage), und es wird darauf verwiesen, dass es in

Deutschland zatrlreiche iranische AuslÉinder gibf t32 (1 Aussage).

4. 3. 6. I . 3 Geographie/Tourismus

itËtdte/ FlUsse/
Reoionen Sesamt

rF l 3 3
=R 2/3 3 3
3esamt 6 6

Tabelle 94: Geographie'/Toudsmusinformationen ûber Deutschland im franzôsbchen Femsehen

Die Unterkategorie ,GeographieÆourismus' umfasst im franzôsischen Fernsehen nur sechs

Aussagen - keine einzige zum Bereich Tourismus - und damit ebenso weitaus weniger als

zt26 TF /, K lo, o2:r r:17.
2t27 TF /, K lo, o2:ll:20;TF I,K ro, oo:09:57.
2t2t FR 3,Kz,or r2:02.
2t2e TF I ,K4,or : i l : l l .
zt3o TF r,K4,ol: lr :45.
2r3r vgl.: f'R 3, K 2, sP 39:54.
2t32 vgr.: FR 2,K6, SP r7:r5.

552



in der franzôsischen Presse mit 23 Aussagen. Diejenigen Stiidtenamen, die in Namen von

Fu8ballvereinen vorkorlmen, wurden - genauso wie im Presseteil - nicht berûcksichtigt.

Genannt werden daneben die Hauptstadt Berlin und die Stadt Saarbrûcken, wo im Februar

1998 eine sportmedizinische Untersuchung der deutschen FuBballer durchgeftihrt wurde,

sowie die Region Bayern und der Fluss Rhein. Die Erwâihnung von Saarbrûcken ist wohl

ausschlieBlich auf die aus sportlicher Sicht interessante medizinische Untersuchung in der

saarliindischen Landeshauptstadt zuriickzufiihren. Mit Berlin, Bayem und dem Rhein

scheinen hingegen die wichtigsten geographischen Bezugspunkte fiir die Franzosen

bezûglich Deutschland genannt worden zu sein. Berlin und der Rhein frnden sich tibrigens

auch im franzôsischen Pressekorpus. Bayern als das im Hinblick auf deutsche Klischees

reprÉisentativste Bundesland wird dort aber nicht genannt, sondern die beiden Regionen, die

in der deutsch-franzôsischen Geschichte besondere Rollen spielten: das Ruhrgebiet und das

Saarland. Dies kônnte ein Indiz daftir sein, dass das unreflektiertere Medium Fernsehen

eher klischeehaft besetzte Fremdbilder transportiert, da diese vom Fernsehzuschauer

schneller aufgenommen und verarbeitet werden kônnen, die Presse zumindest auch

geschichtliche Bezûge herstellt, zu deren Versttindnis der Leser eventuell kurz innehalten

und in seinem Gedâchtnis die entsprechenden geschichtlichen Ereignisse abrufen muss -

wozu er bei der Zeitungslektiire im Gegensatzntm Fernsehen ja auch die Zeit hat.

4. 3. 6. L 4 Lebe nsart/Gew ohnhe it en

Zur Unterkategorie,Lebensart/Gewohnheiten' findet sich im franzisischen Fernsehen

keine Aussage. Im Presseteil waren es noch 18 Aussagen, die sich auf Fremdbilder anm

deutschen Ess-, Trink- und Wohnverhalten verteilten. Der Hauptgrund hierfiir ist wohl,

dass in der vorwiegend auf das live ûbertragene Fu8ballspiel zugeschnittenen

Fernsehberichterstattung die deutschen Zuschauer sowie Deutschland und die Deutschen

im Allgemeinen eher eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Die begrenae Sendezeit liisst

entsprechende, aus sportlicher Sicht abschweifende landeskundliche Berichte und

Informationen nicht zu.
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4.3.6.1.5 Symbole

rWas die im franzôsischen Fernsehen transportierten Symbole ftir Deutschland betriffi, so

l?isst sich ein Unterschied zur franzôsischen Presse dahingehend feststellen, dass die 14

Symbole im Fernsehteil fast ausschlie8lich visuell transportiert werden, wobei nachmals

damuf verwiesen werden soll, dass visuell transportierte Bilder einprâgsamer sind und

nachhaltiger wirken als sprachliche Bilder.2 I 33

It. Fahne )-Mark nvrischer Kerl 3esamt
rF1 1 2 1 4
=R2t3 10 0 0 10
Sesamt 11 2 1 1 4

Tabelb 95: Db deuBchen Synbole im ftanzôsischen Femsehen

Am hiiufigsten wird Deutschland mit Hilfe seiner Nationalflagge dargestellt. Nimmt dieses

Symbol in der franzôsischen Presse mit drei Nennungen nur den zweiten Stellenwert unter

den Deutschland-Symbolen ein, so wird dem Zuschauer im franzôsischen Femsehen an elf

Stellen alleine durch die Einblendung einer deutschen Fatrne signalisiert, dass sich die

folgende Ûbertragung, das folgende Spiel oder der folgende Bericht mit Deutschland

beschiiftigen wird.2r3o Ein weiteres visuelles Symbol ftir Deutschland findet sich im

Rahmen des bereits erwÊihnten Gewinnspiels auf I"F /. Neben der Gewinnfrage, die sich

auf Deutschland bezieht, wird ein ZeichentrickmÊinnchen eingeblendet. Es trâgt braune

Schuhe, weiBe Kniestriimpfe, grtine Kleidung sowie einen griinen Hut mit Feder. Das

Bildchen soll wohl einen kleinen, bayerischen Kerl darstellen - als Symbol fiir

Deutschland. Diese Darstellung bestâitigt die Stereotype, dass Deutschland rurd die deutsche

Kultur im Ausland oft mit Bayem und der bayrischen Kultur gleichgeseta werden.2l35 Im

Gegensatz zu dieser bayrischen Figur waren die fiir Deutschland typischen Personen in der

franzôsischen Presse Goethe, Brecht, Siegfried und Denick. Auch hier ltisst sich

argumentieren, dass das Fernsehen wohl eher auf leichter verstiindliche Fremdbilder

2r3' Vgl.: Frey: Die Macht des Bildes. Der Einfluss der norwerbalen Kommunilcation auf Kuttur und Polititç
a.a.O. sowie Kapitel 4.1.3.
tt* Vgf.beispieisweise FR 3,K 8, 0l:12:13.
2t3s TF I, K 4, ol:t t:45.
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zuriickgreift, die Presse es sich hingegen leisten kann, komplexere, nicht ganz so einfach zu

erfassende Symbole in Form von geschichtlichen oder literarischen Figuren zu vermitteln.

Der Grund ist einmal mehr: Leser kônnen zum Nachdenken innehalten. und sie kônnen

Textstellen sogar ein zweites Mal lesen.

Was die Deutschland-typischen Objekte betriffi, so fanden sich in den franzôsischen

Printmedien der deutsche Adler, die D-Mark und die deutschen Autos. Bei den

franzôsischen Fernsehsendern fehlen Adler und Autos; die D-Mark wird allerdings genau

wie in der Presse aveimal erwiihn.

4.3.6.1.6 Sprache

Wie bereits im Presseteil so unterscheidet sich auch im Fernsehteil die Tabelle zur

Unterkategorie ,Sprache' von den anderen Tabellen. Die erste Spalte znigt an, wie viele

deutsche Worte im franzôsischen Femsehen zu finden sind; die zweite Spalte gibt Auskunft

darûber, wie viele dieser Begriffe iibersetzt werden; die dritte Spalte bezieht sich auf

diejenigen Eigennamen, die falsch ausgesprochen werden, wobei jeder Eigenname nur

einmal geziitltwird, auch wenn er- und das ist die Regel - wËihrend eines Spiels mehrmals

falsch ausgesprochen wird; die vierte Spalte zeig! an, wie viele Eigennamen - bei der

Einblendung der Mannschaftsaufstellung - falsch geschrieben sind.

)eutsch iberseEt
âlscher Eigenname -
rcsorochen

alscher Eigenname -
reschrieben

rF1 6 1 19 5
;R 2y3 6 1 25 11
Sesamt 12 2 44 16

Tabelle 96: Die deutschen Sprache im ftanzôsischen Femsehen

Neben der bereits erwiihnten elfrnaligen Nennung des Ersatzbegriffs ,Mannschaft' ftir die

deutsche Fu8ball-Nationalmannschaft finden sich noch folgende zwôlf deutsche Worte,

Ausdriicke und Wendungen: ,Deutsch Mark', ,Auf Wiedersehn Deutschland', ,lânder',

,bnndestag', ,Bundesliga' (6),,Pardon Frankreich!', ,Fans gegen Gewalt'. Zwei dieser

Begriffe werden erklËirt bzw. ûbersetzt: ,,Fans gegen Gewalt - c'est à dire les fans, les
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supporters allemands contre la violence"2l36 urd ,,Auf Wiedersehn Deutschland - Au revoir

I'Allemagn"ts2t37. Die ûbrigen Ausdrûcke werden als dem franzôsischen Publikum bekannt

vorausgesetzt. Bei ,Deutsch Mark' und ,Auf Wiedersehn Deutschland' wird jeweils ein ,e'

in der Aussprache vergessen; orthographische Fehler finden sich in der Schreibweise von

,lânder' und ,bundestag', die von den Verantwortlichen - franzôsischen Regeln ftir die

Schreibweise von Substantiven folgend - klein geschrieben wurden (wobei der ,Bundestag'

durchaus auch in Frankreich als institutioneller Eigenname groB geschrieben werden

kônnte).

W?ihrend der ftinf Spiele der deutschen Nationalmannschaft nennt jedes

Kommentatorenpaar zwischen elf und 14 Spielernamen sowie den Namen des deutschen

Trainers Berti Vogts. Insgesamt nennen die franzôsischen Kommentatoren 64

Spielemamen sowie den Namen des deutschen Trainers Von diesen 65 Namen werden 44

Namen falsch ausgesprochen; lediglich einer der Kommentatoren, Patrick Montel, hat eine

hervorragende Aussprache und ist sogar in der Lage das ,ch' in dem Namen ,Michael

Tarnat' norddeutsch-konekt auszusprechen. Allerdings sagt er mehrmals ,Berti Vogst'

anstatt ,Berti Vogts'. Diese hâufig fehlerhafte Aussprache liisst sich auf zwei Arten

interpretieren: Zrnn einen bestiitigt sie wohl insgesamt die Tatsache, dass die deutsche

Sprache und insbesondere deutsche Eigennamen ftir Franzosen sehr schwierig

auszusprechen sind. Zt:mr anderen kann dies natiirlich auch die Folge fehlender

Sprachkenntnisse sein.

Erstaunlich ist allerdings, dass auch bei dem wenigen Schriftdeutsch, das das franzôsische

Fernsehen wÊihrend der FuBball-Ûbertragungen einblendet, zahlreiche Fehler zu finden

sind. Auf die Worte ,lânder' und ,bundestag' wurde bereits hingewiesen. Daneben finden

sich 16 falsch geschriebene Eigennamen bei der Einblendung der jeweiligen Aufstellungen

der deutschen Nationalmannschaft. Grundsâtzlich werden die Umlaute weggelassen. So

ergibt sich beispielsweise: ,Moller' statt ,Môller', ,Hassler' statt ,HÊissler', ,Matthaus' statt

,Matthâus', ,Kopke' statt ,Kôpke'. Daneben wird auch einmal der Name ,Kahn' fehlerhaft

als,Khan' geschrieben.

2t36 FR 3,Kt,oo:r2:46.
2t37 TF /, K to, o2:12:or.
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4.3 .6.2 Revolution, Zentralismus und Kulinarisches

Im deutschen Femsehen finden sich zur Untersuchungskategorie ,Landeskundliche

Informationen' 375 Fremdbilder, die sich wie folgt auf die sechs Unterkategorien verteilen:

Tabelle 97: Die landeskundlichen Informationen iiber Frankreich im deutschen Femsehen

Die meisten Fremdbilder im deutschen Fernsehen entfallen im Gegensatz zum

franzôsischen Femsehen auf die Unterkategorie ,Sprache' (103 Nennungen). Mit recht

geringem Abstand folgen die Kategorien ,Symbole' (96 Nerurungen) und

,GeographieÆourismus' (82 Nennungen). Ein etwas grôBerer Abstand liegt zwischen

dieser und der folgenden Dreiergruppe bestehend aus den Unterkategorien ,Geschichte' (38

Nennungen), ,Gesellschaft' (34 Nennungen) und ,Lebensart/Gewohnheiten' (22

Nennungen).

4.3.6.2.1 Geschichte

=V.

levolution
rmenische
mmiqration

irab der
z. Kônioe {aooleon

\RD 3 1 1 1

ZDF 0 0 0 0
Sesamt 3 1 1 1

ievilla 1982
3uadalajara
r986

3onst. Sport-
nformationen Sesamt

\RD 4 3 16 29
ZDF 3 3 3 9
iesamt 7 6 19 38

Tabelle 98: iiber FrankreicNr im deutschen Femsehen

Von den Fremdbildem bzw. Fremdbildgruppen in der Unterkategorie ,Geschichte'

beziehen sich nur drei auf allgemeingeschichtliche Aspekte; diese reprâisentieren nur sechs

ieschichte 3esellschaft
3eographie/
fourismus

-ebensarU
3ewohnheitenivmbole iprache iesamt

It. Femsehen 38 u 82 22 96 103 375
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der 38 Einzelbilder - in der deutschen Presse bezogen sich noch 45 von 70 geschichtlichen

Aussagen auf sieben allgemeingeschichtliche Diskursfragmente - auch dies ein weiterer

Beleg ftir die Vermutung, dass im Fernsehen ftir landeskundliche Zusatzinformationen

weitaus weniger Platz zur Verftigung gestellt wird als in der Presse. Neben der begrenaen

Sendezeit und der Konzentration auf das Sponliche wurden bereits die geringere

Môglichkeit ax Reflexion - sowohl auf Seiten der Journalisten als auch auf Seiten der

Rezipienten - ins Feld gefiihrt

Im deutschen Fernsehen verteilen sich 32 der 38 Einzelbilder auf sportgeschichtliche

Ereignisse, darunter die beiden von Frankreich verlorenen WM-Halbfinalspiele von Sevilla

1982 (7 Aussagen) und von Guadalajara 1986 (6 Aussagen) sowie Verweise auf andere

Turniererfolge und Niederlagen franzôsischer FuBball-Nationalmannschaften (19

Aussagen). So teilt Bela Réty im ZDF beispielsweise mit, dass dies die zehnte Endrunde

ftir die Franzosen sei. Ihre besten Ergebnisse: Zweimal dritte Pliitze 1958 und 1986. Am

Finale seien sie oft nah dran gewesen, wie z.B. 1982 in Spanien gegen Deutschland:

,,Damals gab's ja die Affaire Schumacher-Battiston. 1986 waren sie ebenfalls im

Halbfinale, ebenfalls das Aus gegen die deutsche Mannschaft in Guadal ajara."2t3gIn diesen

Aussagen ist nicht nur eine Information enthalten. Es wird auch eine gewisse sportliche

Rivalitiit vermittelt, ein deutsch-franzôsischer Wettstreit im FuBball, den Deutschland

bislang ftir sich entscheiden konnte. Ein wenig herablassend fiigt der Kommentator

schlieBlich hinzu: ,,Ftir die letzten beiden WMs waren sie nicht qualifizierf'2l3e, was den

Deutschen noch nie passiert ist. Nach dem Halbfinal-Sieg der Franzosen gegen Kroatien

heiBt es Ëihnlich abwertend bei der ARD: ,,Endlich in der WM-Geschichte wird der

Finaltraum **e2la0 - dieser franzôsische Traum war fiir Deutschland schon sechsmal

Wirkliclrkeit. Die in diesen Aussagen durchscheinende Rivalitiit beschrÈinkt sich allerdings

in der Darstellung der deutschen Kommentatoren im Gegensatz ar dem oben zitierten

franzôsischen Kommentar ausschlieBlich auf den Sport und dehnt sich nicht auf politische

oder gesellschafrliche Bereiche aus.

Eine sehr faire und objektive Darstellung der WM-Historie franziisischer

Nationalmannschaften findet sich auch in der Halbzeit des ersten franzôsischen WM-spiels

zr38 zDF,K 5, sP 89:45zne for!,ia ;: ii, ;t;i;.
2'* ARD,K l l, ol:48:58.
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gegen Siid-Afrika. Eine Reportage zeigt die Erfolge und Niederlagen Frankreichs von 1930

bis 1986: Frankreich gewinnt 1930 in Uruguay das erste WM-Spiel der Geschichæ mit 4:1,

1938 organisiert Frankreich das Tumier selbst und scheidet im Viertelfinale gegen Italien

aus, 1958 gewinnt Frankreich das Spiel um den dritten Platz gegen Deutschland mit 6:3.

Dann folgt der Verweis - ebenso objektiv und fair - auf 1982:

,,In der sûdspanischen Stadt Sevilla sollte sich das groBe Drama in
Frankreichs WM-Geschichte abspielen. Negativer Hôhepunkt im
Halbfinale gegen Deutschland war das brutale Foul von Toni Schumacher
gegen Patrick Battiston. Wenn es Gerechtigkeit im FuBball giibe, hatte die
Mannschaft von Kapitiin Michel Platini bei dieser WM ihren ersten Titel
holen miissen."2l4l 

'

Eine so ehrliche und ftir Frankreich Partei ergreifende Darstellung der Ereignisse von

Sevilla findet sich im deutschen Pressekorpus nicht. \ù/as die franzôsische

Fu$ballgeschichte benifft, so wird explizit auch viermal auf Frankreichs Europameistertitel

verwiesen.

Die sechs allgemeingeschichtlichen Aussagen zu Frankreich finden sich alle bei der ARD.

Dreimal findet sich eine Bemerkung zur franzôsischen Revolution bzw. zum 14. Juli, dem

franzôsischen Nationalfeieftag2ta2; einmal wird auf den armenischen Immigrationsstrom

nach Frankreich in den l920er Jahren verwiesen2la3; einmal erfiitrt der deutsche

Fernsehzuschauer, dass in Saint Denis, ,,einem Industrievorort an der Peripherie von Paris,

1200 Jatre lang die franzôsischen Kônige begraben wurden"2l&; und einmal findet sich

eine Anspielung auf den franzôsischen Feldherrn Napoleon, als in der Comedy-Glosse die

Franz Beckenbauer-Puppe erscheint - mit Napoleon-Hut und -Jacke2las. Aussagen zu den

beiden tWeltkrieger\ dem Krieg von 1870/71, zu Louis XIV oder zum Mai 1968, wie sie in

der deutschen Presse und teilweise sowohl in der franzôsischen Presse wie auch im

franztisischen Fernsehen zu finden rvaren, werden im deutschen Fernsehen nicht gemacht.

"n'ARD,K l,  ol:52:40
t'" î;1. i;;tpi"rt*"it"'',lna, K 12, SP 88:08.
zt43 ARD,K l, sP 73:28.
2'4 ARD,K12,o2:15:ll.
"nt ARD,K l, oo:36:44.
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4. 3. 6. 2. 2 Ges ell s chaft

Waren im deutschen Presseteil zur franzôsischen Gesellschaft noch 100 Aussagen zu

finden, so sind es im deutschen Fernsehteil nur noch 34. Diese Verteilen sich auf nur noch

sieben verschiedene Diskursfragmente, d.h. Fremdbilder oder Fremdbildgruppen

(gegentiber elf im Pressekorpus); die in der Presse dargestellten Diskursfragmente ,multi-

kulturelle Gesellschaft', ,Streikkulturo, ,Kunst/Literatur/Philosophie', ,7-entalismus' und

andere finden sich im deutschen Fernsehen genauso wenig wie Aussagen anr deutsch-

franzisischen Freundschaft .

IgælEj9g Gesellschafrsinfomationen iiber Frankreich im deutschen Femsehen

Die am hâufigsten getroffene Aussage zur franzôsischen Gesellschaft ist diejenige, dass der

FuBball in Frankreich bisher eine weniger wichtige Rolle gespielt hat ,,als in Italien,

Spanien oder [...] Deutschland"2t46 (12 Aussagen). Dass die Bedeutung des FuBballs in

Frankreich jedoch einen Wandel erfàhrt, wird im Laufe der Berichterstattung deutlich. So

wird beim ersten Spiel der Franzosen erwâhnt, dass ,,FuBball gar nicht unbedingl so die

Riesensportart hier in Frankreich"2l4T ist, dass Rugby beispielsweise ,,in Frankreich eine

untreimlich populÊire Sportart ist und die Franzosen Weltspitze sind'ala8. Beim zweiten

franzôsischen Gruppenspiel wird darauf verwiesen, dass man vor dem Spiel, auf dem Weg

zum Stadion im Gegensatz nt,,Italien zum Beispiel kaum an ein WM-Spiel gedacht

1o1e2t4e.In Italien hâtte man schon weit vor dem Stradion die Stimmung gespiirt und

bemalte Fans und Fatrnen gesehen. Nach dem Endspielsieg der Franzosen gegen Brasilien

hat sich das Bild schlieBlich ganz verkehrt:

"* ARD,K 3, ol:16:59.
"n' ARD,K l, o2:54:16.
2t* ARD,K l,  sP r3:21.
2t4e ARD, K 3, oo:lo:05.

lolle des
:uBballs itaatssvstem

\nspruch/
irandeur

;tarker
Staat

Nahrung
ler Sprache

Super
:oot 98 .'EquioeSesamt

\RD 11 9 5 2 1 'l 1 30
IDF 1 2 0 1 0 0 0 4
3esamt 12 11 5 3 1 1 1 u
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,,Seit heute ist FuBball in Frankreich die Nummer l. Das war keineswegs
immer so, aber hier haben sie alle mitgefiebert..Alle Zeitungen machten
auf mit den Hoffirungen ftir dieses WM-Finale."2l50

Die zweithiiufigste gesellschaftliche Information bezieht sich auf das franzôsische

Staâtssystem (l I Aussagen), allerdings ausschlieBlich in der Form, dass die deutschen

Kommentatoren das Amt des franzôsischen StaatsprËisidenten sowie des Premierministers

erwilhnen. Nlihere Erlâuterungen an den Funktionen dieser beiden Amtstriiger, zu ihrer

Zusammenarbeit oder zu weiteren staatlichen Institutionen gibt es nicht.

Der Anspruch und das Streben Frankreichs nach Grandeur werden im deutschen Femsehen

fiinfrnal erwâihnt, womit sich die Walrnehmungen nicht nur aus den

Untersuchungskategorien ,Handelnde' und ,Generalisierende Aussagen' im Femsehteil,

sondem auch die aus dem Presseteil bestiitigen. Ebenso parallel zur Presse findet sich im

Fernsehkorpus die Darstellung, der franzôsische Staat sei ein starker Staat (3 Aussagen). So

erklârt der ZDF-Moderator Rudi Cerne beispielsweise: ,,Teile der Profi-Gelder flieBen per

Dekret in den Nachwuchsbereich."2lsl So wiirden in Frankreich FuBballschulen und

FuBballintemate finanziert. Damit illustriert der Moderator, wie weit der Arm des

franzôsischen Staates in gesellschaftliche Belange hineinreicht. Eine etwas andere

Korurotation, n?imlich die eines schnell und hart durchgreifenden und deshalb starken

Staates, vermittelt die Aussage des IRD-Moderators Gerhard Delling, der den deutschen

Zuschauern noch vor den Ausschreitungen von Lens mitteilt: ,,Ganz schnell wird reagiert

hier in Frankreich - nicht nw bei Ausschreitungen, sondem auch wenn es um Tickets

geht.'ats2 Er berichtet von einem 42jiihrigen FuBballfan, der einer Frau ein FuBballticket

gewaltsam entissen habe, um es dann zu verkaufen. Die franzôsische Justiz verurteilte den

Mann zu 15 Tagen Haft und drei Jahren Stadionverbot - eine nach Meinung des

Moderators sehr harte Strafe.

Dass die franzôsische Gesellschaft darauf bedacht ist, ihre Sprache zu bewahren und nach

auBen - vor allem gegenûber englischen Einfliissen - zu schûtzen, wird im deutschen

Fernsehen ebenso wie im deutschen Pressekorpus erwËihnt (l Aussage). So wird nach dem

Endspielsieg der Franzosen in der IRD kommentiert: ,',{uch wenn die Franzosen

"n ARD,Kr2,o2:34:ll.
2tst zDF, K 5, or:t8:04.
"t' ARD, K l, oo:37:35.
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gewonnen haben, jetzt singen sie englisch ,We are the champions!:42153 S"hlieBlich finden

sich zwei weitere gesellschaftliche Verweise - zum einen der auf den rù/M-sonderkanal

Super Foot 9*t5a sowie der auf die,,renommierte Sporttageszeitung L'Equipe,,2r5s

4. 3. 6. 2. 3 GeographielTourismus

Zur Unterkategorie ,GeographieÆourismus' finden sich im deutschen Fernsehen fast genau

so viele Fremdbilder wie in der deutschen Presse (82 gegenûber 97 Aussagen). Die

Verteilung der einzelnen Fremdbilder weist aber groBe Unterschiede auf. So fanden sich im

Presseteil 44 geographische Aussagen an Paris, 29 anm restlichen Frankreich, 16 zw

Wirtschaftsgeographie und acht zum Tourismus. Im deutschen Fernsehkorpus findet sich

keine einzige Aussage nm frarzôsischen Tourismus und nur zwei Aussagen znr

Wirtschaftsgeographie. Fremdbilder zu Paris ûberwiegen im Fernsehen noch stiirker als in

der deutschen Presse. Mit 60 Aussagen beziehen sich im Femsehteil 73,2 Prozent der

Fremdbilder auf die franzôsische Hauptstadt Paris (gegenûber 45,4Proz-ent im Presseteil).

Dabei werden die Fremdbilder zu Paris im Fernsehen in erster Linie visuell vermittelt. Die

geographischen Informationen zum ûbrigen Frankreich umfassen 20 Aussagen.

Seographie -
)aris

3eographie -
:rankreich

/Virtschafts-
æoqraohie iesamt

\RD 59 18 2 79
ZDF 1 2 0 3
3esamt 60 20 2 82

Tabelle 100: Geographie-/Tourismusinfomationen Uber Frankrcich im deutschen Femsehen

Die nngleichmiiBige Verteilung der Fremdbilder zwischen IRD wd ZDF ist besonders in

dieser Unterkategorie bemerkenswert. Die Tatsache, dass ûber 96 Prozent der

geographischen Fremdbilder bei der ARD an finden sind, liegt zum einen an der

Informationsannut beztiglich geographischer Bilder im ZDF. Zum anderen spielt aber auch

2ts3 A R D, K rz, o2:3r :2t.
"Y ARD,K 3, oo:06:25.
2tss ARD,Kr2,sP24:42.
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das r4.RD-Gewinnspiel eine groBe Rolle, das im untersuchten Fernsehmaterial bei drei der

fiinf in der ARD ûberhagenen Spiele priisentiert wird. Dieses Gewinnspiel ist ftir 43 der 60

Fremdbilder im Bereich ,Geographie - Paris' verantwortlich. Das lntro zrl dem

Gewinnspiel ist zwischen 15 und 20 Sekunden lang und zeigt einen jungen FuBballspieler,

der einen Ball kreuz und quer durch Paris schieBt. Der Ball fliegt dabei an den bekanntesten

Orten und Gebâuden von Paris vorbei. Dabei sind hâufig nur Ausschnitte dieser Orte und

Gebâude zu sehen; allerdings sind diese Ausschnitte so gewâihlt, dass die

Erkennungsmerkmale der betreffenden Pariser Sehenswtirdigkeiten trotz schneller

Schnittfolge zu erkennen sind. So werden beim Eiffelturm beispielsweise die unteren

Sâulen der Statrlkonstruktion gezeig; beim Louwe sind im Vordergrund die Spitze einer

der Glaspyramiden sowie ein Teil des alten Schlosses im Hintergrund zu sehen. Danach

folgen in dem Gewinnspiel die Frage sowie drei kleine Filme, in denen die Antwort

versteckt ist. Die drei Filme sind durch eine kurze Filmsequenz getrennt, die emeut aus

zrvei oder drei graphisch aufbereiteten Bildern zu Paris besteht. Insgesamt werden so pro

Gewinnspiel zwischen 13 und 16 Orte und Gebâude (teilweise mehrfach) gezeigS, die ftir

Paris Wiedererkennungswert haben. Insgesamt stellt sich das wie folgt dar: Eiffelturm (13),

Triumphbogen (7), Louwe (5), Montmartre (5), La Défense (5), Tuillerien (2), Metro-

Brticke (3), Seine-Brûcke (3).'"t Dabei ist festzustellen, dass die Weltneisterschaft 1998

nicht nur in Paris stafffindet, das Gewinnspiel zu WM allerdings ausschlieBlich Pariser

Sehenswiirdigkeiten darstellt. Paris und seine Sehenswûrdigkeiten sind damit repriisentativ

ftir ganz Frankreich, der Rest des Landes spielt eine untergeordnete bzw. gar keine Rolle.

Frankreich wird in Deutschland also praktisch ausschlieBlich mit Paris identifiziert, die

Festungsmauern von Carcasorme oder der Hafen von Marseille werden ftir die deutschen

Zuschauer in der Tat nicht die Identifikationskraft fiir Frankreich entrvickeln, wie dies die

Pariser Sehenswtirdigkeiten tun. Dieser Aspekt wird die Entscheidung der

Programmmacher der ARD bei der Auswahl der Bilder beeinflusst haben.

Au8erhalb des Gewinnspiels werden im deutschen Fernsehen noch andere Orte von Paris

gezæigtund genannt, die Place de la Bastille, der Trocadero, die Champs-Elysées sowie der

Platz vor dem Pariser Rathaus, der den bevomrgten Ort fiir Live-Reportagen im deutschen

Fernsehen darstellt, da dort jedes Spiel der Franzosen auf einer riesigen Videoleinwand
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ûbertragen wurde. Aus der Anzatrl, wie hiiufig die einzelnen Pariser Orte und Gebâude im

deutschen Femsehen genannt und gezeigt werden, ergibt sich folgende Rangfolge, die wohl

auch die Bekanntheit der jeweiligen Orte und Sehenswtirdigkeiten in Deutschland

widerspiegelt Eiffelturm (15), Triumphbogen (ll), Hotel de Ville (6), Louwe (5), La

Défense (5), Montmartre (5), Champs-Elysées (4), Seine-Briicke (3), Metro-Brûcke (3),

Tuillerien (2), Trocadero (l), Place de la Bastille (l).

Die Informationen zrn Geographie Frankreichs insgesamt (20 Aussagen) sind nattirlich sehr

stark davon geprâgI, wo die einzelnen Spiele der franzôsischen Nationalmannschaft

stattfinden. So wird zum Beispiel bei dem Spiel Frankreich gegen Paraguay festgestellt,

dass sich der Austragungsort Lens ,,hier oben im Norden Frankreichs"2l5T befindet. Zu

Paris erhiilt der deutsche Fernsehzuschauer lediglich den Hinweis ,,Hauptstadt

Frankreichret2lss. Weitergehende Informationen wie zum Beispiel, dass die Stadt an der

Seine liegl oder wie viele Einwohner Paris hat, werden im Gegensatz zur deutschen Presse

nicht gegeben. Lyon wird zweimal als ,,Frankreichs Gourmet-Hauptstadt'atse beæ'chnet -

ein Titel, der der Stadt im Ausland verliehen wurde, weil der beriihmteste der franzôsischen

Starkôche, Paul Bocuse, dort bekannt geworden ist. Zu Marseille werden auch nicht mehr

Informationen gegeben, als dass die Stadt eine sûdfranzôsische Hafenstadt ist, und dass hier

,,mitten im Juni normalerweise andere G"ade*2160 herrschen. Damit spielt der IRD-Experte

und ehemalige FuBballprofi Rudi Vôller, der unter anderem auch in Marseille gespielt hat,

auf den krtiftigen und die Temperatur stark abkiihlenden Mistral-\Vind an, der am Tag des

ersten Gruppenspiels der franzôsischen Mannschaft in Marseille weht. Ftinfinal wird der

Mistral wtihrend der knapp zweieinhalbstiindigen Ûbertragung angesprochen, ,,dieser

Wind, der aus dem Massif Central hier runterfegt und Stiirken bis zu sechs, sieben

erreicht."2l6l An franzôsischen Regionen werden neben dem Massif Central an je einer

Stelle das franzôsische Baskenland2l62 sowie die franzôsischen Pyrenâen erwâhnt. So

erkliirt der l^RD-Radsport-Experte Hagen BoBdorf den Fernsehzuschauern w?ihrend seiner

in der FuBball-Halbzeiçause tibertragenen Live-Reportage zum franzôsischen Radrennen

2ts7 API''K 7, SP l:32.
2tst ARD,K l, ol:53:25.
"t" zDF, K 5, oo:07:14.
2'u ARD,K l, ol:49:30.
2t6t ARD,K 1,00:43:52.
2t62 ARIt,K 3, Sp 10:35.
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Route du Sud, was ,ùier oben, auf dem Dach Sûdfrankreichs in den Pyrenâerree2l63 *

diesem Nachmittag passiert ist. Das Stâidtchen Clairefontaine im Pariser Becken wird

dreimal erw?ihnt, da hier der franzôsische FuBballverband seinen Trainingsstiitzpunkt hat,

und sich die franzôsische Nationalmannschaft hier auf ihre WM-Spiele vorbereitet.

Was die wirtschaftsgeographischen Informationen betrifft, so beschriinken sich die

Aussagen daraut dass Marseille einen Hafen hat und dass Saint Denis ein Industrievorort

an der Peripherie von Paris ist.

4. 3. 6. 2. 4 Lebens art/Gew ohnhe iten

Die Unterkategorie ,Lebensart/Gewohnheiten' umfasst 22 Fremdbilder. Das sind auvar 17

Fremdbilder weniger als noqh im deutschen Pressekorpus, allerdings finden sich im

deutschen Fernsehteil mit vier Fremdbildgruppen ein Diskursfragment mehr als in der

deutschen Presse. Neben Aussagen zum ,Essen', ,Trinken' und zum franzôsischen ,Savoir-

Viwe' gibt es im deutschen Femsehen auch die Darstellung, dass ,StraBencafes' zur

tlpisch franzôsischen Lebensart gehôren. Hauptgrund hierfiir sind verschiedene Live-

Reportagen, die diese Fremdbilder in erster Linie visuell transportieren. Damit versuchen

die Fernsehmacher ihren Zuschauern franzôsische Atnosphâre zu vermitteln. Gleichzeitig

liefern sie damit Bilder, die ihre Reise nach Frankreich rechtfertigt, da sie diese Bilder eben

nicht in Deutschland, geschweige denn in einem deutschen Fernsehstudio einfangen

kônnen.

frinken 3avoir-Vivre :SSen itraBencafés Sesamt
\RD I 4 4 4 20
IDF 1 1 0 0 2
iesamt 9 5 4 4 22

Tabelle 101: lnformationen zu Lebensart und C'ewohnheiten der Franzosen im deutschen Femsehen

Genau wie in der deutschen Presse so finden sich auch im deutschen Fernsehen die meisten

Fremdbilder anm Trinken (9 Aussagen). Das Essen spielt im Gegensatz anm Presseteil

allerdings nur die drittwichtigste Rolle (4 Aussagen). Die Fremdbilder anm Trinken und

2t63 ARIT,K 7, ol: l3:2E.
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Essen werden zum Teil visuell transportiert. So befindet sich in einer Live-Reportage von

Bettina Bôttinger, in der sie einen WM-Wahrsager nach seinen Prognosen befragt, ein

Kameragang durch das Restaurant, in dem die Reportage stattfindet. Der Gang zeigt die

gehobene Klasse des Fisch-Restaurants: Im Hintergrund sind Sandsteinmauern, Holzbalken

und eine Wein-Bar zu sehen. Auf den Tischen befinden sich cremeweiBe Tischdecken mit

Serviettenûichern, Fischmessem und zu jedem Gedeck ein Wein- und ein Wasserglas. Der

Gang fiihrt die Fernsehzuschauer an einigen Tischen und an einem Fisch-Bûffet vorbei und

endet an dem Tisch, an dem die Reporterin und der Watrsager sitzen und sich unterhalten.

Vor den beiden stehen je ein halb volles Wasser- und ein halb volles Weinglas. In einem

Korb liegt ein Baguette, daneben eine Schale mit Oliven2lfl - eine Szene, die wohl bewusst

so ,typisch franzôsisch' inszeniert wurde, da weder eines der vier Gliiser benutzt noch das

Baguette angebrochen oder angeschniuen ist. Dass das Essen und eine gute Kûche fiir

Franzosen eine garz besondere Bedeutung haben und Teil ihrer Identitiit sind, hebt das

deutsche Fernsehen auch an anderer Stelle hervor. So heiBt es in der Halbzeit des zweiten

Spiels der Franzosen:

,,Piinktlich zum Spiel der Franzosen ein Halbzeit-Menû - das wollen wir
ihnen nattirlich nicht vorenthalten. Préparez la mi-temps. Bereiten sie die
Halbzeit vor. Als Vorspeise gibt es Rikotta mit Melone und Schinken.
Lamm in Aspik als Hauptgericht. Biskuit-Tôrtchen."2l65

Danr werden die passenden Bilder zu den einzelnen Speisen gesendet. Das Wort

,piinktlich' zeigt dem Zuschauer an, dass ein Halbzeit-Menû eigentlich nur in Verbindung

mit einem Spiel Frankreichs prâsentiert werden konnte - dem Land der ,belle cuisine'.

Zu einern guten Essen gehôrt auch das richtige Getriink, und so versâumt es das deutsche

Fernsehen nicht, auch auf die Bedeutung des Trinkens in Frankreich hinzuweisen, dem

Land, wo ,,taditionell ja immer eine ,coupe' getrunken wird, wenn man ge\ilonnen hat'2166.

Was in diesem Land am liebsten getnrnken wird, daran wird an anderer Stelle kein Zweifel

gelassen: ,,franzôsischer Champagnet'at67. Des exklusiven. Getr?inks bedient sich das

deutsche Fernsehen auch wtihrend der FuBball-Kommentare zur Bildung von Metaphern:

2'u ARD,K l ,  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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,,Prickelnder Champagner-Auftakt der franzôsischen Nationalmannschaft."2l6E Das zweite

Frankreich-typische Getrtink ist der Wein und insbesondere der Rotwein. So wurde der

Reporterin und dem $/ahrsager in der oben beschriebenen Live-Reportage auch Rof*ein

serviert, obwohl es sich um ein Fiscluestaurant handelte. Ein anderer Beitrag, ein Bericht

im Vorfeld des zweiten franzôsischen Gruppenspiels, spielt mit beiden

,Nationalgetrânken'. Der Autor, Wolfgang Biereichler, berichtet, dass die Franzosen nach

dem 3:0 iiber Siid-Afrika in euphorische Stimmrurg verfallen sind. Auch das Fernsehen

spiele mit und zeige die Tore ununterbrochen. Das bei diesen Informationen gesendete Bild

zeigt einen Fernseher auf einer Art lùohnzimmerregal. Neben dem Femseher steht eine

dreiviertel volle Rotweinflasche mit aufgesetztem Korken - eine Bildinformation, die zum

Verstiindnis des Gesaglen vollkommen ûberfliissig ist, die dem Zuschauer aber deutlich

machen soll: ,Wir befinden uns in einem franzôsischen Wohnzimmer.'216e Spâter wird in

dem Beitrag noch einmal eine Weinflasche gezeigt, und zudem wird der Satz,,Champagner

fiir die Erfrillung eines Traum"re2l7o - womit sonst wiirde man in Frankreich auch einen

Erfolg feiern - bildlich von wildem Champagner-Gespritze begleitet.

Neben Essen, Trinken und Savoir-Vivre (5 Aussagen), spiegelt auch die Inszenierung der

franzôsischen StraBencafés die franzôsische Art zu Leben wider (4 Aussagen). So wird zum

Beispiel in dem im vorherigen Abschnitt beschriebenen Beitrag ein franzôsisches

StraBencafé gezeigl, die Bar ,,Le nulle part ailleurrce2lTl. Daneben hat sich die IRD ein

StraBencafé/eine Bar als Kulisse ftir avei Live-Reportagen ausgesucht. Einmal wird eine

belebte StraBe gezeigt, ein Schwenk auf eine Bar und ein Gang in die Bar, die von

Fu8ballfans gut gefiillt ist; ein anderes Mal wird von der franzôsischen Nationalflagge auf

einen malerischen, kleinen Platz mit Bâumen, Blumen, Stiihlen und Tischen geschwenkt.

An den Tischen sitzen einige Personen, vor ihnen stehen Getriinke, manche lesen. Dahinter

ist ein typisch franzôsisches StraBencafé mit dem Namen ,L'Esquinade' zu sehen. Das

Leben im StraBencafé - so vermitteln diese Fernsehbilder - gehôrt zu dem Alltagsleben der

tlpischen Franzosen dazu.

2t6t ARD, K 3, sP 5:45.

"n ARD,K 3, oo:04:07.
2t7o ARD,K 3, oo:04:28.
2t7t ARD,K 3, oo:M:39.
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Auch hier kann wieder festgestellt werden: Bildlich einfach zu vermittelnde Fremdbilder -

wie etwa AfinosphZirisches aus einem franzôsischen StraBencafe'- werden im Femsehen

bevorzugl vermittelt.

4.3.6.2.5 Symbole

Mit 96 Einzelbildern finden sich im deutschen Fernsehen weitaus mehr Fremdbilder zur

Unterkategorie ,Symbole' als in der deutschen Presse (65 Aussagen). Die Anzatrl der

Diskursfragmente ist jedoch in Presse und Fernsehen gleich: acht Fremdbildgruppen gibt es

hier wie dort, wobei ftinf identisch sind: ,blau-weiB-rot/Trikolore', ,Eiffelturm',

,Marseillaise', ,gallischer Hahn' und ,Asterix'. Anstelle der Symbole ,Baguette und

Baskenmtitze', ,Der kleine Prinz' und ,TGV' im Presseteil finden sich im deutschen

Fernsehen die Symbole ,StraBencafés', ,Napoleon' und ,frz. Chansons'. Auch in dieser

Unterkategorie ist die unterschiedliche Verteilung der Fremdbilder zwischen ARD vnd ZDF

sehr stark ausgeprâgt.

)lau-weiR-roU
frikolore iiffelturm ularseillaise

;allischer-{ahn itraRencafés
\RD 54 15 7 5 5
.DF 2 0 5 0 0
Sesamt 56 15 12 5 5

\sterix Naooleon z. Chansons Sesamt
\RD 1 1 1 89
IDF 0 0 0 7
iesamt 1 1 1 96

Tabelle 102: Die franzôsischen Symbole in deutschen Femsehen

Wie in der deutschen Presse so findet sich auch im deutschen Fernsehen das

Diskursfragment ,blau-weiB-rot/Trikolore'am hâufigsten (56 Aussagen), und arar in allen

Programmelementen und in fast 100 Prozent der FÊille visuell. So erscheint zum Beispiel

das ZDF-WM-Gewinnspiel mit dem Titel ,,Gewirurcn mit Welmeistem'Zl72 in einer blau-

weiB-roten Grafik. Bei der ARD gibt es eine WM-Internet-Adresse und eine WM-Hotline.

2'n ZDF,K 9,03:07:38.
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,,Die WM im Internet: www.ardwmgS.de*2173 Dabei ist der Schriftzug der Internetadresse

farbig gestaltet: ,\il'tvw' ist blau, ,ardwm' ist weiB und ,98.de' ist rot. Dasselbe Prinzip

verfolgt die ARD bei der Einblendung ihrer tWM-Hotline: die Telefonnummer ist allerdings

nur in zwei Farben, in blau und rot gehalten.2lTo Viele andere Grafiken im deutschen

Fernsehen verwenden ebenso hâufig die franztisischen Nationalfarben, und auch das Studio

sowie das Pult, an dem das Expertengesprâch im Stadion stattfindet, sind bei der ARD in

blau-weiB-rot gehalten.2t7' Die Tricolore wird ebenfalls an mehreren Stellen in das

Programm von ARD und ZDF eingebaut, sei es, dass auf der Leinwand hinter den beiden

ARD-Exprten die franzôsische Nationalflagge im Vollbild erscheint2rT6, sei es dass die

Live-Reportage im Marseiller Fischrestaurant mit einer im V/ind wehenden Tricolore

beginnt 2177. h einem Beitrag zur Vorbereitung der franzôsischen Nationalmannschaft

kommt in einer Sequenz eine Zufahrt auf die Tricolore ,roftt8, in einer Live-Reportage

nach einem Sieg des franzôsischen Teams vor dem Pariser Rathaus werden feiemde Fans

gezeig3,,,die jetzt endlich ihre Bleu-Blanc-Rouge so richtig lieb haben"2l7e. Feiemde und

jubelnde Fans mit bemalten Gesichtem und schwenkenden Frankreich-Flaggen finden sich

zudem in zahlreichen Berichten und Live-Reportagen.

Zweithâufigstes Symbol ftir Frankreich im deutschen Fernsehen ist der Eiffelturm mit 15

Aussagen - auch diese sind praktisch ausnahmslos visueller Art (vgl. Kapitel 4.3.6.2.3).

Auf die Marseillaise wird elfrnal verwiesen - genauso hâufig wie in der deutschen Presse.

Dabei wurde die futktindigung des offrziellen Abspielens der franzôsischen

Nationalhymne, was weitere siebenmal vorkommt, nicht beriicksichtigt, sondern nur die

Stellen, die mit anderen Ereignissen in Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel: ,,Eine
Minute vor dem Ende beginnen die Zuschauer hier schon die Marseillaise zu singen.'2|t0

Weitere Erkliirungen zu der franzôsischen Nationalhymne - Entstehung, Geschichte oder

Inhdt -, wie sie in der deutschen Presse gegeben werden, finden sich im deutschen

Fernsehkorpus allerdings nicht. Auch hier zeigt sich die Presse also weitaus informativer.

ttt Vgl.beispielsweise: ARD, K 3, SP 56:50.
"'n vÉl.beispielsweis e: ARD, K 7, SP 35: I l.
1'.'j vÉ1. beispielsweis e: A RD, K 3, 02:09 :42.
iil Vgt.beispielsweise: ARD, K 1,00:37:35.
"" Ygl.: ARD,K l, 00:3t:00.
2tn vgl.: ARD,K3, oo:03:03.
2'n ARrr,K3,o2:rr.24.
"* ZDF,K 5, SP 89:16.
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An vierter Stelle folgen die bereits in der Unterkategorie ,Lebensart/Gewohnheiten'

erwâhnten franzôsischen StraBencafes sowie der gallische Halrn (ie 5 Aussagen), der auch

als ,,Glûcksbringer'2181 und ,,Maskottchen'2182 der Franzosen bezeichnet wird. Zweimal ist

sogar ein lebendiger Hahn zu sehen, den ein franzôsischer Fu8ballfan in den HÈinden htilt.
In einem Beitrag tiber die zunehmende WM-Begeisterung der Franzosen wird eine \il/and

mit Zeichnungen franzôsischer Kindergarten- und Schulkinder gezeigt. Auch auf diesen
Bildem ist der gallische Hatrn mehrmals abgebildet.2rs3

Die franzisischen Chansons sowie die beiden fiktiven bzw. realen franzôsischen Helden
Asterix und Napoleon werden als weitere Nationalsymbole je einmal angesprochen.

Geschah dies bezûglich Asterix in der deutschen Presse noch indirekt (vgl. Kapitel 3.2.6.2),
so erkliirt der IRD-Kommentator rWilfried Mohren nach dem Halbzeiçfiff in der partie

Frankreich gegen Paraguay beim Stand von 0:0: ,,Zur Beeinflussung des weiteren Hergangs
steht weder Asterix noch obelix noch irgendein Zaubertrank zur Verfrigun r.es2tE4

4.3.6.2.6 Sprache

Im deutschen Fernsehen finden sich bedeutend weniger franzôsische Worte gnd

Wendungen als in der deutschen Presse (103 gegeniiber 182), allerdings weitaus mehr als
im franzôsischen Fernsehen deutsche Worte zu finden sind (12). Hier decken sich Fernseh-
und Presseberichterstattung, denn auch die franzôsische Presse benutzte weitaus weniger
deutsche Worte als die deutschen Publikationen franzôsische (39 gegeniiber 182).

;ranzôsisch iberseEt
alscher Eigenname -
|esorochen rinoedeutscht

\RD 88 28 18 4
ZDF 15 5 5 1
3esamt 103 33 23 5

Tabelle 103: Die ftanzôsische Spraclre im êutschen Femsehen

2'"' AR-D, K 12, oz:13 :42.
2t82 ARD, K 12, o2:42:s4.
tt83 vgl.: ARD, K 7, oo:06:14.
"* ARD,K 7, ol:04:3t.
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Neben den bereits in den vorherigen Kapiteln genannten franzôsischen Ersatzbegriffen

,Equipe tricolore' (14 Nennungen), ,Bleus' (l I Nennungen) und ,Grande Nation' (7

Nennungen) befinden sich unter den 103 franzôsischen Ausdrticken - 88 davon bei der

ARD,nur 15 beim ZDF - folgende Begriffe: ,Allez les Bleus!' (7 Nennungen), ,Allez la

FrmCe!', ,Vive la France!', ,Flance', ,Oui!', ,Merde!', ,Monsieur le Président' (Je 2

Nennungen), ,Premier ministre' , ,grand', ,hôtel de ville', ,tableau', ,Laisser-faire', ,Merci

beauCOUp!', ,Olala!', ,Bonsoir', ,ROUte dU SUd', ,coupe', ,SavOir-jouer' und ,garde

républicaine' (ie I Nennung). Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammerùang

sicherlich Titel franzôsischer Zeitungen, wie sie beispielsweise in einem Beitrag zur WM-

Stimmung in Frankreich eingeblendet werden. Da ist dann zum Beispiel zu lesen: ,,Ils ont

le souffle sacré."2185 Diese Schlagzeile wird weder vorgelesen noch ûbersetzt, was anm

Verstiindnis des Beitrages auch nicht unbedingt notwendig ist.

Andere, von den Moderatoren, Experten oder Kommentatoren ausgesprochene franzôsische

Worte und Wendungen werden hingegen iibersetzt, da ihre Ûbersetzung im Gegensatz zu

den oben genannten Ausdrûcken als notwendig erachtet wird. Hierzr gehôren: ,le petit

boss' (,der kleine Boss/Chef), ,hôtel de ville' (,Rathaus') (e 2 Nennungen), Bonsoir à

tous!' (,Guten Abend allerseits!'), ,Préparez la mi-temps!' (Bereiten sie die Halbzeit vor!'),

,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 werden folgende Ausdriicke iibersetzt:

,flic' (,Polizist'), ,Au revoir!' (,Tschtiss!') und ,die parisiennes' (,die Pariser' - falsche

Aussprache des Reporters: weiblich ,parisiennes' anstatt m?innlich ,parisiens'). Das Wort

,esprit' wird mit ,Spielfluss, Ideen' umschrieben, ,La victoire est en nous!' - der

Werbespruch der Sportartikelfirma adidas mit ,Der Sieg ist unser!' tibersetzt.

Bemerkenswert ist hingegen die richtige Adjektiv-Endung in folgendem Satz: ,,,Très

élégantes', kann man nur sagen, was die Damen auf der Tribtine betriffi."2lt6 Sie zeugt von

tatsâchlicher Sprachkenntnis.

Daneben ist die Live-Reportage von Heiko Engelkes hervoranheben. Der Reporter steht in

einer Fu$ballkneipe, berichtet wie die Stimmung ist und stellt dann mehrere Fragen an

2'6 ARD,K 3, oo:03:43.
2tÉ ARI'I,K 3, Sp 76:28.

571



umherstehende Fans. Seine Fragen und die Annvorten der Fans werden allerdings nicht

synchron-ûbersetzt, d.h. Engelkes fasst seine Fragen sowie die Antworten fiir die deutschen

Femsehzuschauer erst im Nachhinein zus:ûlmen. Da die Antworten manchmal auch etwas

liinger sind, und Engelkes zudem sogar einmal noch eine Nachfrage stellt, bevor er

ûbersetzt, hôren die deutschen Zuschauer l0 bis 15, einmal sogar 20 Sekunden lang nur

Franzôsisch - eine auBergewôhnliche Situation, da der Sender damit das Risiko eingeht,

dass einige Zuschauer nicht nur geistig, sondern auch faktisch um- oder abschalten. Auf der

anderen Seite treg der Reporter damit wirkliches Franzôsisch in die Femsehzimmer und

vermittelt auf diese ganz besondere Art und rù/eise die Stimmung vor Ort. Zudem gibt er

frankophilen Zuschauern die Môglichkeit, selbst zu hôren, und vielleicht weckt er sogar bei

dem einen oder anderen NichçFrankophilen Interesse zuzuhôren, da Franzôsisch ja als

schône Sprache gilt. Dennoch ist das eine sehr auBergewôhnliche Reportage aus einem

anderen Land, und es stellt sich die Frage, ob im franzôsischen Fernsehen - bei einem

Interview mit deutschen Fans - Àhnliches gemacht worden wiire oder gemacht wird.

Falsch ausgesprochene Eigennamen finden sich in den sieben franzôsischen Spielen

insgesamt 23. Viele dieser Aussprachefehler werden zudem nicht durchgehend gemacht,

sondem der Kommentator korrigiert sich oder konnte in der Aufregung einer Spielsinration

nicht auf die konekte Aussprache eines Namens achten.

Was die Gewohnheit betrifft, franzôsische Ausdrûcke einzudeutschen, so finden sich

folgende fiinf worte im deutschen Fernsehen: ,Hommage', ,Esprit', ,goutiert', ,Noblesse',

,Roulette'. ZrÀem muss noch einmal auf die Comedy-Glosse in der IRD verwiesen

werden, in der aruei Wortspiele vorkommen. Zunâchst spricht die Lothar Matthâus-Puppe

mit der Jacques Chirac-Puppe. ,,Heute spielt doch Frankreich gegen Sûd-Afrika" oder

Jacques? Da wollen wir nâimlich hin.",,Oui, oui.",,Wie? N4 mit'm Bus..2l87

Das aveite Beispiel ist nach demselben Snickmuster der Vokabelverwechslung gestrickt.

WËihrend des gesamten Beitrages wird mit dem franzôsischen Wort fiir Frankreich ,France'
und dem Vornamen des deutschen FuBballidols Franz Beckenbauer gespielt. Zuerst ist es

die Lothar Matthlius-Puppe, die berichtet, die Franzosen hiitten ihr neues Stadion ,,Stadion
de Franz" getauft und die Puppe, die den deutschen Bundesnainer Berti Vogts darste1t,

ergânû:,,Die nennen hier ja alles nach unserem Kaiser: Frar:g Télécom, Air Franz." Diese

2tt7 ARD,K l,0o:35:30.
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Dummheit oder vielmehr die Einbildung der Deutschen bringen - wie oben bereits erwiihnt
- die Jacques Chirac'Puppe fast zur rWeiBglut. ,,Ahhhh! Merde! Fûr was halten sich diese

Deutsche eigentlich.'621t8 Da kommt auch schon F'rrrz Beckenbauer hôchstpersônlich aus

dem Fatustuhl gestolpert. Er trâgt einen Napoleon-Hut, mit dem er die Antenne von

Chiracs Fernsehgerât umknickt. Grinsend sagl er in die Runde: ,,Vive la Franz!'2r8e

4.3.6.3 Fazit

\llgemeine
3eschichte

:uRball-
leschichte 3esellschaft

Seographle/
fourismus

rz. Femsehen 11 u I 6
It. Femsehen 6 32 u 82
3esamt 17 96 43 88

.ebensarU
iewohnheiten jvmbole iprache Sesamt

z. Femsehen 0 14 12 116
It. Fernsehen 22 96 103 375
iesamt 22 110 115 491

Tabelle 1O1: Die landeskundlichen Infomationen im deutschen und ftanzôsischen Femsehen

Die in der Fernsehberichterstattung um melr als dreimal so groBe Anzahl an Fremdbildern

in Deutschland wie in Frankreich (375 gegenûber 116) liisst sich - Ëihnlich wie im

Presseteil, wo das VerhÊiltnis 553 n 208 betÊigt - damit erklilren, dass Deutschland ûber

das Gastgeberland der WM berichtet. Im Fernsehen ist dieses Missverhâiltnis noch

ausgeprâgter, da - medienspezifisch - visuelle Fremdbilder eine weitaus grôBere Rolle

spielen. Diese Fernseh-Bilder kônnen die deutschen Sender vor Ort, d.h. in Frankreich

eingefangen (2.8. bei Reportagen und Berichten in Paris oder in den Spielstiidten der

deutschen Nationalmannschaft). Zudem wird im Fernsehen immer versucht, die graphische

Sendegestaltung bei einem groBen (Sport-)Ereignis mit landesspezifischen Elementen zu

versehen (in dem vorliegenden Fall z.B. die Gewinnspiel-Bilder in der ARD mit den

zatrlreichen Motiven Pariser Sehenswtirdigkeiten oder die Einblendung von Schriftziigen

sowie die Studiogestaltung in blau-weiB-rot).

2t8t ^fttu ARD,K r, oo:36:05-oo:36:20.
ztte AzD,K l, f i):36:3g.
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Bei einem Vergleich der Gesamtanzatrl an landeskundlichen Informationen im deutschen

und franzôsischen Femsehen mit der Gesamtanzatrl an landeskundlichen Informationen in

der deutschen und franzôsischen Presse (vgl. Kapitel3.2.6.3) kann festgestellt werden, dass

die Sportberichterstattung in der Presse weitaus mehr Fremdbilder in dieser

Untersuchungskategorie vermittelt als das Fernsehen (761 gegeniiber 491). Besonders

deutlich ist dieser Unterschied in den Unterkategorien ,Allgemeine Geschichte' (63

gegentiber l7), ,Gesellschaft' (130 gegeniiber 43), ,LebensarUGewohnheiten' (57

gegenûber 22) sowie Sprache (221 gegenûber Il5). Bei den geographisch/touristischen

Informationen ist der Unterschied etwas geringer (l2O gegenûber 88), bei den

fuBballgeschichtlichen Informationen und bei den Symbolen transportiert das Fernsehen

einige Fremdbilder mehr (90 gegenûber 96 bzw. 77 gegeniiber I l0). Die

fuBballgeschichtlichen Informationen beziehen sich ausschlieBlich auf den sportlichen

Diskurs; die Fremdbilder aus dem Bereich ,Symbole' entstammen im Fernsehteil zu fast 40

Prozent aus der graphischen Aufbereitung von Schriftzûgen und anderen Einblendungen im

deutschen Fernsehen. Da sich die allgemeingeschichtlichen, die gesellschaftlichen, die

sprachlichen, die geographisch-touristischen Fremdbilder sowie die Informationen zu der

Lebensart und den Gewohnheiten in dem anderen Land nicht auf sportliche, sondem auf

au$ersportliche Aspekle beziehen, lÈisst sich festhalten, dass die Sportberichterstattung in

der Presse sehr viel melu ûber den Sport hinausgehende Fremdbilder und Informationen

ûber ein anderes Land transportiert als das Medium Fernsehen.

Dies liegt zum einen dararu dass das Fernsehen unmittelbarer von den eigentlichen

Ereignissen, den FufJballspielen, berichtet. Dieser Tatsache entsprechend konzentriert sich

das Fernsehen datrer auch weitaus intensiver auf die sportliche Berichterstattung als die

Presse. Gesellschaftliche, geographische, geschichtliche oder. sonstige landeskundliche

Informationen treten in den Hintergrund. Die Berichterstattung des Fernsehens kann in

diesem Zusammenhang als oberflâchlicher, weniger hintergrtindig und weniger reflektiert

bezeichnet werden. Zum anderen muss aber auch die begrenzte Sendezeit der

Fernsehsender ins Feld geftihrt werden; ftir aus sportlicher Sicht abschweifende

landeskundliche Berichte und Informationen ist demnach nur in geringem Umfang Pla'a,.

Ein Unterschied zwischen deutschem und franzôsischem Fernsehen besteht jedoch in der

Schwerpunktsetzung: So senden AkD tnd ZDF weitaus mehr Beitrâge (Berichte, Live-
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Reportagen und Glossen), die Fremdbilder transportieren, als TF I und France Télévision:
Auf franzôsischer Seite sind die BeitrÈige nicht sehr fremdbildbeladen; auf deutscher Seite
sind es hingegen gerade diese Programmelemente, die im Verh?iltnis zu iluer SendelÊinge
die meisten Fremdbilder transportieren, und zwar in der Reihenfolge Glosse, Live-
Reportage, Bericht - oder anders formuliert: Glossen, Live-Reportagen und Berichte
vermitteln im deutschen Fernsehen auf weitaus dichtere Art und weise Fremdbilder als die
Ûbrigen Programmelemente (Moderationen, Experten-Gesprâche oder Kommentare
beispielsweise). So transportieren die deutschen Glossen pro Minute in etwa ein Dutzend
Fremdbilder, die Live-Reportagen zwischen sechs und zehn Fremdbilder pro Minute und
die Berichte immerhin noch zwischen zwei und vier. Experten-GesprÈiche und insbesondere
die Spiel- und Rahmen-Kommelitare vermitteln demgegenûber - auf Grund ihres gro3en
Anteils an der gesamten Sendezeit - nur ab und zu ein Fremdbild; und auch Moderationen
sind weitaus weniger fremdbildhaft als die verschiedenen Beitragsarten.
rwas die Art der Fremdbilder betriffi, so kann ltinderûbergreifend in diesem Zusammenhang
ein weiterer groBer Unterschied zwischen Presse und Fernsehen festgestellt werden: Das
Fernsehen transportiert bevorangt einfachere und weniger hintergriindigere Fremdbilder,
die die Fernsehzuschauer schnell begreifen, wÊihrend sich in der presse zumindest auch
komplexere Fremdbilder finden. So konzentriert sich das Fernsehen sehr viel mehr auf
kulinarische und aûnosphiirische Stereotypen wie die Beispiele der verschiedenen Sta3en-
Café'Reportagen bei den deutschen Sendern zeigen: Rotwein und Baguette werden hier mit
Fisch und Oliven verbunden, dazu werden ein paar franzôsische Worte gesagt, und - um es
noch deutlicher zu machen, wo sich der Reporter befindet - beginnt die erste Einstellung
mit der franzôsischen Nationalfature. Aber nicht nur visuell werden môglichst bekannte
Fremdbilder gewÊihlt. Auch sprachlich werden einfachere Assoziationen mit dem anderen
Land bevorzugt So spricht das fianzôsische Fernsehen lieber von Bayern, dem im Ausland
wohl bekanntesten und stereotypenbeladensten Bundesland, und nicht enva iiber das
Saarland oder das Ruhrgebiet wie die Presse - zwei Bundesliinder, die in der jiingeren
deutsch-franzôsischen Geschichte bedeutende Rollen gespielt haben. Auch kommen im
deutschen Fernsehen zwar die Franzôsische Revolution und Napoleon vor, nicht aber die
der breiten Masse weniger gelâufigeren geschichtlichen Ereignisse Mai 6g oder Rlikt von
Nantes. Im Fernsehen finden sich auch keine ErklËirungen zu Nationalsymbolen, wie in der
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Presse etwa zur Marseillaise. Als letztes Beispiel fiir die Bevorzugung einfacher

Fremdbilder im Femsehen soll auf die geographischen Informationen, die die deutschen

Medien ûber Frankreich geben, verwiesen werden: Beziehen sich im Presseteil noch etwa

45 Prozent der geographischen Fremdbilder auf die Hautstadt Paris, sind es im

Fernsehkorpus iiber 73 Prozent. Das Femsehen kann dabei sicher sein: Pariser

Sehenswiirdigkeiten sind weniger erkliirungsbediirftig und damit zeitsparend - gleichzeitig

aber auch meist kein ,Plus' fiir den Zuschauer, d.h. der Zuschauer lernt durch die

Vermittlung ohnehin bekannter Informationen und Fremdbilder nichts Neues kennen.

Dies hat - wie bereits erwâihnt - seine medienspezifischen Grtinde: rù/âihrend Zeitungs- und

Zeitschriftenleser Pausen einlegen kônnen, um ûber den gelesenen Text nachzudenken, und

sie zudem Textstellen mehrmals lesen kônnen, sind die Rezipienten des sequerziellen

Mediums Fernsehen an die Abfolge des Programms gebunden. Dabei gibt es im Femsehen

keine Pausen zum Nachdenken, und es gibt auch keine Môglichkeit, nicht Ventandenes

noch einmal zu hôren oder verpasste Bilder noch einmal zu sehen. Ob dies jedoch Grund

genug ist, nicht auch in die FuBball-Berichterstathrng im Femsehen ab und zrl

hintergriindigere landeskundliche Informationen einflieBen zu lassen, bei denen der

Zuschauer Neues erf?ihrt oder weniger Gelâufiges aufgefrischt wird, sei dahingestellt.

Bei Betrachtung der einzelnen Unterkategorien werden weitere Unterschiede zwischen

deutschem und franzôsischem Fernsehen bzw. zwischen Presse und Fernsehen insgesamt

deutlich: lm Bereich der geschichtlichen Informationen lag im Presseteil der Anteil der

fuBballspezifischen Geschichtsinformationen in Frankreich bei 78,3 Prozent, in

Deutschland hingegen bei nur 35,7 Prozent; im Femsehteil ist dieser Prozentsatz in beiden

Liindem gestiegen: in Frankreich um 7,0 Prozent auf 85,3 Prozent, in Deutschland sogar

nm 48,5 Prozent aluf 84,2 Prozent. Damit ist der Anteil an sportgeschichtlichen

Informationen im deutschen Fernsehen fast genauso hoch wie im franzôsischen Fernsehen.

Insgesamt kann somit die allgemeingeschichtliche Information tiber das jeweils andere

Land bzw. die bilateralen Beziehungen als ausgesprochen dtirftig bezeichnet werden - dies

gilt insbesondere ftir das franzôsische und deutsche Fernsehen sowie die franzôsische

Presse; die deutsche Presse schneidet weitaus besser ab, wobei dre FAZ - wie in Kapitel

3.2.6.3 bereits erwâhnt - eine besondere Stellung einnimmt.
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Bei genauerer Betrachtung der allgemeingeschichtlichen Informationen im deutschen und

franzôsischen Femsehen ist parallel zum Presseteil festzustellen, dass auf deutscher Seite

ein positives Ereignis die geschichtliche Wahmehmung des Nachbarn bestimmt: die

Franzôsische Revolution. Im franzôsischen Fernsehen ist die in der franzôsischen Presse zu

findende deutliche Markierung der geschichtlichen Watrnehmung des ôstlichen Nachbarn

durch die drei jiingsten deutsch-franzôsischen Kriege etwas abgeschwâcht, und zwar

dadurch, dass im franzôsischen Fernsehen auch mehrmals auf die deutsche Trennungs- und

Wiedervereinigungsgeschichte verwiesen wird. Was die sportgeschichtlichen

Informationen im Femsehen betriffi, so spielen die beiden Halbfinalspiele zwischen

Deutschland und Frankreich von 1982 und 1986 in beiden Liindem zwar immer noch eine

groBe Rolle. Im Gegensatz zlttm Presseteil finden sich aber auch deutlich mehr Verweise

auf andere fuBballgeschichtlichen Erei gnisse des j eweili gen Nachbarn.

Die Unterkategorie ,Gesellschaft' erfâhrt im deutschen und franzôsischen Fernsehen

bezûglich der Gesamtzahl der ,Landeskundlichen Informationen' Êihnlich viel Beachtung:

7,8 Prozent in Frankreich (9 von 116) und 9,1 Prozent in Deutschland (34 von 375). Die

absolute Tahl der Fremdbilder liegt auf deutscher Seite gleichwohl fast viermal so hoch wie

auf franzôsischer (34 gegenûber 9). Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Tatsache,

welche gesellschaftlichen Informationen gegeben werden, zumindest teilweise

spielabhiingig ist. So wÊiren die Aussagen zu der engen wirtschaftlichen Verbindung

zwischen Kroatien und Deutschland sowie zur Anerkennung Kroatiens durch Deutschland

bei einer anders lautenden Begegnung wohl kaum gemacht worden, wodurch diese Aussage

auch unstabil ist. Dasselbe gilt auch fiir andere Informationen, wie beispielsweise den

Hinweis, dass in Deutschland viele iranische Ausliinder leben. SchlieBlich ist festzuhalten,

dass im Gegensatz zur deutschen Presse im Fernsehteil beider Liinder keine Aussagen

bezûglich der deutsch-franzôsischen Beziehungen zu finden sind.

Zur Unterkategorie ,GeographieÆourismus' ist zu sagen, dass im deutschen Fernsehen

weitaus mehr Fremdbilder ûber das andere Land transportiert werden als im franzôsischen

Fernsehen, und avar sowohl was die absolute Zabl an Fremdbildern (82 gegenûber 6) als

auch was den Anteil an der Gesamtzahl der landeskundlichen lnformationen betriffi (21,9

Prozent gegenûber 5,2 Prozent). Zudem sind alle Fremdbilder stabil. Im Presseteil war

dieser Unterschied noch weitaus geringer, der franzôsische Anteil war mehr als doppelt so
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hoch (l1,2 Prozent), der deutsche Anteil iihnlich hoch wie im Fernsehen (17,6 Prozent).

Dabei muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass die ûber die Pariser

Sehenswiirdigkeiten hinausgehenden geographischen Fremdbilder und Informationen im

deutschen Femsehen - wie oben bereits enryiihnt - weitaus weniger umfangreich sind als in

der deutschen Presse. Sie bleiben aber umfangreicher als in den franzôsischen Medien

(Fernsehen und Presse). Das liegt wohl in erster Linie daran, dass die deutschen

Journalisten im Gastgeberland tiber den Gastgeber berichten.

Zur Unterkategorie ,Lebensart/Gewohnheiten' gibt es im franzôsischen Fernsehen keine

Fremdbilder. Der Anteil an der Gesamtzahl der landeskundlichen Informationen liegt im

deutschen Fernsehen bei 5,9 Prozent (alle stabil) und ist damit niedriger als im deutschen

Presseteil (7,1 Prozent); im franzôsischen Presseteil lag er bei 8,8 prozent.

Zu den Symbolen ist festzuhalten, dass sie sowohl im deutschen als auch im franzôsischen

Femsehen in erster Linie durch die beiden Nationalflaggen bzw. Nationalfarben bestimmt

werden: ftir Frankreich gilt diese Aussage mit 71,4 Prczent (10 von 14) noch mehr als ftir

Deutschland mit 58,3 Prozent (56 von 96). Somit kann als zweiter Punkt festgestellt

werden, dass die im deutschen Fernsehen vermittelte Frankreichsymbolik weitaus

breitgeûicherter und vielftiltiger ist als die Deutschlandsymbolik im franzôsischen

Femsehen. Dies ist auch anhand der grô0eren Zahl an Diskursfragmenten in diesem

Bereich erkenntlich: acht Symbolen (davon fiinf stabile) ftir Frankreich stehen nur vier

Symbole (davon ein stabiles) ftir Deutschland gegenûber. Bei einem nâheren Vergleich der

Untersuchungsergebnisse des Fernsehteils mit denen des Presseteils llisst sich eine weitere

verbliiffende Feststellung machen: fiinf derjeweils acht Symbole ftir Frankreich sind in der

deutschen Presse und im deutschen Fernsehen identisch: die ,Trikolore' nimmt in beiden

Medien den ersten Stellenwert ein, zudem finden sich jeweils auch noch die Symbole

,Marseillaise', ,gallischer Hahn', ,Eiffelturm' sowie ,Asterix'; daneben werden sechs

weitere Symbole genannt. In den franzôsischen Medien ûberschneiden sich demgegenûber

nur zwei Bilder: die Nationalflagge und die ,D-Mark'. Joseph Jurt hat einmal festgestellt,
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dass die Geschichte und der Stellenwert der Symbole in Frankreich weitaus grôBer ist als in

Deutschland.2rn Das bedeutet fiir das vorangegangene Untersuchungsergebnis: Die

Franzosen, die mit Symbolen verfrauter sind oder zumindest bewusster,

selbstverstiindlicher und alltaglicher mit ihnen umgehen, suchen zur Einordnung des

Fremden instinktiv nach dessen kulturellen Symbolen. Sie finden und benennen auch eine

garru:e Reihe von Symbolen fiir Deutschland - medienûbergreifend lassen sich aber nur 20

Prozent dieser Symbole, ntimlich zwei von zehn, eindeutig zuordnen. Umgekehrt benermen

die deutschen Medien gleich ftinf von elf Bildern tibereinstimmend (45 Prozent). Das hei8t"

obwohl in Deutschland Symbole keine so groBe Rolle spielen, haben die Deutschen eine

gute Vorstellung von den nationalen Symbolen, die ftir Frankreich bedeutend sind und den

westlichen Nachbarn in ihren Augen repriisentieren. SchlieBlich ist festzustellen, dass die

Trikolore, die Marseillaise, der gallischer Hahn sowie mit Abstrichen auch der Eiffelturm

und Asterix auch ftir Franzosen selbst als ihre nationalen Symbole wahrgenommen werden.

Dies mag nttar a'uf deutscher Seite auch ftir die Nationalflagge gelten; die D-Mark als

emotional stâlrkstes Deutschland-Symbol gibt es hingegen nicht mehr. Womit identifizieren

die Franzosen denn jeln, nach der Euro-Einfiihrung Deutschland? Der Adler und die

schwarz-rot-goldene Flagge kônnen, so der Eindruck des Autors, nicht in die FuBstapfen

der D-Mark als ftir die Franzosen ehemals stiirkstes deutsches Nationalsymbol treten -

zumindest nicht in dieser Bedeutungskomplexitiit.

Bei der Analyse der Unterkategorie Sprache ist festzustellen, dass die Verwendung der

deutschen Sprache im franzôsischen Fernsehen weitaus geringer ist als die Verwendung der

franzôsischen Sprache im deutschen Fernsehen, und zwar sowohl was die absolute Tahl an

fremdsprachlichen Worten und Wendungen betrift (12 gegeniiber 103), als auch was deren

prozentualer Anteil an den landeskundlichen Informationen insgesamt betriffi (10,3 an27,5

Prozent). Dieser Anteil von 10,3 Prozent liegt auch weit unter dem Anteil der Sprache in

der franzôsischen Presse, wo dieser 19,0 Prozent betrâgt. Gegenûber der deutschen Presse

hat die Unterkategorie Sprache im deutschen Fernsehen allerdings auch ein wenig an

Bedeutung verloren (27,5 gegertûber 32,9 Prozent). Was die Anzahl der Ubersetzungen

"* Vgl. u.a: Jur! Joseph: ,,Die Rolle der Nationalsymbole in Deutschland und Frankreich", in: François, E./
Hoock-Demarle, M.C./ Meyer-Kalkus, R./ Werner, M. (llng.): Marianne - Germania. Deutsch-fraraôsischer
Kulurtransfer im europtiischen Kontut. Les tranqlferts cttlturels France-Allemagne et leur contæ,te européen
1 789 - 19 l 4,Leipzig, 1998, S. 140-153.
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betrift, so bestiitigt sich auch hier die Tendenz aus dem Presseteil, wo 25,3 Prozent der

franzôsischen Ausdrûcke allerdings nur 17,9 Prozent der deutschen ûbersetzt werden. Im

Fernsehteil liegt dieser Anteil bei 16,7 Prozent fiir die deutschen und 32,0 Prozent ftir die

franzôsischen Begriffe. Ein weiterer Unterschied zwischen deutschem und franzôsischem

Fernsehen ist, dass in Deutschland weitaus weniger Eigennamen falsch gesprochen bzw.

geschrieben werden als in Frankreich (23 gegenûber 60), obwohl im deutschen Fernsehen

avei Spiele mehr gezeigl werden. Auch dieser Unterschied bestiitigt die Ergebnisse des

Presseteils. Dass auslZindische Eigennamen in Deutschland als wichtiger erachtet werden

als in Frankreich zeigt auch folgendes Beispiel: IRD-Kommentator Gerd Rubenbauer

berichtet in der zweiten Halbzeit des Spiels Frankreich gegen Saudi-Arabien darûber, dass

er sich in der Halbzeiçause bei einem franzôsischen Kollegen informiert habe, wie der

Name des franzôsischen Stiirmer David Trezeguet korrekt ausgesprochen wird. So

komigiert der Kommentator seine fehlerhafte Aussprache der ersten 45 Minuten. Im

franzôsischen Fernsehen sucht man ein solches Beispiel vergeblich.2lel

Vergleicht man nun die bereits erlâuterten prozentualen Anteile der einzelnen

Unterkategorien an der Gesamtzatrl der landeskundlichen Informationen, so ergeben sich

ftir die Berichterstattung im franzôsischen und deutschen Femsehen folgende beiden

Prioritiitenlisten:

Ranglisten 12 und 13 - Prioritâtenlisten beziiglich der Venvendung der sechs Unterkategorien im Bereich der

Untersuchunpkategorie,Landeskundliche Informationen' im Femsehen

tr'rankreich

l. Fu8ballgeschichte 55,2o/o

2. Symbole 12,0o/o

3. Sprache 10,3 o/o

4. Allgemeine Geschichte 9,5 Yo

5. Gesellschaft 7,8Yo

6. GeographieÆourismus 5,2Vo

7. LebensarVGewohnheiten 0,0o/o

Deutschland

l. Sprache 27,5 Yo

2. Symbole 25,60/o

3. GeographieÆourismus 21,9 Yo

4. Gesellschaft 9,0yo

5. FuBballgeschichte 8,5 o/o

6. Lebensart/Gewohnheiten 5,9 yo

7. Allgemeine Geschichte l,6Yo

2fef vgl.: ARD,K3, SP 5o:20.
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Diese beiden Ranglisten verdeutlichen, dass im Bereich der landeskundlichen

lnformationen im franzôsischen Fernsehen mehr als die HÊilfte aller Fremdbilder zu

Deutschland fuBballgeschichtliche Fremdbilder sind (55,2 Prozent); im deutschen

Femsehen belegen sie mit nur 8,5 Prozent den drittletzten Platz. Auch beziiglich der

allgemeingeschichtlichen Aussagen ist der Anteil in Frankreich weitaus grôBer als in

Deutschland (9,5 gegenûber 1,6 Prozent) -nryei Unterschiede, die - wenn auch weniger

gravierend * auch im Presseteil festgestellt wurden (vgl. Kapitel 3.2.6.3). Im deutschen

Fernsehen wird ebenso wie in der deutschen Presse der grôBte Anteil an

landeskundlichen Fremdbildern ûber die Sprache transportiert (27,5 Prozent), wohingegen

diese Unterkategorie im franzôsischen Fernsehen mit 10,3 Prozent erst auf Rang drei folgt.

Symbole haben im deutschen Fernsehen mit 25,6Prozent den zweitgrôBten Stellenwert und

damit einen mehr als doppelt so groBen wie in der deutschen Presse (11,8 Prozent). Im

franzôsischen Fernsehen liegen die Symbole mit 12,0 Prozent zwar auch an zweiter Stelle

und haben im Vergleich zum Presseteil (5,9 Prozent) itue Bedeutung ebenso mehr als

verdoppelt, sie bleiben aber auch im Femsehen auf franzôsischer Seite nur halb so wichtig

wie auf deutscher. An dritter Stelle folgt im deutschen Fernsehen die Unterkategorie

,GeographieÆourismus' mit 21,9 Prczent, die in Frankreich mit nur 5,2 Prozent erst an

vorletzter Stelle steht. Zwischen dem dritten und vierten Platz klafft in Deutschland eine

groBe Liicke: Die gesellschaftlichen Informationen folgen erst mit fast 13 Prozentpunkten

Abstand (9,0 Prozent); sie sind damit in etwa genauso bedeutend wie im franzôsischen

Fernsehen (7,8 Prozent, Rang 5). In der Presse haben die gesellschaftlichen Fremdbilder

sowohl in Frankreich (14,6 Prozent) als auch vor allem in Deutschland (18,1 Prozent) einen

grôBeren Stellenwert. Bleibt die Unterkategorie ,LebensarUGewohnheiten': Ihr Anteil liegt

im deutschen Femsehen bei 5,9 Prozent und liegt damit auf dem vorletzten Rang - genau

wie im Presseteil, wo der Anteil allerdings bei 7,1 Prozent liegt; im franztisischen

Fernsehen frnden sich keine Fremdbilder in dieser Kategorie, womit sie den letzten Platz

belegt (gegenûber dem vorletztenPlatz, aber immerhin 8,8 Prozent im Presseteil).

Bei Kombination der Ranglisten 12 und 13 aus diesem Kapitel mit den Ranglisten 9 und l0

ans Kapitel 3.2.6.3 ergibt sich fiir die Untersuchungskategorie ,Landeskundliche
Informationen' eine Endrangliste bezûglich der Bedeutung der einzelnen Unterkategorien

in den deutschen und franzôsischen Medien - Presse und Fernsehen - im Vergleich. Ihre
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Bruchlinien verdeutlichen die Unterschiede in der rWatrnehmung zwischen der deutschen

und der franzôsischen Medienkultur inseesamt.

Endranglisten 14 und l5 - Prioritâtenlisten beziiglich der Verwendung der sechs Unterkategorien im Bereich

der Untersuchungskategorie,Landeskundliche Informationen' in Presse und

Fernsehen

Frankreich

l. Fu8ballgeschichte ,,2

2. Sprache t 5

3. Gesellschaft E 8

4. Allgemeine Geschichte >,9

Symbole E 9

6. GeographieÆourismus t 10

7. Lebensart/Gewohnheiten E 12

Deutschland

l. Sprache 22

2. Geographie/Tourismus X 6

Symbole X 6

Gesellschaft 16

5. LebensarVGewohnheiten >, 12

Fu8ballgeschichte 2l2

AllgemeineGeschichte 212

In den franzôsischen Medien haben die fuBballgeschichtlichen Informationen mit Abstand

den grôBten Stellenwert, wohingegen sie in Deutschland nur eine sehr untergeordnete Rolle

spielen. Danach folgt in Frankreich bereits die erste Bruchlinie zur Sprache des anderen

Landes, die erneut durch eine Bruchlinie von den restlichen landeskundlichen

Informationen getrennt ist. In den deutschen Medien ist die Sprache des Anderen der mit

Abstand wichtigste Trâger von Fremdbildern. Dann folgt die erste Bruchlinie zu den

Bereichen ,GeographieÆourismus', ,symbole' und ,Gesellschaft', die in dieser

Reihenfolge vom grôBeren zum kleineren Unterschied - in Frankreich jeweils eine

untergeordnetere Rolle spielen als in Deutschland. Die zweite Bruchlinie zeichnet die

Fremdbilder zu der Lebensart und den Gewohnheiten, zur FuBballgeschichte und zur

allgemeinen Geschichte als die am wenigsten wichtigen Trâger von Fremdbildern in der

deutschen Sportberichterstattung aus. Die enorme Bedeutung der FuBballgeschichte in den

franztisischen Medien 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 deutschen und franzôsischen

Medien zur Vermittlung von Fremdbildem gleich selten verwendet.
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4.4 Deutscher und franzôsischer Fu8ball im Spiegel des Fernsehens des

Nachbarlandes II - Triumph und Niederlage

Weder die ,Stillstands-Diskussion' noch die ,Multi-Kulti-Diskussion' werden im

untersuchten deutschen und franzôsischen Femsehkorpus mit anntihernder Intensitiit

geftihrt wie dies in der analysierten deutschen und franzôsischen Presse der Fall war.

Hauptgrund hierftir ist die Beschriinkung auf die etwa zweieinhalb bis drei Stunden

Femsehmaterial rund um die FuBbail-Ûbertragung der einzelnen Spiele, jeweils im

Fernsehen des Nachbarlandes. Zum einen fehlen dadurch eventuell untersuchungsrelevante

Aussagen die in anderen Programmteilen der vier Sender bzw. Senderfamilien gemacht

wurden, wie beispielsweise in anderen Sportsendungen, in Nachrichten oder sonstigen

Inforrrationssendungen. Daneben wird die ,Multi-Kulti-Diskussion' in Frankreich wohl in

erster Linie im Ratrmen der Spiele der franzôsischen Nationalmannschaft gefiihrt;

umgekehrt finden sich in Deutschland Aussagen zur ,stillstands-Diskussion' wohl vor

allem im Ratrmen der Ûbenragungen der deutschen Spiele. Diese Spiele sind aber, damit

die Menge des zu analysierenden Fernsehmaterials nicht zu groBe Dimensionen annimmt,

nicht Teil des Untersuchungskorpus im Femsehen, der sich auf einen Kreuznergleich

beschrÊinkt. So kann ausschlieBlich auf diejenigen Informationen und Stellungnahmen

zugegriffen werden, die bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft im

franzôsischen Femsehen sowie der franzôsischen Nationalmannschaft im deutschen

Fernsehen zu finden sind.

4.4.1 Die deutsche,Stillstands-Diskussion'

Bei der Untersuchung der FuBball-Spielstile ist bereits darauf hingewiesen worden, dass

nach Darstellung der franzôsischen Medien ein klarer Unterschied zwischen den Spielstilen

Deutschlands und Frankreichs dahingehend besteht, dass das deutsche System als veraltet

wahrgenommen wird. Âhntiche Aussagen finden sich auch in dem deutschen

Fernselrkorpus - insbesondere bei den beiden franzôsischen Spielen, die nach dem

Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft gegen Kroatien stattfinden. So weist der

Kommentator der Halbfinalbegegrung Frankreich gegen Kroatien, Gerd Rubenbauer,
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darauf hin, dass die Franzosen es gegen die kroatische Mannschaft - ganz im Gegensatz zu

den Deutschen wenige Tage anvor -,,mit gutem, konstruktiven Aufbauspiel am Boden"2le2

versuchen. Damit wird vermittelt, dass Deutschland mit seinem ûberholten, fast

ausschlieBlich auf Kopfbiillen beruhenden Spiel - hohe und weit nach vome geschlagene

BÊille in die Abwehrzone des Gegners - im modemen FuBball keine Chance mehr hat.

Die Kritik am Spielstil der eigenen Mannschaft ftihrt die deutschen Femsehjournalisten zu

der Frage, welches denn die Erfolgsrezepte des modemen Fu8balls seien. In einem

Interview mit Waldemar Hartmann erkliirt der brasilianische Spieler Giovanne Elber,

warum es wichtig sei, dass die Frauen und auch andere Familienmitglieder - im Gegensatz

zïrr Praxis bei der deutschen Nationalmannschaft bei einem Turnier wie der

Weltmeisterschaft mit den Spielern mitreisen diirfen: Er nennt die Punkte familitirer Halt,

Sicherheit und SpaB, worauf Waldemar Hartmann erwidert: ,,Also hâtten wir zumindest

schon mal ein Rezept, wie's mit der deutschen Nationalmannschaft in Zukunft ein bisschen

weiter geht. Die garvÊ Familie wird eingeladen, wir machen richtige Happyness.'2|e3 Die

Frage danach, was sich im deutschen Fu8ball iindern muss, wird also nicht ernsÇ sondem

eher schon mit gewissem Sarkasmus beantwortet. Schlie8lich kann sich Hartrnann einen

Seitenhieb auf den Umgang des DFB-Teams mit den Medien nicht verkneifen. ,,IJnd wenn

die Joumalisæn dann auch noch mit dazu kommen kônnen, dann werden wir vielleicht auch

mal wieder Weltneister."2le4 In diesem Satz ist aber auch der hohe Anspruch, der in

Deutschland an die Fu0ball-Nationalmannschaft gestellt wird, zu erkennen. Der Zusatz

,auch mal wieder' bedeutet dass der letzte Titelgewinn schon lange her sein muss. Dabei

hat Deutschland erst acht Jalre, d.h. zwei Weltrneisterschaften zuvor den Titel geholt.

Dass der Fu8ball, den das deutsche Team bei dieser Weltmeisterschaft gezeigt hat,

besonders armselig genesen sei, darauf verweist Heribert FaBbender nach dem Spiel

Frankreich gegen Brasilien, als das Gastgeberland als neuer Weltmeister bereits feststeht.

In seinen Gedanken spricht er auch den Vorwurf der Manipulation des deutschen Trainers

Berti Vogts in Richtung FIFA an:

2 'n  ARD,  K  l l ,  sP 8 : l l .
2te3 ARD,K 12, oo:05:14.

"* ARD,K 12, oo:05:28.
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,,Redet hier und denkt hier jemand an die deutsche Nationalmannschaft?
Sie gehôrt nicht hierher. Sie hatte ja schlecht gespielt und ihr Trainer war
leider ein schlechter Verlierer. Das hat uns Sympathien gekost"l.szreS

Was im deutschen Fu8ball besser gemacht werden kônnte und was von anderen Liindern

iibernornmen und imitiert werden kônnte, wird im Gegensatz zur deutschen Presse im

untersuchten deutschen Femsehmaterial nicht angesprochen. Lediglich beim letzten

Gruppenspiel Frankreichs, das allerdings noch vor dem Ausscheiden des deutschen Teams

stafffindet, verweist Rudi Cerne einmal auf eine nachahmenswerte Praxis aus Frankreich:

,,Teile der Profi-Gelder flieBen per Dekret in den Nachwuchsbereich.'21e6 So wtirden in

Frankreich Fu8ballschulen und Fu0ballinternate finanziert.

Von einer wirklichen ,Stillstands-Diskussion' kann im deutschen Fernsehen - zumindest in

den Programmstunden, die im Rahmen dieser fubeit untersucht worden sind - nicht

gesprochen werden. Zwar wird die schlechte sportliche Leistung und die Notwendigkeit

nach VerËinderungen der Stnrkturen und des Spielsystems angesprochen, die

Ûberheblichkeit und Erfolgsverwôhntheit, die in der deutschen Presse angeprangert

werden, sind aber genauso wenig ein Thema im Fernsehen wie das Aufzeigen von

Lôsungsmôglichkeiten. Zudem wird der sportliche Misserfolg in keinster Weise mit dem

politischen und gesellschaftlichen Stillstand (schlechte Wirtschaftszahlen, politischer

Reformstau, steigende Arbeitslosigkeit) in Deutschland in Verbindung gebracht, wodurch

auch der im Presseteil angestellte Vergleich avischen dem sportlichen Schicksal Berti

Vogts und dem zu erwartendenpolitischen Schicksal Helmut Kohls entf?illt.

Im franzôsischen Fernsehen wird mehrmals auf das veraltete Spielsystem und die

wohlbekannte Taktik sowie das hohe Durchschnittsalter und die Langlebigkeit der

deutschen Spieler verwiesen. Der sportliche Stillstand wird somit also angesprochen. Die

Brûcke zur deutschen Politik und Gesellschaft wird aber auch hier nicht geschlagen. Eine

Widerspiegelung der sowohl sportlichen als auch gesellschaftlichen und politischen

,Stillstands-Diskussion', so wie sie in der deutschen Presse geftihrt wird, kann im

franzôsischen Fernsehen im Gegensatzzur franzôsischen Presse ebenso nicht nachgewiesen

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

Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft endet.

4.4.2 Die franzôsische,Multi-Kulti-Diskussion'

Die im Femsehkorpus zu findenden Aussagen zur ,Multi-Kulti-Diskussion' sind noch

diirftiger als die ztn ,Stillstands-Diskussion'. In Frankreich wird im Rahmen der

ÛUertagungen der deutschen Spiele keine einzige untersuchungsrelevante Stellungnatrme

gemacht. Das bedeutet nicht, dass die in der franzôsischen Presse intensiv geftihrte

Diskussion im franzôsischen Fernsehen nicht stattfindet, allerdings nicht bei den Spielen

der deutschen Nationalmannschaft. Untersuchungsrelevante Aussagen werden sicherlich

wâihrend und vor allem nach der Ûbertagung des Finalspiels Frankreich gegen Brasilien

gemacht. Gute Quellen sind sicherlich die Kommentare, Riickblicke und Berichte der

sport- und Informationssendungen der auf das Endspiel folgenden Tage.

Auf deutscher Seite wird im Rahmen der Ûbertragungen der Spiele der franzôsischen

Nationalmannschaft zwar mehrfach auf die ausliindische Abstammung der franzôsischen

Spieler verwiesen2leT, und zudem finden sich auch Aussagen wie die, dass die franzôsische

Mannschaft ,,in garz besonderer Weise das Multi-Kulturelle des Sports'2let verkôrpere; die

explizite Hervorhebung des multi-ethnischen, franzôsischen Teams sowie eine Verbindung

mit den gesellschaftlichen Begebenheiten in Frankreich finden jedoch nicht statt. Damit ist

im deutschen Femsehen auch kein kritisches Nachdenken ûber das franzôsische

Gesellschaftsmodell, ûber das ,droit du sol', iiber die Banlieu- und Ausl?inderprobleme

sowie ûber die Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich in gesellschaftlicher

und sozialer Hinsicht sowie die verschiedenen Mentalitiiten der beiden Nachbarvôlker zu

finden, wie sie - bei aller Hochachtung vor dem Erfolg des multi-kulturellen FuBball-

Nationalteams - in der deutschen Presse zum Ausdruck gebracht werden.

1'.7^Vel.beispielsweise: ARD, K 7, SP 45:28 (l ); ZDF,K9, Sp l3:00; ARD, K t2,02:26:41.ztet ARII'K l, f i):59:13.
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4.5 Deutscher und franzôsischer Fu$ball im Spiegel des Fernsehens des

Nachbarlandes III - Der ,Fall Nivel'

4.5.1 Umfang und Verlauf der Berichterstattung

Insgesamt finden sich in den fiinf im deutschen Fernsehen und den vier im franzôsischen

Fernsehen tibertragenen Spielen, die wiihrend oder nach den Ausschreitungen von Lens

stattfanden,4l Aussagen, die sich auf den ,Fall Nivel'beziehen-neun im deutschen,32

im franzôsischen Fernsehen. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen
Programmelemente:

Spiel-
<ommentar

lahmen-
<ommentiartlloderation

Aperten-
tesprâch lericht

It. Fernsehen 1 3 0 3 0
rz. Femsehen 5 7 1 2 7
Sesamt 6 10 1 5 7

-ve-
leportaqe ionstiges 3esamt

It. Femsehen 0 2 I
z. Fernsehen 10 0 32
Sesamt 10 2 41

Tabelb 105: Aussagen zum ,Fall Nivel' nach Programmelementen im deutschen und franzôsischen Femsehen

Die meisten der Aussagen zum ,Fall Nivel' finden sich im deutschen Fernsehen im
Ratrmenkornmentar und im Expertengesprâch (e 3 von 9 Aussagen). Zwei Aussagen fallen
in den Bereich ,Sonstiges' - womit in diesem Fall die heute-schlagzsilen im ZDF gement

sind -, und ein Statement ist im deutschen Spielkommentar zu finden.

Das franzôsische Fernsehen beschâftig sich in drei Live-Reportagen mit insgesamt zehn
Aussagen sowie in einem Bericht mit sieben Aussagen indirekt mit den Ereignissen von
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 untersuchten Spielûbertragungen der franzôsischen Spiele sehen die deutschen
Programmmacher keine Notrvendigkeit Live-Reportagen oder Berichte zum.,Fall Nivel'

auszustrahlen; die Beitrâge zu dem Thema werden zu anderen Zeitenim Rahmen der WM-
Berichterstattung von IRD und ZDF gesendet - so z.B. genau wie im franzôsischen

Fernsehen im Umfeld der Spiele der deutschen Nationalmannschaft - und fallen datrer in
dem hier analysierten Femsehmaterial nicht ins Gewicht.

Da der Umfang der Berichterstattung zum ,Fall Nivel' im untersuchten deutschen und
franzôsischen Fernsehkolpus weitaus geringer ist als der im Presseteil, wird auf eine
gesonderte Darstellung' des Verlaufs der Berichterstattung und der einzelnen

Berichterstattungsobjekte verzichtet. Diese beiden Aspekte werden im Folgenden vielmelu

miteinander kombiniert, d.h. es wird untersucht, welche Informationen ar den
verschiedenen Zeiçunkten der Berichterstattung in den Sendern der beiden LÊinder
vermittelt werden. Der Umfang der Berichterstattung im Rahmen der neun nach bav.
wiihrend den Ereignissen von Lens ûbertragenen Spiele ist aus Tabelle 106 sowie aus
Grafik l8 ersichtlich. Es sei daran erinnert, dass sich der ûbergriffdeutscher Hooligans auf
den franzôsischen Gendarmen Daniel Nivel am 21. Juni 1998 bei der Begegnung
Deutschland gegen Jugoslawien in Lens ereignete.

t1.06. -
). vs Juq.

24.06. -
r. vs Dàn.

25.06. -
). vs lran

28.06. -
:. vs Par.

19.06. -
). vs Mex.

It. Femsehen 5 1
rz. Femsehen 3 14 14

)3.07. -
r. vs lta.

)4.07. -
). vs Kro.

)8.07. -
:. vs Kro.

12.07.-
:. vs Bra.

It. Femsehen 0 1 2
rz. Femsehen 1

Tabelle 106: Umfang der Berichterstattung im Rahmen der neun Begegnungen im deutschen und franzôsischen Femsehen
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Grafik 18: Umfang der Berichterstattung im Rahmen der neun Begegnungen im deutschen und fanzôsischen Femsehen

Tabelle 106 und Grafik 18 zeigen" das5 6^ franzcisische Femsehen wâlrend der
Begegnung, bei der die deutschen Hooligans in der Lenser Innenstadt wtiten und den
franzôsischen Gendarmen angreifen, nur drei Aussagen zu den Ereignissen treffen, wzls
wohl daran liegt, dass zum Zeitpunkt der Spieltibertragung zwischen 14 Uhr 15 und 16 Uhr
30 noch keine genaueren Informationen zu den Ereignissen bekannt geworden sind. Bei
den kommenden beiden Spielen der deutschen Nationalmannschaft, die beide im
stidfranzôsischen Montpellier stattfinden, steigt die Anzatrl der Aussagen anm ,Fall Nivel'
sprunghaft auf 14 an. Beim letzten Spiel der Deutschen gegen Kroatien, knapp zwei
Wochen nach den Vorf?illen von Lens, ist der ,Fall Nivel' den franzrisischen
Fernsehjournalisten nur noch eine Aussage wert.

Im deutschen Fernsehen werden im Rahmen des ersten Spiels der Franzosen drei Tage nach
den Ereignissen von Lens die meisten Anspielungen auf den ,Fall Nivel' gemacht (5
Aussagen). Bei den kommenden drei Spielen Frankreichs, die zwischen einer und zwei
Wochen nach dem ÛUergriff auf den Gendarmen ausgetragen werden, fiillt die Anzatrl der
Aussagen auf eine, keine bzw. eine zuriick. Beim Endspiel der Franzosen gegen Brasilien
genau drei Wochen nach Lens finden sich zwei Aussagen zu dem Thema. Im folgenden
sollen die Inhalte der Aussagen im Ratrmen der einzelnen FuBball-ûbertragungen im

I
I
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deutschen und franzôsischen Fernsehen genauer analysiert werden - insbesondere im

Hinblick auf die Berichterstattungsobjekte.

4.5.2 Die Objekte der Berichterstattung im zeitlichen Verlauf

4.5.2.1 Deutsches Fernsehen

Das erste Spiel der Franzosen findet am24. Juni 1998 drei Tage nach den Ausschreitungen

deutscher Hooligans in Lens statt. In der Zwischenzeit hat das Thema die deutsche

Ôffentlichkeit so stark enegt wie schon lange kein Ereignis mehr. Nicht nur in den

deutschen Printmedien wir{ tiiglich ausftihrlich iiber die Hintergrtinde der schrecklichen

Ereignisse berichtet, diskutiert und spekuliert (vgl. Kapitel 3.4), auch das deutsche

Femsehen zeigt die zur Verftigung stehenden Bilder in zatrlreichen Nactuichtensendungen

und den Sportsendungen im Ratrmen der FuBball-Weluneisterschaft, snalrlt Berichte,

Reportagen und Interviews zu dem Thema aus und meldet die neuesten Erkenntnisse tiber

den Gesundheitszustand des franzôsischen Gendarmen Daniel Nivel sowie die neuesten

Entwicklungen auf der Suche nach den Tâtern von Lens, insbesondere zu dem

mutmaBlichen Haupttiiter Markus Warnecke. Im Rahmen des ersten WM-spiels der

Franzosen nach den Ausschreitungen von Lens gegen Dâinemark finden sich in der

deutschen Fernsehberichterstattung im ZDF fiinf Aussagen zu dem Them4 darunter auch

eine aus zwei Aussagen bestehende Meldrurg zu Beginn der in der Halbzeit gesendeten

heute-Scliagzeilen. Die Meldung ist nur knapp 20 Sekunden lang. Die erste Information

wird rocken verlesen, d.h. es ist kein den Text begleitender Bildteppich, sondem lediglich

die Nachrichtensprecherin zu sehen. In dieser Meldung wird gesagt, dass den ,,beiden

deutschen Hooligans"2le, die im Zusammerùang mit den Ûbergriffen auf den

franzôsischen Gendarmen Nivel festgenommen worden sind, ,,eine lebenslange Haftstrafe

in Frankrei.1tee22oo drohe. Gegen sie sei ein Verfatren wegen versuchten Todschlags

eingeleitet worden. Ûber die Tâter finden sich also keinerlei weiter gehende Informationen;

weder die Namen noch ilre Herkunft oder ihr Alter werden genannt. Die aveite Aussage

"* ZDF,K 5, ol:oz:l l .
n* ZDF,K 5, or:07:17.
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bezieht sich auf die Reaktionen der deutschen Bundestagsabgeordneten. Sie wird von

Bildern aus dem Bundestag begleitet, was der Aussage noch mehr Gewicht verleiht' denn

der Zuschauer sieht die Abgeordneten ja vor seinen Augen: ,,Im Bundestag venrteilten

politiker aller parteien noch einmal die Ausschreitungen auf das SchÊirfste."22ol

Die beiden anderen Aussagen zum ,Fall Nivel' im Rahmen der Berichterstattung iiber das

spiel Frankreich gegen Dtinemark transportiert das Expertengesprâch im Vorfeld des

Spiels. Rudi Cerne und Klaus Allofs sprechen iiber die allgemeine Atmosphiire' die bei der

\UM in Frankreich herrscht, und Klaus Allofs meint: ,,Man kann es gar nicht glauben' dass

es neberùer auch noch unerfreuliche Sachen gibt. Man hat es heute gesehen, auch in den

Stra3en, ûberall sind frôNiche Leute. Es ist ein FuBballfest. Das macht einfach Sp61g.*2zoz

Und Rudi Cerne erwidert: ,,Wir hoffen, das bleibt so, und dass nicht Bekloppte irgendwo

wieder durchdrehen. In diesem Sinne: Ab geht die Post 
'' 

ganzfriedlich - mit Bela Réty als

unserem Live-Repo rter.,,220i Bemerkenswert ist bei diesem Dialog, dass keiner der beiden

Gespriichspartner die Ausschreitungen von Lens direkt anspricht. Es ist lediglich von

,unerfreulichen Sachen' die Rede. Die beiden Pr?isentatoren gehen also davon aus' dass

jedem Zuschauer klar ist, um welche ,unerfreulichen Sachen' es sich handelt' Zudem ist

interessant, dass diese so ,nebenher' passieren. Dieses wort offenbart die Intention' die

Gewalttaten von Lens so weit wie môglich von dem doch vôlkerverbindenden Ereignis

Fu$ball-Weltmeisterschaft fernzuhalten. Darin spiegelt sich auch die im Presseteil

gefirndene Aussage wider, dass die Hooligans mit echten FuBballfans nichs gemein haben'

und dass der Fugball den Hooligans nur die Btihne fiiu ihre Randale liefert. Hervoranheben

ist auch, dass mit keinem Wort auf die Nationalitât der Tâter verwiesen wird - auch das

wird als bekannt vorausgesetzt oder es wird versucht, dieser Tatsache bewusst keine

Bedeutung zu geben. Die Tâter werden im zweiten Teil des wortwechsels lediglich als

,Bekloppte' bezeichnet, die ,durchdrehen'. Dies ist ein im Vergleich anr deutschen und

franzôsischen Presse - hier finden sich die Ersatzbegfiffe ,Bestien', ,Monster', ,Kolosse"

,wilde., ,Tiere' und ,un-Tiere' harmloserer und zudem in gewisser weise

entschuldigender Vergleich, denn ,Bekloppte' wissen nicht, was sie tun' SchlieBlich wird in

der Abgabe von Rudi Ceme an seinen Kommentatoren-Kollegen Bela Réty die aus der

m' zDF, K 5, ol:07:24.
uo'zDF, K 5, oo:06:56.
w ZDF,K 5, oo:07:oo.
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Scha6 geborene Vorsicht deutlich, im Zusammenhang mit den Gewaluaten von Lens,

Kraftausdriicke - und seien sie auch noch so harmlos - môglichst zu vermeiden. So

schriinkt Cerne seine Formulierung ,ab geht die Post' ein, indem er betont ,ganzfriedlich'.

Das zrveite Spiel der franzôsischen Nationalmannschaft nach den Ûbergriffen auf den

Gendarmen Nivel fand in Lens statt. Diese Tatsache hâtte sich als Môglichkeit fiir das

deutsche Fernsehen anbieten kônnen, knapp eine rù/oche nach den Ausschreitungen der

deutschen Hooligans einen Bericht oder eine Live-Reportage auszustrahlen, in der noch

einmal der letae Stand der Ermittlungen gegen die Tâter, der Gesundheitszustand des

Opfers sowie die Stimmung und die Gefiihle in der Lenser Bevôlkerung transportiert

werden - iihnlich wie dies einige der untersuchten franzôsischen Zeitungen getan haben.

Falls dies an dem Tag des Spiels Frankreich gegen Paraguay iiberhaupt im deutschen

Fernsehen geschehen ist, dann nicht w?ihrend des untersuchten, fast dreisttindigen

programms der l.RD. In Bezug auf den ,Fall Nivel' findet sich nur eine Aussage im

Ra6menkommentar. So beginnt der Kommentator Wilfried Mohren seine Berichterstattung

aus dem Stadion mit den Vy'orten: ,,Zrrm letzten Mal, liebe Zuschauer, gastiert der \ilM-

Zirkus in der Stadt, die durch Vandale schrecklich heimgesucht wurde. Daran auch

denkend hei$e ich sie ganz herzlich willkommen.'z2M Âturtictr wie beim vorherigen Spiel

werden die ,Vandale' nicht niiher beschrieben, die Tâter nicht ntiher charakterisiert - noch

nicht einmal als Deutsche -, und auch zum Gesundheitszustand des Opfers findet sich keine

Aussage.

Im dritten Spiel der Franzosen am 3. Juli, zwôlf Tage nach Lens, scheinen die Ereignisse

im deutschen Femsehen - zumindest bei der Ûbertragung der franzôsischen Begegnung -

schon in Vergessenheit geraten zu sein. Der ,Fall Nivel' wird mit keiner Silbe erwlihnt.

Dass sich dann bei der Ûbertragung des vierten Spiels zwischen Frankreich und Kroatien

fast aveieinhalb Wochen nach dem Ûbergriff auf den franzôsischen Gendarmen eine

untersuchungsrelevante Aussage findet, liegt ausschlieBlich daran, dass der Trainer des

franzôsischen Gegners, Miroslav Blasevic, den Hut eines franzôsischen Gendarmen bei

sich trâgt - als Symbol fiir sein Mitgeftihl. ,,Da ist der Talismann, die Miitze, die ihm ein

franzôsischer Polizist, ein ,flic', geschenkt yr4.s2205 Auch in diesem Fall hiilt es der

n'ARD, K 7, oo:09:20.
ff i  ARD,K I l ,  SP 22:21.
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Kommentator Gerd Rubenbauer ftir nicht notwendig, die Bedeutung des Hutes zu erklÊiren

und so die Gewalttaten von Lens direkt anzusprechen.

In der Berichterstatfung ûber das Finale der Franzosen gegen Brasilien drei Wochen nach

den Ausschreitungen von Lens finden sich zwei Aussagen zum ,Fall Nivel'. Dies ist wohl

damit zu erklÈiren, dass der Kommentator des Spiels, Heribert Fassbender, wâhrend seines

langen Ralmen-Kommentars nach dem Ende der Begegnung eine kleine WM-Bilanz zieht.

Dabei spricht er von einem ,,im Prinzip frOhlichen Turnier, das ûberschattet wurde von den

Zwischenliillen von Lens und Marseille, bei denen der FuBball nur ein Ventil war und nicht

die Ursache.'Z26 ln diesen Worten findet sich zum einen erneut die Aussage, dass der

Hooliganismus kein Problem ist, das durch den Fu8ball hervorgebracht wurde, sondern ein

gesellschaftliches Problem, das den FuBball als Btihne nutzt, deren Ursachen aber in den

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Spannungen der westlichen Gesellschaften

liegen. Zum anderen werden die Ausschreitungen deutscher Hooligans in Lens - die

Nationalitiit der Hooligans wird erneut verschwiegen bzw. die Kenntnis dariiber

vorausgesetzt - mit denen englischer Hooligans in Marseille gleichgesetzt, obwohl bei den

Ereignissen von Lens ein Mensch beinatre getôtet wurde, bei den Randalen in Marseille

hingegen praktisch ,nur' Sachschaden entstand. Dennoch schwingt implizit eine gewisse

Scham in diesen Worten mit, eine Betroffenheit darûber, dass maBgeblich Deutsche dafiir

verantwortlich sind, dass dem ,frôhlichen Tumier' die einschrâinkenden Worte ,im Prinzip'

vorausgestellt werden miissen.

4.5 .2.2 Franzôsisches Femsehen

Im franzôsischen Femsehen findet sich die erste Aussage im Zusammenhang mit dem ,Fall

Nivel' bereits vor dem Spiel Deutschland gegen Jugoslawien, das am Tag der

Ausschreitungen in Lens stattfindet. Als die ersten Informationen an den Randalen in der

Lenser Innenstadt die franzôsischen Fernsehjournalisten erreichen, erkl?iren diese, es mÛsse

leider mitgeteilt werden, dass ftinf deutsche Hooligans bei ZusammenstôBen mit der

funzôsischen Polizei festgenommen worden seien, dass sich die Situation aber wieder

26 ARD,K12,o2:35:02.
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berutrigt habe.22o7 Daraufhin erkliiren die TF /-Experten Thierry Roland und Jean-Michel

Larqué - quasi als Entschuldigung fiir die deutschen Hooligans -, dass viele Deutsche ohne

Eintrittskarte schon lange vor dem Spiel von skrupellosen Schwarzmarkthiindlern

provoziert worden seien.2208 Eintrittskarten fiir 250 bis 300 Francs seien zu ûberzogenen

preisen angeboten worden: ,,Ils se négociaient autour de l0 000 Francs - ce qui ne se fait

pæ.,,n@ \ilâhrend des Spiels gnd auch nach dem Ende der Begegnung werden keine

weiteren Informationen im franztisischen Fernsehen bekannt gegeben' Lediglich in der

Halbzeit erhôhte der Moderator von TF I dieZarrl der Festnatrmen auf ,,une trentaine"22lo'

Nzihere Angaben zu den Tâtern sowie zu den AusmaBen der Randale werden nicht

gemacht, obwohl bei eingehender Recherche, und wenn die Tragweite des Ereignisses

richtig eingeschâtzt worden wiife, wohl weitere Informationen hâtten gegeben werden

kônnen.

Bei dem darauffolgenden spiel der deutschen Mannschaft arr-25. Juni, vier Tage nach den

Ereignissen von Lens, wird dem Thema eine recht groBe Beachtung geschenkt' 14

Aussagen finden sich, davon ftinf in einer etwa eineinhalb Minuten langen Live-Reportage

im Anschluss an das Spiel. Zuniichst verweisen die Kommentatoren Dominique Legloux

und Franck Sauzée aber in ihrem Rahmenkommentar vor Beginn des Spiels daraut dass die

deutschen Spieler von den Randalen einiger ihrer Landsleute ganz schôn mitgenommen

seien: ,,Traumatisée par les graves incidents de Lens, ,la Mannschafr' sene les rangs et a

décidé aujourd,hui de mener un combat sur le terrain du sport dans le meilleu esprit

possible..æt l Diese Aussage erkennt die besondere Betoffenheit der Deutschen iiber die

vorf?ille von Lens an und teilt mit, dass die deutschen Spieler an jenem Taggatubesonders

darauf bedacht seien, Botschafter eines fairen, friedlichen Deutschlands zu sein' Wenig

spâter sind deutsche Zuschauer, die ein Plakat mit der Aufschrift ,Pardon Frankreich!'

hochhalten, zu sehen. Dies nimmt Dominique Legoux zum Anlass tiber die Scham- und

Schuldgeftitrle sowie die groBe Spendenbereitschaft der deutschen Bevôlkerung ar

sprechen:

w TF  I ,K4 ,oo : l l : l l
w TF I ,K4,oo: l l :53.
n@ TF l,K4,oo:12:03-
nto TF I,K4,ol.20:.29.
ntt FR 2,K6,oo:lo:45.
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,,Vous voyez ici une banderolle qui dit ,Non!'. C'est très difficile à vivre
pour les Allemands ce qui c'est produit à Lens. Ils ont été submergé par
une sorte de vague de culpabilité après les violences commises par: on
n'ose même pas les appellés les hooligans - par les voyous. L'Allemagne
s'est mobilisée pour aider la famille du gendarme grièvement blessé à
Lens. Il y a même une chaîne de télévision et un quotidien qui ont fait des
collectes en faveur de Daniel Nivel."22l2

Diese ÀuBenrng folgt in mehreren Punkten der Argumentation, die auch in der

franzôsischen Presse festzustellen ist: Erstens sind die Deutschen von den Ereignissen in

Lens sehr betroffen und werden von Schuldgeftitrlen heimgesucht - gerade weil diese

htisslichen Szenen sich in Frankreich abspielten; zweitens werden die Tâter als ,voyous'

bezeichnet - ein Begriff der auch in der franzôsischen Presse zu finden ist, der aber zu den

harmloseren Ersatzbegriffen gehôrt, die dort fiir die deutschen Hooligans verwendet

werden; und drittens wird auf die zatrlreichen Spendenaktionen aufinerksam gemacht und

das Bild von einem guten Deutschland gezeichnet, von einem Deutschland, das sich zur

Abmilderung der eigenen Schande mobilisiert hat. SchlieBlich sind in diesem Statement -

im Gegensatz anm deutschen Fernsehen - auch nâhere Informationen an dem Hauptopfer

zu finden: Der Zuschauer erf?ihrt den Namen des Gendannen und dass er schwer verletzt

ist.

Wtihrend der zweiten Halbzeit der Begegnung Deutschland gegen den Iran erscheinen

deutsche Ersatzspieler im Bild, die sich in franzôsischen Trikots warmlaufen. Zun?ichst

vennuten die beiden Kommentatoren, dass sich die deutschen Spieler bei dem

franzôsischen Publikum beliebt machen wollen. Dann ziehen sie aber die eher

wahrscheinliche Verbindung zum ,Fall Nivel':

,,Est-ce que ce n'est pas peut-être un signe pour ... - compte tenue des
événements qui se sont déroulés à Lens? - C'est possible, évidemment.
Les Allemands ont été très touchés par ces événements. C'est très difficile
à supporter pour les joueurs allemandr.ec22l3

nt2  FR2,K6,oo :14 .M.
nB FR 2,K6, sP 74:35.
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Emeut wird auf die groBe Betroffenheit der Deutschen verwiesen und auch darauf' dass

eine Gruppe ehemaliger deutscher ProfifuBballer ein,,match de solidarité avec des anciens

Français"zla organisiert hat'

Nach Abpfiffdes spiels schaltet France 2 zt demReporter Martial Fernandez, der aus der

Innenstadt von Mon@ellier live berichtet, was bei ,normalen' umstiinden, d'h' ohne die

Ereignisse von Lens, bei einem Spiel der Deutschen walfscheinlich nicht gemacht worden

wâire. Der Moderator Henri Saunier textet den Live-Reporter mit den worten an, dass sich

in Monpellier anscheinend alles ,dans un très bon état d'esprit"22ls abgespielt habe' Dies

bestiitigt Martial Fernandez: ,,Le bon esprit a déjà commencé cet après-midi enne les

supporters iraniens et allemands...D.r6 Dann sind Bilder von zusaûlmen feiernden deutschen

und iranischen Fans zu sehen, die Femandez kommentiert. Diese Bilder verstiirken die

vorher geûoffenen Aussagen, liefern sozusagen den Beweis fiir den freundschaftlichen

umgang deutscher und iranischer Fans. Das Femsehen entfaltet hier seine grnze

Glaubwtirdigkeitskraft, d.h. der Zuschauer muss einfach glauben, was ihm der Reporter

erzâhltdenn er liefert ja gleich die Bilder mit, die seine Aussagen bestâti Eer''22t7 Zudem

gibt Fernandez die Information, dass trotz der guten und friedlichen Stimmung aus Vorsicht

die Bars in Monpellier heute friiher schlieBen werden. Zum Schluss betont er noch einmal'

dass es heute,,aucun problème"22t8 gegeben habe. Somit findet sich auch im franzôsischen

Fernsehen genauso wie im Presseteil der Hinweis auf die zusâtzlichen

sicherheitsvorkehrungen in Monçellier. Hervoranheben ist aber vor allem, dass sowoil der

Moderator als auch der Reporter mehrmals betonen, dass sich alles in einer friedlich-

frôhlichen Atmosphiire abgespielt hat - die Botschaft: die Deutschen im Allgemeinen sind

anders als die Hooligans von Lens'

Das Achtelfinale zwischen Deutschland und Mexiko findet ebenfalls in Monpellier statt,

und erneut ist es Martial Fernandez, det insgesamt dreimal - zweimal fiir 20 sekunden

bzru. knapp eineinhalb Minuten als Live-Reporter trnd einmal als Autor eines etwas mehr

als avei Minuten dauernden Berichtes - in Erschein'ng tritt. Fiir die drei Beitàige gilt

z2t4 FR 2,K6, sP 74:52.
22t5 FR2,K6,o2:06:04.
z2t6 FR2,K6,o2:06:.06.
un Vgl.emeut: Frey: Die Macht des Bildes. Der Einfluss der norwerbalen Kommunikation auf Kultur und

Poliliha.a.O.
tztt FR2,K6,o2:07:08.
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dasselbe wie fiir die Live-Reportage nach dem Spiel Deutschland gegen den lran: Ohne die

Ereignisse von Lens hâtten sie nicht stattgefunden. In den beiden Live-Reportagen werden

insgesamt fihrf Aussagen zum ,Fall Nivel' gemacht, in dem Bericht sieben. Daneben finden

sich noch zwei weitere Aussagen z! dem Them4 und zrvar wËihrend des

Ratrmenkommentars vor Beginn der Begegnung.

In der ersten Live-Reportage werden die verstiirkten SicherheitsmaBnahmen in der

Innenstadt von Montpellier angesprochen. Der Moderator Henri Saunier leitet wie folgt zu

Martial Fernandez iiber: ,,A priorité, ça se passe bien, mais le dispositif policier, le

dispositif de sécurité est toujours en place, Martial, il est, il est bon de le rappeler."Zle Die

nun folgenden Informationen werden mit Bildern von bereit stehenden Einsatzfahrzeugen

der Polizei unterschnitten, was einerseits eine zusâtzliche, weil visuelle Information

bedeutet, andererseits aber auch zur Dramatisierung der Situàtion beitrag:

,,Toujours en place, il y a 1500 policiers et gendarmes, c'est exactement le
même nombre que contre I'Iran lors du dernier match à Montpellier, et,
évidemment, il y a aussi toutes ces consignes préfectorales^qui ont été
établies et qui font que les bars fermeront à une heure ce soit.'u"u

Nach einer kurzen Ûberleitung folgt sogleich der Bericht von Martial Fernandez. Er

beginnt mit Bildern, die zunâchst abwechselnd die deutschen und mexikanischen Fans

zeigen,dann aber deutsche Fans in Szene setzen, die T-Shirts mit der Aufschrift ,Deutsche

Fans gegen Gewalt' verteilen:

,,De cette Coupe du Monde, les Allemands ne veulent que garder de bons
souvenirs. [...] Les incidents de Lens ont terni I'image des supporters. La
fédération allemande a choisi de passer un.message: Distribution de 20000
T-Shirt à I'entrée du stade cet après-midi.'*''

Dass die Deutschen nur gute Erinnerungen an diese tWM zurûckbehalten werden, scheint

7rqar nicht môglich, der erste Satz soll aber wohl auch eher den guten Willen der Deutschen

unterstreichen, sich fiiu die Gewalttaten von Lens ôffentlich zu entschuldigen und das Bild

der Deutschen im Ausland wieder aufzupolieren. Der T-Shirt-Aktion der deutschen Fans

' ' te FR2,K6,oo:ol:46.
* '  FR 2,KG, oo:ol:55.
ut FR2,K 6, oo:02:34.
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wird dabei ein sehr groBer Platz eingerâumt. Ein deutscher Fan wird sogar dabei gezeig3,

wie er einem franzôsischen Gendarmen ein T-Shirt in die Hand drûckt. Dass der Gendarm

dann auch noch zu Wort kommt rurd sagt,,,on souhaite qu'ils vont gagnet''222,womit er

die Deutschen meint, erscheint etwas zu viel des Guten. Die Botschaft soll wohl sein:

,Sogar die Kollegen des schwer verletzten Gendarmen Nivel differenzieren klar zwischen

den Tâtern von Lens und dem Rest der deutschen Bevôlkerung.' Diese Gestaltung des

Beitrages zeigl abet auch ganz deutlich, dass die franzôsischen Femsehjournalisten -

genauso wie ihre franzôsischen Pressekollegen - darum bemiiht sind, Deutschland und die

Deutschen in einem guten Licht erscheinen zu lassen, und sie ihre Beileidsbekundungen

und Solidaritâtsaktionen wertschâtzen. Als nâchstes kommt in dem Bericht ein deutscher

Fan zu Wort, der - auf englisch mit franzôsischer Ûbersetzung - den Hauptgrund ftir die T-

Shirt-Aktion nennt: ,Nous voulons montrer au monde entier que les supporters allemands

sont pacifiques."z3 Auf diese Stellungnatrme reagiert der Text sofort und drtickt aus, was

auch in der franzôsischen Presse an melueren Stellen betont wird: ,,Le geste est apprécié.

Combattre la violence - une lutte wriverselle.'a2a ln diesem Kommentar kommt auch

erneut zum Ausdruck, dass das Hooligan-Problem kein deutsches sondern ein

internationales Problem darstellt auch durch solche ÂuBerungen whd das

Scheinwerferlicht der Schande, das auf den Deutschen liegt, etwas ged?immt. Insgesamt

kann der Bericht als ein Beitrag zur Verbessenrng des Deutschlandbildes der Franzosen

angesehen werden. Er lÊisst die Deutschen Fans in einem durch und durch positivem Licht

erscheinen. Auch hier sind nicht nur die Worte, sondern vor allem auch die Bilder

entscheidend, die die getroffenen Aussagen immer wieder belegen und verstiirken.

Die T-Shirt-Aktion der deutschen Fans wird auch spâter im Rahmenkommentar noch

einmal envâhnt. In einer Slow-Motion-Einstellung werden deutsche Stadionbesucher

gezsigl, die besagtes T-Shirt tragen. Kommentator Patrick Montel reagiert auf dieses Bild

sofort:

,,Et là Fans gegen Gewalt - c'est à dire les fans, les supporters allemands
contre la violence. C'est une excéllente initiative de T-shirts qui ont été
distibués dans tout le stade de la Mousson pour que la Coupe du Monde,

w FR2,K6,oo:02:48.*'rÀr',ié:,ôô;ôti;:
u4 FR 2,K6,oo:03:05.
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le reste de la coupe du Monde fictive à laquelle nous sommes maintenant
très, très attachés. [sic !]"222s

Bei diesem Zusammentreffen von Kommentar und passendem Bildmaterial kommt es

erneut zu einer Verstiirkung der Aussage ftir den Zuschauer. Die Aussage allein wiirde dem

Zuschauer sicherlich nicht so gut und nachhaltig im Gediichtnis bleiben.

Nach dem Ende des Achtelfinalspiels folgt dann die zweite Live-Reportage von Martial

Fernandez, die Henri Sauner mit einer Frage anmoderiert: ,,L'ambiance en dehors du stade

[...] comment ça se passe, Martial?'4226 Erneut berichtet der Reporter, dass es wÊihrend des

Spiels und auch wenige Minuten nach dem Schlusspfiff keine Zwischenftille gegeben hat,

und er verweist erneut auf die freundschaftliche und heitere Stimmung, die gerade auch die

deutschen Fans in Montpellier verbreiten: ,,Ils vont venir ici pour danser et pour, eh, Ëter

ça ce soir, eh, dans la bonne humeur."222t lnsgesamt ist die ausftihrliche Thematisierung des

,Falls Nivel' auch bei diesem Spiel im franzôsischen Fernsehen durch eine ausgesprochen

Deutschland-freundliche Berichterstattung gekennzeichnet, die die friedlichen deutschen

Fans und die zatrlreichen Solidaritiitsaktionen in den Vordergrund stellt, ohne dabei die

hohen SicherheitsmaBnahmen im Umfeld zu vergessen.

Beim letzten Spiel der Deutschen im franzôsischen Femsehen findet sich im Gegensatz zu

den beiden vorangegangenen Partien nur eine Aussage zum ,Fall Nivel' - das lnteresse des

Fernsehens an dem Thema ist innerhalb von wenigen Tagen auf praktisch null gesunken.

Denn die Stellungnatrme am Ende des Viertelfinalspiels Deutschland gegen Kroatien ist -

parallel zu dem im deutschen Fernsehen angesprochenen Spiel Frankreich gegen Kroatien -

allein darauf zurûckzuftihren, dass der kroatische Trainer seinen Gendarmen-Hut bei sich

ûiigt. Im franzôsischen Femsehen wird hingegen nicht nur auf den Hut verwiesen, sondern

Hervé Mathoux ruft den schwer verletzten Gendarmen - Daggressé par des supporters"222g -

noch einmal ins Gedâchtris; auch hier soll noch einmal darauf verwiesen werden. dass der

Kommentator das Adjektiv,deutsch' vermeidet.

u FR2,K6,oo:12:46*'';Àr"ié"o;,r;,;;.
227 FR 2,K6,02:r4:2r.
2a TF /, K ro, SP 92:48.
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4.5.3 Fazit

Die Aussagen zum ,Fall Nivel' werden sowohl im franzôsischen, vor allem aber im

deutschen Femsehen sehr viel hâufiger als in der Presse auf konnotativer Ebene vermittelt.

Die Femseh-Joumalisten vertrauen auf die Vorinformation der Zuschauer durch die eigene

Berichterstattung der Vortage, vor allem aber auf das Vorwissen, dass die Zuschauer durch

die Presseberichterstattung gewonnen haben. Fiir die deutsche Femsehberichterstattung zu

dem Thema kann dariiber hinaus festgehalten werden, dass die in der deutschen Presse so

hâufig angesprochene deutsche Scham und Schande weder in dem untersuchtenlRD- noch

in dem analysierten ZDF-Material explizit benannt werden; es finden sich lediglich

implizite Anspielungen. Dies hÊingt wohl zum einen damit zusammen, dass sich das

Fernsehen im Gegensatz anr Presse verstiirkt auf das Aktuelle der Berichterstattung

konzentriert und aus Zeitgriinden konzentrieren muss. Zum anderen liegt es aber auch

daran, dass im Fernsehkorpus der deutschen Sender ausschlie8lich das Programm im

Rahmen der franzôsischen Spiele analysiert worden ist. Im Rahmen der deutschen Spiele

hiitten sich sicherlich noch zatrlreiche weitere Aussagen zum ,Fall Nivel' gefunden - ganz

zrr schweigen von den vielen Nachrichtensendungen oder auch von eventuellen

Diskussionsrunden, Sondersendungen oder anderen Sportsendungen.

Im franzôsischen Fernsehen wird die deutsche Schande und das Bemiihen der Deutschen,

diese Schande wettzumachen, nicht nur ausgesprochen hâufig thematisiert und gezeigt,

sondem es kommt auch ganz klar die franzôsische Wertschâtzung in der Berichterstattung

zum Ausdruck - sprachlich und optisch. Die hâufigere Bezugnahme auf den ,Fall Nivel'

liegt wohl - wie bereits erwiihnt - an der Tatsache, dass bei den franzôsischen Sendern

eben die (heraagungen der deutschen Spiele, d.h. die Spiele der ,Tâter-Nation' analysiert

wurden. Zudem folgen die franzôsischen Fernsehjournalisten dem Beispiel ihrer

Pressekollegen auch in dem Punkt, dass sie eine klare Trerurungslinie zwischen den

Gewalttiitem und der deutschen Bevôlkerung im Allgemeinen ziehen.

Was die einzelnen Objekte der Berichterstattung betriffi, so verdeutlicht die folgende

Tabelle, wo das deutsche und wo das franzôsische Femsehen die Schwerpunkte setzen:
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)pfer Iâter
leaktionen der
It. Ôffentlichkeit

{ooligan-
)roblem

iicherheits-
naBnahmen

illgem.
/enreis 3esamt

It. Fernsehen 0 2 1 2 0 4 I
z. Femseher 4 4 20 1 3 0 32
3esamt 4 6 21 3 3 4 41

Tabelle 107: Aussagen zu den einzelnen BerichtestattungsobjeKen zum ,Fall Nivel' im deutschen und ftanzôsischen
Femsehen

Das deutsche Fernsehen nimmt in seinen neun Stellungnatrmen zum ,Fall Nivel' zweimal

auf die Tâter Bezug. Ebenfalls zweimal wird das Hooligan-Problem im Allgemeinen

angesprochen. Nur einmal wird eine Reaktion der deutschen Ôffentlichkeit, und zwar die

Verurteilung der Ausschreitungen von Lens im deutschen Bundestag, erwaihnt - und das

zudem in einer Nachrichtensendung wËihrend einer Halbzeitpause. Fast die HÈilfte aller im

untersuchten deutschen Fernsehen gemachten Aussagen verweisen nur allgemein auf die

,schrecklichen Vandale', ohne die Stadt Lens, den Gendarmen Daniel Nivel oder die

deutschen Hooligans auch nur zu erw?lhnen.

Im franzôsischen Femsehen ist keine der 32 Aussagen so allgemein gehalten. Je vier

Aussagen beziehen sich auf das Opfer bzw. die Tâter und damit weitaus mehr

Stellungnahmen als im deutschen Fernsehen - ohne dass dabei allerdings auch nur im

Ansatz so viele Informationen vermittelt werden, wie dies in der deutschen turd

franzôsischen Presse der Fall ist -, drei Aussagen verweisen auf die gestiegenen

SicherheitsmaBnahmen im Umfeld der deutschen Spiele, und eine Aussage spielt - Êihntich

wie im deutschen Fernsehen - auf die Intemationalitiit des Hooligan-Problems an. Die mit

Abstand grôBte Anzahl der im franzôsischen Fernsehen zu findenden Aussagen zum ,Fall
Nivel' beziehen sich jedoch auf die Reaktionen in der deutschen ôffentliclùeit, die

Betroffenheit der deutschen Spieler und der deutschen Bevôlkerung, die Solidaritâts- und

Hilfsaktionen. Es wird im franzôsischen Fernsehen - ztrtar nicht so umfang- und

facettenreich wie im Presseteil - aber dennoch auch deutlich gemacht, dass die Deutschen

um das Ansehen ihres Landes in der Welt besorgl sind und einen môglichen Schaden

wieder wetûnachen wollen.

Bei einem Vergleich zrvischen Fernseh- und Presseberichterstattung insgesamt muss betont

werden, dass das analysierte Fernsehmaterial vor allem in Deutschland, aber auch in
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Frankreich den ,Fall Nivel' nur streift und einige wenige Aspekte erwiihnt. Die Presse

hingegen thematisiert die Ereignisse von Lens in ganz anderem Umfang, beleuchtet das

Thema von den unterschiedlichsten Seiten und problematisiert einzelne Aspekte - mit den

gezeiglen Unterschieden zwischen deutscher und franzôsischer Presse (vgl. Ifupitel 3.4) -

sehr ausftihrlich. Im Fernsehteil findet sich demgegeniiber kein Fragen nach einem wie

auch immer gearteten, typisch deutschen Hooliganismus, kein Fragen nach dem

Rechtsradikalismus der deutschen Tâter, keine Problematisierung des Hooliganismus als

internationales Phiinomen, keine historischen Informationen oder Verweise, keine Suche

nach gesellschaftlichen Ursachen wie noch zumindest in der deutschen Presse, keine Suche

nach Lôsungsmôglichkeiten, kein Ruf nach hÊirteren oder schnelleren Strafen. All diese

Aspekte bleiben unberûcksichtigt.

Die Griinde hierfiir kônnten medienspezifischer Art sein: Ist das Fernsehen so oberflâchlich

und schnelllebig, dass ein solches Ereignis nur gestreift wird und nach wenigen Tagen fast

vollkommen in Vergessenheit gerât? Obwohl die Printrnedien sicherlich - was den Umfang

betriffi - garrz andere Môglichkeiten diesbeztiglich haben, muss die Antwort lauten: \Mohl

kaum. Hier handelt es sich - wie bereits angedeutet - wohl in erster Linie um die Tatsache,

dass im Pressekorpus alle Artikel aller untersuchten Publikationen im analysierten Zeitraum

auf Aussagen anm ,Fall Nivel' untersucht wurden, im Femsehen allerdings lediglich

jeweils zwischen zweieinhalb und dreieinviertel Stunden Live-Berichterstattung an den

Tagen deutscher bnx. fraruôsischer Spiele und zudem nur im ,Vergleich iiber Kreuz'. Zu

anderen Sendezeiten und in anderen Sportsendungen, Nachrichtensendungen,

Diskussionsrunden wie dem Presseclub, Hintergrundberichten und Magazinsendungen ist

sicherlich auch im deutschen und franzôsischen Femsehen umfangreicher berichtet worden,

als es diese Untersuchung darzustellen vennag.

AbschlieBend ist jedoch festzuhalten, dass im deutschen und franzôsischen Femsehen sehr

wohl Einzelaspekte des ,Falls Nivel' angesprochen werden, so zum Beispiel die Angst der

Deutschen um das Ansehen ihres Landes in der Welt sowie die franzôsische Anerkennung

der deutschen Betroffenheit. Eine ldentifikation der Tâter mit dem deutschen Volk findet

auch im fianzôsischen Fernsehen in keinster lileise statÇ kriegerische Fremdbilder oder

Aussagen nach dem Motto ,Nattirlich, die Deutschen!' werden ebenso wenig transportiert.

Die Berichterstattung des franzôsischen Fernsehens ist im Gegenteil - genau wie die der
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franzôsischen Presse - besonders Deutschland-freundlich, was vor allem der vorsichtige

Umgang mit dem Adjektiv ,deutsch' sowie die hâufige Themâtisierung der deutschen

Spenden- und Solidaritiitsaktionen beweisen.
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5. Schlussbetrachtung

Die vorliegende Untersuchung zur Sportberichterstattung der deutschen und franzôsischen

Presse- und Fernsehmedien wiihrend der FuBball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich

versteht sich als Beitrag zur interkulturellen Medienanalyse. Die ermittelten Diskursfragmente

und Diskursstriinge bezûglich der deutsch-franzôsischen Fremdwalrnehmung haben ein recht

scharfes, eindeutiges und homogenes Bild des jeweiligen Nachbarn gezeichnet. Die

gefundenen Fremdbilder decken sich in Teilen mit aus der deutsch-franzôsischen

Diskurstradition bekannten Fremdbildem, sie erôffrren aber auch neue und ergâinzende

Sichtrrueisen der Deutschen iiber die Franzosen und umgekehrt. Sechs

Untersuchungsergebnisse erscheinen dem Autor der Arbeit grundlegend:

l. Die Fu8ball-Berichterstattung hat sowohl ftir Deutschland als auch ftir Frankreich die

Existenz eines imaginËiren Volkscharakters offenbart, dessen Darstellung in den

verschiedenen Pressepublikationen und Fernsehsendem in den zentralen Punkten fast

vôllig deckungsgleich ist. Bezûglich der franzôsischen Deutschlandwalrnehmung sind

in erster Linie folgende Fremdbilder zu nennen: die Disziplin, der Eifer, die

Arbeitsamkeit und der Wille, die der fehlenden Kreativitiit und Unbektimmertheit

gegenûberstehen; Erfolg durch Effrzierr,, die aufgrund der ungeniigenden Brillanz

auch als notwendig dargestellt wird; daneben die Rauheit und Hiirte des Umgangs und

der Sprache verbunden mit der kôrperlichen GrôBe und einer gewissen Behaibigkeit als

Gegensatz nx Elegarlr,. Umgekehrt gipfelt das offensichtlich Schône, die Leichtigkeit

und Eleganz, das Kunstvolle, Kreative und Spielerische, das sich im franzôsischen

FuBball-Spielstil als imaginÊirer Volkscharakter aller Franzosen zu offenbaren scheint,

in den Augen der Deutschen letztendlich doch in einer ûbertriebenen Verspieltheit und

in durch mentales Versagen hervorgerufener Erfolglosigkeit. Das Erstaunliche ist, dass

diese Darstellung in den deutschen Medien trotz des WM-Triumphs der Franzosen

aufrechterhalten wird, indem sie darauf venveisen, dass die Ereignisse von France 98

bary. die Verhaltensweisen der franzôsischen FuBballspieler als absolut trntypisch zu

bezeichnen seien. So werden die bestehenden Fremdbilder nicht etwa revidiert oder

relativiert, sondem gefestigt. Das Ergebnis: Zwar schauen die Deutschen doch ab und

an - und insbesondere nach dem Final-Erfolg der Franzosen - mit Bewundenxrg auf

ihre westlichen Nachbarn angesichts deren Qualitiiten. Was die Vergangenheit betrifft,

so ist dies auch in umgekeluter Richnrng der Fall. Am Ende bevorzugen beide
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Nationen dann aber doch das, was sie haben und sind. Dies gilt fiir die Franzosen nach

dem glanzvollen Triumph 1998 - hàufig gefordert, nie erreicht - natiirlich gar:a

besonders, was auch die in Deutschland kritisch reflektierte und als ûbertrieben

empfundene Euphorie der Franzosen bezûglich ihres multikulturellen

Gesellschaftsmodells erkliiren mag. Die franzôsische Hoffrrung, wenn nicht sogar

Sicherheit, dass mit dem WM-Triumph ein neuer Abschnitt im Zusammenleben der

verschiedenen Kulturen innerhalb der franzôsischen Gesellschaft angebrochen sei,

wird von deutscher Seite erheblich relativiert. Hier mag man ein weiteres deutsch-

franzôsisches Stereotypenpaar bestiitigt finden: Die Franzosen lassen sich nach einem

groBen Erfolg spontan von der Euphorie davontragen; sie verstehen es, ihren Triumph

auszukosten. Die Deutschen wiirden in demselben Fall wahrscheinlich viel Kopf

gesteuerter reagieren und w?iren unftihig, so tiberschwZinglich zu feiem, dass sie den

klaren Blick fiir die Realitiit verlieren. Dafiir - so das Signal - sind sie wohl viel zu

disziplinie( derùen viel zu sehr an die Arbeit und den Ernst des Lebens.

Was der deutsche FuBball-Spielstil offenbaren soll, bestiitigt sich in der deutsch-

franzôsischen Fremdwahrnehmung schlie8lich auch in den generellen Aussagen zu

den Mitgliedern der jeweiligen Nachbargesellschaft. Beziiglich der franzôsischen

Deutschlandwahrnehmung lËisst sich zudem feststellen, dass die transportierten

Diskursfragmente zwar auf zahlreiche aus der deutsch-franzôsischen Diskurstradition

bekannte Fremdbilder verweisen, sie kônnen die hâufig zu findende Vorstellung von

den ,derx Allemagnes' jedoch nicht bestiitigen. Eine romantisch-mystische Seite sucht

man in dem untersuchten Presse- und Fernsehmaterial genauso vergeblich wie

Anspielungen auf das Land der Dichter und Denker. Verweise auf die militiirische

Vergangenheit der Deutschen sind hingegen auch in der Sportberichterstattung noch

immer vorhanden.

Dass die Beschreibung des Anderen auch gleichzeitig eine implizite Beschreibung der

eigenen Identitiit darstellt, wurde bereits erwtihnt. Diese Logik wird im deutsch-

franzôsischen Fall auch noch dadurch unterstichen, dass die gegenseitigen

Identitiitszuschreibungen beinatre exakte Gegensatzpaare ergeben; sie findet sozusagen

eine doppelte Bestiitigung. Die Berichterstattung im Rahmen der FuBball-

Weltrneisterschaft lÊisst damit den Eindruck entstehen, der Franzose sei das genaue

Gegenbild des Deutschen. Dieser wahrgenommene Gegensatzzreht in gewisser Weise

an, er begriindet aber auch - zusammen mit der gemeinsamen Geschichte - die
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besondere Rivalitiit zwischen den beiden Vôlkern, die sich von der Gesellschaft auf

den FuBball iibertragen hat und sich vom FuBball immer wieder auf die Gesellschaft

zurûck iibertrâgt. Die Gegensâtzlichkeit von Deutschen und Franzosen stôBt ab und

fasziniert, trennt, aber verbindet auch gleichzeitig. Mit diesem ,ungleichen Bruder'

steht man ununterbrochen im Wettbewerb. Niederlagen bedeuten Schande, da sie die

Art, wie der andere ist - das Gegenteil des Selbst -, als das Bessere bestiitigt. Direkter

kann eine Herabsetzung der eigenen Identitiit nicht stattfinden: durch den Erfolg des

absolut Anderen. Dies mussten die Deutschen bei der FuBball-WM in Frankreich

erfahren.

Die Andersartigkeit kann aber auch eine Chance sein, indem man versucht, von dem

,ungleichen Bruder' zu lemen - im FuBball wie im tibrigen Leben. Dies ist die

vorwiegende Aufgabe der Politik auf beiden Seiten, die in letzter Zeit jedoch leider

vernachlÊissigt wurde (Goethe-Institute wurden geschlossen, der Kulturaustausch

nimmt genauso wie die Bedeutung der Sprache des Anderen ab). Im europÊiischen

Kontext bedeutet der wahrgenommene Gegensatz deutscher und franzôsischer

Identitiit ebenfalls eine Chance: sich ergânzen und miteinander nach Lôsungen suchen.

Dass dies nicht einfach ist und zu Missverstiindnissen ftihren kann, zeigt die Realitiit.

Man muss sich der kulturellen Unterschiede jedoch bewusst sein, um

Missverstiindnisse zu vermeiden oder sie zumindest als solche zu erkennen, uln dann

mit ihnen angemessen umgehen zu kônnen. In diesem Sensibilisierungsprozess sind

die politischen Entscheidungstrâger gefordert. Sie mtissen durch eine angemessene

Kulnu- und Bildungspolitik ftir ein grundlegendes Verstiindnis von Kultur sorgen.222e

Neben der Politik stehen aber auch das Elternhaus und nicht zuletzt die Medien in der

Pflicht: Sie dtirfen Stereotypen, die ja durchaus eine Orientierungsfunktion erftillen,

nicht nur transportieren, sondern miissen sie als solche auch kennzeichnen und

relativieren. Dann kommt man an einem breiteren Verstiindnis der anderen rurd der

eigenen Kultur - eine gerade ftir die joumalistische Arbeit, die eher und immer mehr

durch Vereinfachung als durch Differerzierung geprâgt ist, schwierige Aufgabe. In der

Berichterstattung ûber die FuBball-Weltmeisterschaft in Frankreich wird sie in

Ansâtzen nur von der FAZ erfiillt.

2t Dies erkannte auch schon Lippmann, der den Begriff Stereotyp als erster prâgte. Er erkllirte, dass die in
Stereotypen und Vorurteilen verankerten Vorannahmen zutiefst den Prozess der Fremdwahmehmung
beeinflussûen,,,au$er, wenn uns die Erziehung speziell darauf aufrnerksarn gemacht hat." (Lippmann, a.a.O., S.
e0.)
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J . Die landeskundlichen Diskursfragmente haben gezeigl, welche Ereignisse und

Erfahrungen, lnformationen und Objekte die deutsch-franzôsische

Fremdwatrnehmung in den Bereichen Geschichte, Sportgeschichte, Gesellschaft,

GeographieÆourismus, Lebensart/Gewohnheiten und Symbole bestimmen, und wie

das Verhiiltnis zur Sprache des Anderen ist (Hâufrgkeit der Sprachverwendung, als

bekannt vorausgesetzte Worte und Wendungen, Ûbersetzungen und Erkliirungen,

orthographische Fehler). Auch diese Fremdbilder bzw. Gruppen von Fremdbildern

sind quer durch die Pressepublikationen und Fernsehsender âuBerst stabil und

kohiirent. Zudem sind sie nicht nur fiir die einzelnen landeskundlichen Teilbereiche

aufschlussreich, sie tragen dariiber hinaus zu dem komplexen Gesamtbild der deutsch-

franzôsischen Fremdwahrnehmungsforschung bei - auch im Hinblick auf die der

jeweiligen Nachbarbevôlkerung zugeschriebenen Charaktereigenschaften, da die

Nation samt ihrer Mitglieder vonviegend mit diesen landeskundlichen Fremdbildern in

Verbindung gebracht wird.

Die beschriebene Darstellung des jeweiligen Nachbam wurde in den Gesellschafts-

Diskussionen und in der Berichterstattung ûber den ,Fall Nivel' bestiitigt und ergâinzt.

Die Gesellschafudebatten haben gezeigl, dass sowohl in Deutschland als auch in

Frankreich Erfolg und Misserfolg nicht nur sportimmanent begrtindet werden, sondern

dass in beiden Liindern auch eine Rûckkopplung an die jeweiligen gesellschaftlichen

Realitiiten stattfindet. Dies kommt in Frankreich im Feiern des multikulturellen

Gesellschaftsmodells - die deutschen Medien relativieren die Euphorie - und in

Deutschland im Jammern ûber den Stillstand und die Reformunftihigkeit in Politik,

Wirtschaft und Gesellschaft anm Ausdruck. Dabei offenbart die jeweilige

Ursachenforschung auch Wiinsche, Ângste und Probleme der beiden Vôlker und

verweist ihrerseits auf nationale Mentalitiiten.

Gleiches kann ftir den Umgang der deutschen und franzôsischen Medien mit dem ,Fall

Nivel'gesagt werden: In Deutschland zeigen sich Wut und Schamgefiihle genauso wie

der iingstliche Blick ins Ausland und die Sorge um das Ansehen Deutschlands in der

Welt. Beides offenbart sich in den Reaktionen der Politiker und Offrziellen, aber auch

in den Kommentaren der Presse und der Deutlichkeit, mit der die verôffentlichten

Leserbriefe in den deutschen Zeitungen und Zeitschriften verschârfte

Sicherheitsgesetze fordern. Die zum Teil ausgesprochen heftigen Reaktionen zeigen

4.

5 .
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zum einen, dass sich die Deutschen ihrer besonderen geschichtlichen Verantwortung

bewusst sind. Zum anderen wird aber auch offensichtlich, dass die deutsche

Gesellschaft f.otz des zumindest in groBen Teilen schon stattgefundenen

Generationswechsels - das Trauma der Nazi-Vergangenheit noch nicht ûbenvunden

hat. Durch die geschichtliche Erfahrung geprâgt sind die Deutschen melu als die

meisten anderen Nationen um ihr Ansehen in der Vy'elt besorgt; sie sehen permanent

das Bild bedroht, das sie von sich selbst haben und das sie auch im Ausland haben

wollen. Die Deutschen hâtten - so âuBern sich auch meluere franzôsische Journalisten

- seit 1945 alles Môgliche getan, um in der Welt geachtet und geliebt zu werden. In

diesem obsessionellen Blick auf das eigene Bild im Ausland manifestiert sich das

noch immer gebrochene Verhliltnis zur eigenen Vergangenheit.

Die franzôsische Reaktion zum ,Fall Nivel' kann als in weiten Teilen ausgesprochen

fair und positiv bezeichnet werden: Die vereinzelten Vergleiche mit Monstem oder

wilden Tieren werden fast ausschlieBlich nicht verallgemeinemd gebraucht, sondern

beziehen sich auf die Gruppe der Randalierer. Verweise auf die deutsche Kriegs- und

Nazivergangenheit finden sich nur ganz selten. Daneben werden aber vor allem das in

Deutschland so hâufig artikulierte Geftihl der Schande sowie die Demut und

Bescheidenheit der Politiker und Offiziellen, der Ôffentlictùeit und der Medien betont

- wobei hier das Verhalten der deutschen Fans in Frankreich eine herausragende Rolle

gespielt hat, da es die Betroffenheit der Deutschen ftir die franzôsische Ôffentlichkeit

unmittelbar erfahrbar gemacht hat.

6. Offensichtlich ist bei der FuBball-Berichterstattung sowohl in Frankreich wie auch in

Deutschland die unterschiedliche Rollenverteilung zwischen den Medien Fernsehen

trnd Presse: Wer sich ausftihrlich iiber die Fakten und den Meinungsdiskurs zu einem

bestimmten Thema informieren will, muss in aller Regel auf die Presse zuriickgreifen,

denn das Fernsehen reiBt die Gesellschafts-Themen und den ,Fall Nivel' im

untersuchten Korpus nur an, berichtet also zumindest im Rahmen seiner Live-

Berichter$atnrng ûber mit dem Sport zusammenhÊingende gesellschaftliche Belange in

der Tat oberflâchlicher und weniger reflektiert. Dass das Thema in

Nachrichtensendungen intensiver behandelt wurde, steht zwar au8er Frage. Es miisste

aber untersucht werden, ob die ûbrige Femseh-Berichterstattung bei den

Gesellschafts-Diskussionen und dem ,Fall Nivel' so hintergrtindig informierte, wie

dies Teile der Pressepublikationen taten; dies darf bezweifelt werden. Die Aufgabe
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einer Fernsehsendung, deren Kern die Live-Ûbertragung eines FuBball-Spiels darstellt,

ist jedenfalls eine andere: Sie konzentriert sich vorwiegend auf das, was sich wËihrend

der insgesamt zwei bis drei Stunden iluer Sendezeit ereignet. Die Hauptfunktion des

Fernsehkommentars und dieser reprÊisentiert den grôBten Anteil des

Untersuchungsmaterials im Femsehen - ist es, die unmittelbaren Spielhandlungen der

sich gegenûberstehenden Teams zu beschreiben, einzuordnen und zu interpretieren.

Die Presse kann sich hingegen weitaus mehr auf historische Ereignisse, auf

Rahmenbedingungen und die Auswirkungen der Ergebnisse auf die Zukunft beziehen,

da sie nicht unmittelbar sondern rûckblickend ûber das Ereignis schreibt. Als zeitlich

versetzt berichtendes Medium kommt es also darauf an, weitaus stitrker als der

FuBball-Kornmentar im Femsehen Brûcken zum Gesamtkontext einer FuBball-

Weltmeisterschaft zu schlagen.

Diese unterschiedlichen Aufgaben erklÈiren auch die grôBere Anzahl an

Disktusfragmenten bezûglich der Darstellung des FuBball-spielstils im deutschen rurd

franzôsischen Fernsehen. Die Fernseh-Kommentatoren miissen nÈimlich die ganze

Bandbreite der verschiedenen Handlungsmôglichkeiten der Fu8ballspieler live

beschreiben und interpretieren. Pressejoumalisten miissen sich demgegentiber auf

Grund ihres begrenzten Berichterstattungsumfangs auf die charakteristischsten

Handlungsalternativen beschrÈinken. Dennoch konnte festgestellt werden, dass sowohl

der ûber den franzôsischen Spielstil transportierte imaginiire Volkscharakter der

Franzosen als auch der in umgekehrter Richtung vermittelte imaginiire Volkscharakter

der Deutschen in der Presse- wie in der Fernsehberichterstattung der beiden

Medienkulturen anntihernd deckungsgleich waren. Die Kemelemente der Fremdbilder

iiber den jeweils Anderen fanden sich in beiden Medien gleichermaBen. Dieser in sich

homogene Diskurs ûber den jeweils Anderen wurde lediglich durch vereinzelte

Elemente ergàrut oder es gab Akzentverschiebungen, wie etwa bezûglich der

Watrnehmung der franzôsischen Geographie, die sich im deutschen Fernsehen noch

stiirker als in der deutschen Presse auf die Hauptstadt Paris konzentrierte, was erneut

als ein Indiz ftir die Tendenz des Fernsehens zur Vereinfachung gewertet werden

kam; niemals wurden jedoch sich widersprechende Diskursfragmente avischen

Presse- und Femsehberichterstattung festgestellt - weder im deutschen noch im

franzôsischen Untersuchungsmaterial.
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Zwei Fragen bedtirfen noch einer Erlâutenrng: Wie liisst sich die vorliegende Arbeit im

Forschungsbereich der interkulturellen Fremdwahmehmung einordnen, und welches sind die

sich daraus ergebenden zukiinftigen Aufgaben und Herausforderungen der

Fremdwahrnehmungsforschung - sowohl bezûglich der FuBball-Berichterstattung als auch

allgemein? Diese Fragen sollen sowohl in methodischer als auch in inhaltlicher Perspeltive

beantwortet werden.

Was die methodischen Herausforderungen betriffi, sind nach Auffassung des Autors der

vorliegenden Arbeit vier Aspekte entscheidend:

l. Untersuchungen zu einem massenmedialen Ereignis sollten die Berichterstattung iiber

das jeweilige Ereignis umfassend analysieren" d.h. sie sollten das zu untersuchende

Thema nicht isoliert, sondeni in seinem gesamtgesellschaftlichen Kontext betrachten.

Die Fremdwahrnehmungsforschung darf sich also nicht ausschlieBlich auf die reine

Analyse der offensichtlich wichtigen Stereotypen, Klischees und Metaphern

beschrtinken, sondem muss den Blick ôffiren ftir Informationen geschichtlicher,

gesellschaftlicher, politischer, geographischer und sprachlicher Art, da diese nicht nur

die jeweilige Gesellschaft beschreiben, sondern auch ihre Mitglieder zusâtzlich

charakterisieren, indem sie aufzeigen, mit welchen Ereignissen, Informationen und

Objekten die Mitglieder der Gesellschaft vorwiegend in Verbindung gebracht werden.

Zvdem sollte der Forscher nicht nur drs Ereignis an sich untersuchen, sondern auch

die von diesem Ereignis ausgehenden und mit diesem Ereignis verknûpften

gesellschaftlichen Debatten berûcksichtigen. All diese Gesichtspunkte kôruren

Vorstellungen vom Anderen beinhalten und damit wichtige Diskursfragmente

fransportieren. Sie tragen somit zu einem Gesamtbild der Fremdwahrnehmung bei.

2. Eine so verstandene umfassende Fremdwahmehmungsanalyse verlangt einen

interdiszipliniiren Forschungsanrsatz, da sowohl kulturwissenschaftliche als auch

medienwissenschaftliche, geschichtswissenschaftliche, soziologische und linguistische

Fragestellungen eine Rolle spielen. So haben in der vorliegenden Arbeit

beispielsweise medienwissenschaftliche Gesichtspunkte Unterschiede in der Fernseh-

Programmgestaltung zwischen Deutschland und Frankreich offenbart" die intraltliche

Aussagen nicht nur beeinflusst, sondern auch selbst untersuchungsrelevante

Fremdbilder ennugl haben. Zvdem haben beispielsweise Studio-Gestalûurg,

Kamerafilbrung, u16 Bild-Regie auch selbst eine landeskundliche Relevanz. Die
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Hinzunatrme phonetischer Forschungsmethoden hat es in der vorliegenden

Untersuchung schlieBlich ermôglicht, bemerkenswerte Unterschiede im Bereich der

FuBball-Live-Kommentarstile aufzudecken - arm einen ein weiterer Beitrag zur

deutsch-franzôsischen Landeskunde; zum anderen aber auch ErklÈirungsgrundlage zur

Gewichtung einzelner Diskursfragmente.

Was das Korpus einer massenmedialen Untersuchung nE Fremdwalrnehmung

betriffi, so reicht es nicht aus, sich beispielsweise auf ein oder zwei Publikationen zu

beschrlinken, denn ein und dasselbe Thema wird in unterschiedlichen Medien auch

unterschiedlich behandelt. So besteht die Gefahr, dass bei einer zu restriktiven

Auswahl des Korpus wichtige Aspekte des Gesamtdiskurses unerkannt bleiben.

Zudem verschlieBt eine solche Beschrtinkung dem Forscher die Chance,

Diskusstriinge auf ihre Stabilitat zu Ûberprûfen und eventuelle Gegendiskurse - auch

wenn sie nur von Minderheiten geftihrt werden - aufzusptiren. Empfehlenswert ist die

Auswertung einer Reihe ganz verschiedener Medienprodukte, denn

Boulevardzeitungen beispielsweise erôffrren eine ganz andere Perspektive auf ein

Thema als etwa politische Qualitiitszeitungen oder Fachmagazine, nationale

Publikationen geben wiederum einen anderen Blick auf ein Ereignis frei als regionale,

lokale oder auch internationale Presseerzeugnisse. Eine solche Vorgehensweise

ermôglicht zudem, Rûckschliisse auf soziale Gruppen wie beispielsweise die FAZ-

Leser, die Bild-Leser oder die von den Fachpublikations-Lesern repriisentierte Sport-

Gemeinde223o n ziehen. Zudem ist auch innerhalb der ausgew?ihlten Presseprodukte

darauf zu achten, dass man diese vollstiindig untersucht, derur Aussagen im Politilteil

einer Zeitung haben hâufig eine ganz andere Qualitiit als Aussagen zu demselben

Thema im Feuilleton, im Wirtschafts- oder im Sportteil. Daneben bietet sich eine

Gegenûberstellung mit einem anderen Medium an, d.h. eine Untersuchung zu einem

massenmedialen Ereignis kann beispielsweise neben der Analyse ausgewËihlter

Pressepublikationen auch einige Fernsehsender, Hôrfunkprogamme oder

Internetanbieter analysieren, wodurch die Arbeit an Vielfalt" Aussagekraft rurd

landeskundlichem Interesse gewinnt.

u0 Medienwissenschafrtich kônnæ in diesem Zusammenhang von so genannten ,Interpretationsgemeinschaften'
gesprochen werden. Die Mitglieder dieser Gemeinschaften unterliegen stlindig dem aus ein und derselben Quelle
gespeisten Diskurs. (Vgl.: Wehmeier, a.a.O., S. 308tr)

J .
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4. SchlieBlich sollte bei der Untersuchung massenmedialer Fremdwahrnehmungsmuster

darauf geachtet werden, dass die quantitative Analyse des Forschungsgegenstandes

sinnvoll mit einer qualitativen Analyse verkntipft wird. Die bloBe Beschreibung und

Interpretation von Fremdbildem ist wichtig, sie ist aber nicht ausreichend. Ihr sollte

eine empirische Analyse des gefundenen Fremdbildmaterials vorgeschaltet werden.

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

Diskursfragmente sowie der komplexeren DiskursstrÊinge darstellen; anm anderen

ergeben sich auf diese Weise weitere Vergleichs- und Interpretationsmôglichkeiten,

die fiir das Verstiindnis des Gesamtdiskurses von Bedeutung sein kônnen. Eine

Môglichkeit, dieses Ziel aI erreichen, bietet die Diskursanalyse, die in der

vorliegenden Arbeit zur Anwendung kam.

Was die inhaltlichen Herausfordenrngen der interkulnrellen Fremdwatrnehmungsforschung

betriffi, sollen ebenfalls vier Aspekte hervorgehoben werden, von denen sich einer auf die

weiteren Forschungsmôglichkeiten speziell im Ratrmen der FuBball-Berichterstattung bezieht

und drei die Fremdwahrnehmungsforschung allgemein betreffen.

l. Die Analyse der Fremdwahmehmung am Beispiel von France 98 war im Kontext der

deutsch-franzôsischen (FuBball-)Geschichte nur eine Momentaufrratrme. Diese sollte

von Zeit an Zeit wiederholt werden, da sich die Beziehungen zweier Nationen

zueinander ûber die Jahre und Jahrzehnte durch geschichtliche Ereignisse ver?lndern

kônnen. Zwar kann die Fremdwahrnehmung zwischen w,tei Nationen als

ausgesprochen stabil bezeichnet werden, da viele ihrer Elemente selbst Jahrhunderte

ûberdauert haben. Dennoch kônnen einzelne Diskusfragmente im Laufe der 7-eit

verschwinden und neue hinankorlmen. rWichtige Eckpunkte der Zeitgeschichte fiir die

deutsch-franzôsischen Beziehungen waren seit 1998 sicherlich die Unterzeichnung des

EU-Verfiages von Nizza, die Verhandlungen tiber eine europiiische Verfassung, die

Ereignisse des ll. Sepæmber 2001, der lrak-Krieg 2003 sowie die gemeinsame

Erfahrung wirtschaftlicher und sozialpolitischer Schwierigkeiten. Was den Fu8ball

betriffi, so gab es in der Zeit seit 1998 zwei groBe Tumiere, die Europameisterschaft

2000 in Belgien und den Niederlanden und die Weluneisterschaft 2002 in Japan rurd

Sûdkorea sowie eine direkte Begegnung zrryischen den Nationalmannschaften

Deutschlands und Frankreichs - im Rahmen eines Freundschafuspieles in Paris.
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Bei der Europameisterschaft 2000 konnte Frankreich zwei Jahre nach dem WM-

Triumph auch den Europameister-Titel gewinnen. Die Leistung der deutschen

Nationalmannschaft war bei diesem Turnier hingegen noch schlechter als zwei Jalre

zuvor: Sie schied bereits in der Vomrnde aus. Die Konsequenz in der

Berichterstattung: Der Mythos von der deutschen Tumiermannschaft begann zu

brôckeln. Das veraltete Spielsystem wurde jetzt endgiiltig als nicht mehr zeitgemiiB

entlarvt. Die Ûberzeugung setzte sich durch, dass im modernen FuBball die Qualitiiten

K*pf, Wille und Einsatz nicht mehr ausreichten. Die immer noch schône, aber eben

jetzt auch kôrperbetonte und vor allem erfolgreiche Spielweise der Franzosen wurde

hingegen nicht mehr wie noch 1998 als besonders unfranzôsisch herausgestellt, und

auch die Kombination aus Elegam und Erfolg wurde nicht mehr so sehr betont. Beim

direkten Aufeinandertreffen Ende Februar 2001 waren die Franzosen zum ersten Mal

seit langer Zeit nicht mehr die Au8enseiter, und sie wurden ihrer Favoritenrolle beim

l:O-Sieg im Stode de France auch gerecht. Die WM 2OA2 hat die alten

Fremdwahrnehmungsmuster aber wieder voll bestiitigt Frankreich war als einer der

Favoriten angereist und spielte auch gewohnt elegant und technisch versiert. Die

franzôsischen Spieler hielten dem groBen Erwartungsdruck aber nicht Stand, spielten

nervôs, ineffrzient und erfolglos. Mit nur einem Punkt und keinem Tor mussten sie als

zweitschlechteste Mannschaft vor Saudi-Arabien nach der Vomrnde das Turnier

verlassen. Die deutsche Mannschaft spielte zwar keinen brillanten FuBball, aber sie

spielte anmindest ansehnlich und vor allem effizient und kËimpfte sich in den

entscheidenden Phasen mit viel Einsatz zum Sieg. Erst im Finale unterlag Deutschland

Brasilien mit 2:0. Dabei waren die Erwartungen in den beiden LÊindern vor der WM

2002 gulz andere: Der franzôsische FuBballverband startete Anfang 2001 eine

Kampagne mit dem Titel ,,Les Bleus 2002. A la conquête d'une deuxième Coupe du

Monde"ul. In Deutschland hingegen herrschte Pessimismus: ,,Nie ist eine deutsche

Mannschaft mit geringeren Hoffirungen zum wichtigsten Turnier der Welt

aufgebroch*.sa232 Der als so schlecht wahrgenommene deutsche Fu8ball wurde

erneut mit der gesamtgesellschaftlichen Sinration in 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 Stadionheftes zum Freundschaftsspiel Frankreich gegen Deutschland: Fédération
Française de Football ([Irsg.): France - Allemagne. 27 Farier 2001 - Stade de France. Le choc des légendes -
Episode I, Paris,200l.
u2 Siemes: ,,Der Ball ist wund. Ein Team wie daq Land: Wanrm wir nicht mehr Weltspitze sind", in: Die Zeit,
a-a.O.
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weltspitze weit entfernt."2233 lnzttischen habe man sich von dem ,,historischen
Kompromirre2234 verabschiedet, mit dem der deutsche FuBball lange legitimiert

wurde:

,,dass die anderen vielleicht schôner spielen, aber im Zweifel am Ende
immer die Deutschen gewinnen. ,Entscheidend ist aufm Platz', hieB dabei
der Kernsatz, um den das fuBballkulturelle Selbswerstiindnis der Nation seit
Generationen mit derselben Konstanz kreiste wie der Bierstiefel um die
Stammtisc7".tz23s

Die FuBball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich wurde im Rtickblick von

zahlreichen FuBball-Experten als ,,Zâsur in der Entwicklung des Spiels..2236

gekennzeichnet. Im modernen Fu8ball, der sich vor allem durch seine Schnelligkeit

und durch die enorm gestiegenen physischen Anforderungen an die Fu8ballspieler

auszeichne, hâtten nur noch solche Mannschaften Erfolg, die ,,sich bedingungslos

einem offensiv ausgerichteten, attraktiven KombinationsfuBbùl*2237 verschrieben.

Rennen und kiimpfen kônnten demnach heute alle ProfifuBballer. Immer wichtiger, um

Erfolg zu haben, werden nach der Ûberzeugung vieler Kommentatoren die technischen

F?ihigkeiten sowie taktische Ma8nahmen, die innovative Ideen und KreativiUt

erkennen lassen. Dies bedeute jedoch nicht, dass die Entwicklung des modernen

Fu8balls zu einem international einheitlichen Spielstil fiihren werde. Die nationalen

Stile wtirden auch weiterhin ,,als unterschiedliche Aromen"223E an erleben sein.

Die Fragen, die sich jedoch aus der Ennvicklung des modernen Fu8balls fiir die

deutsch-franzôsische Fremdwahmehmung im Ratrmen der FuBball-Berichterstattung

ergeben, sind: Wie werden in Zukunft die nationalen Fu8ball-spielstile in den

deutschen und franzôsischen Medien prËisentiert? Wird ein eventuell als verândert

wahrgenommener Spielstil - wie etwa eine verstiirkt kiimpferische Haltung gepaart

mit grôBerer Effrzierrz und zunehmenden Erfolgen im franzôsischen FuBball oder eine

mehr auf technische Fiihigkeiten und taktisch neue Ideen ausgerichtete deutsche

Spielweise auch als solcher transportiert, und werden diese neuen

Wahrnehmutgsmuster stark genug sein, um auch auf die gesamtgesellschaftlichen

Fremdbilder eirzuwirken, diese zu relativieren oder gæ zuvertindern?

a3 Ebda.
u4 Biermann/ Fuchs: ,,Schônheit kriegt 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 Pornrgal die nâchste Europameisterschaft, im Sommer

2006 in Deutschland die nâchste Fu8ball-Weltmeisterschaft statt. Gerade das Turnier

in Deutschland erscheint dem Autor der vorliegenden Arbeit ein geeignetes

Untersuchungsfeld, um den aufgezeigten Fragestellungen nachzugehen. Die WM in

Deutschland bietet die Gelegenheit, die Berichterstattung der deutschen und

franzôsischen Presse- und Fernsehmedien im Hinblick auf die nationalen Fu8ball-

Spielstile und auch im Hinblick auf die generalisierenden Aussagen sowie die

landeskundlichen Fremdbilder im Bereich der Geschichte, der Geographie und des

Tourismus, der Gesellschaft, der Lebensarten und Gewohnheiten, der Symbole und

der Sprache zu ûberpriifen. Bleiben die Deutschen weiterhin die harten, willensstarken

und bierernsten Germanen, die Ordnung und Disziplin mehr lieben als alles andere,

und werden die Franzosen auch weiterhin so eindeutig mit patriotischen Galliern

gleichgesetzt, die ,Fiinfe auch mal gerade sein lassen', im Streik hohe Ansprûche an

ihre ,Grande Nation' stellen und dabei stolz auf die ,exception française' verweisen?

Nimmt die Bedeutung der Fremdbilder zu den beiden rWeltkriegen ab, und wird selbst

bei einem Turnier in Deutschland die Franzôsische Revolution wieder stiirker

thematisiert als die deutsche Wiedervereinigung? Werden die franzôsischen Medien

im Ratrmen von FuBball-Spielen in ostdeutschen Stiidten in besonderem MaBe auf die

deutsch-deutsche Geschichte eingehen? V/erden sie in Bezug auf die Lebensarten und

Gewohnheiten in den unterschiedlichen deutschen Regionen (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 franzôsischen Lebensarten und Gewohnheiten in den deutschen

Medien stabil oder wird die franztisische Kûche, der Wein und der Champagner an

den Rand der Fremdwatrnehmung gedriingt? welches Symbol kann in der

franzôsischen Deutschlandwatrnehmung in die FuBstapfen der D-Mark treten, und

werden Trikolore, Marseillaise und Eiffelturm auch bei dem Tumier in Deutschland

die vorwiegenden Platzhalter ftir Frankreich in der deutschen Medienlandschaft sein?

Werden die Deutschen auch bei dem Tumier im eigenen Land mit Ëihnlich groBer Lust

die franzôsische Sprache gebrauchen, wenn sie ûber das franzôsische Nationalteam

berichten, und werden die Franzosen sich der deutschen Sprache etwas mehr ôffiren

und weniger Fehler begehen?

Daneben wird der Erfolg bzrv. Misserfolg der beiden FuBball-Spielstile sicherlich

emeut Anlass zu gesellschaftlichen Diskussionen in den beiden LËindern geben. Wird
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dabei die Zunahme der nicht ausschlie8lich deutschstÊimmigen Spieler in der
deutschen Nationalmannschaft von den franzrisischen Medien thematisiert? Werden
eventuell verbesserte technische Fiihigkeiten, wie sie etwa der Spieler Kevin Kuranyi
hat, auf die Tatsache zuriickgefiihrt, dass dessen Vater zwar aus Deutschland, die
Mutter allerdings aus Panama stammt, und er zudem lange Tnitin Brasilien gelebt hat?
[/elche anderen Gesellschaftsentwicklungen werden in dem jeweiligen Nachbarland
aufgegriffen und reflektiert? ln welchem politischen und wirtschaftlichen Kontext
finden sich diese Diskussionen wieder -zvrteiJatue nach der EU-Osterweiterung?

Eine Diskussion ûber Hooliganismus wird es 2006 hoffentlich nicht wieder geben
mûssen. Es stellt sich dennoch die Frage, ob die deutschen und franzôsischen Medien
auf dieses Ereignis der franzôsischen Weltmeisterschaft erneut zu sprechen kommen,
und wie sie dies tun. Werden die Ausschreitungen von Lens wie die beiden WM-
Halbfinalspiele zwischen Deutschland und Frankreich in Sevilla 1982 und Guadalajara
1986 in das kollektive GedÊichtnis der deutsch-franzôsischen FuBballgemeinde
eingehen? Wie wird mit diesen fuBballgeschichtlichen Bausteinen des deutsch-
franzôsischen Fremdwahmehmungsdiskurses in Zukunft umgegangen werden?
Was die Entwicklung der Medien in den beiden LÈindern betriffi, so wird es
insbesondere hinsichtlich der Fernseh-Berichterstattung interessant sein ^L
untersuchen, ob die so vollkommen unterschiedlichen Kommentarstile weiterhin
Bestand haben werden oder ob sie sich in formaler Hinsicht sowie, wzls
Kommentardichte und Kommentarlautstiirke betrift, eher einander annËihern.

2- Zur Einordnung der vorliegenden Forschungsarbeit in den Gesamtkontext der
interkulturellen Medienanalyse und zrl den inhaltlichen Herausforderungen der
Fremdwalrnehmungsforschung allgemein lÊisst sich feststellen, dass die vorliegende
fubeit das Themenfeld interkulturelle Fremdwahrnehmung unter einem in der
Forschung noch immer eher untiblichen Blickwinkel betrachtet - dem des zur
Populiirkultur zÊihlenden Sports. Die bisherige Fremdwahrnehmungsforschung

konzentrierte sich zu sehr auf hoch- bzw. elitenkulturelle Themenfelder wie etwa die
Literatur; und wenn nicht-literarische, massenmediale Untersuchungen angestellt
wurden, dann bezogen sie sich meist auf die politische Berichterstattung in der presse

oder im Fernsehen. Dabei sind gerade Untersuchungen ar populiirkult'rellen

Lebensbereichen (Tourismus- oder Wirtschafts-Berichterstattung, Mode-Magazine,
Femseh-Soaps, Fernseh-Cartoons, Comics, Musik, Videospiele, Internetnutzung trnd
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eben auch und auf Grund seines konfliktuellen Charakters gerade der Sport) besonders

geeignet, diejenigen Diskursstr?inge in der interkulturellen Kommunikation

herauszufiltern, die die Vorstellungen der breiten Mehrheit einer Gesellschaft am

besten beschreiben.

Drei Hauptargumente lassen sich hierfiir anbringen: Die Populiirkultur wirkt erstens -

wie bereits angedeutet - massenmedial auf einen groBen Teil der jeweiligen

Bevôlkerung ein - im vorliegenden Fall der FuBball-Berichterstattung auf Millionen

von Presserezipienten und Femsehzuschauer. Zweitens bringen popul?irkulturelle

Produkte im Gegensatzan elitekulturellen Produkten auch die eher unreflektierten und

spontan geâu8erten Vorstellungen einer Gesellschaft an Tage. Somit liisst sich eine

komplexere und mitunter aussagekrâftigere Vorstellung davon gewinnen, wie eine

Nation von einer anderen wahrgenommen wird, und welche Themen die binationale

bzw. interkulnrelle Kommunikation am stiirksten beeinflussen - im Positiven wie im

Negativen.223e Drittens werden bei populâirkulturellen Untersuchungen die gefimdenen

Diskursfragmente nicht nur durch ihre Rûckkopplung an aus der Diskrnstradition

bekannte Fremdbilder verstârkt, es ist vielmehr sogar davon auszugehen, dass die in

der Berichterstattung ûber populÈirkulnrelle Themen und Ereignisse vermittelten

Fremdbilder die Fremdwahrnehmung noch nachhaltiger beeinflussen als diejenigen

Fremdbilder elitekultureller Produktionen, da sie mit einer konkreten, immer

wiederkehrenden Wirklichkeit verbunden werden. Nehmen wir das vorliegende

Beispiel der FuBball-Berichterstattung: Die konkret erfatubare, immer wiederkehrende

Wirklichkeit stellt in diesem Fall das FuBball-Spiel des Anderen dar. Die Darstellung

des Fremden wird also mit einer fast alltiiglichen Realitiit verknûpft und somit sichtbar

und erlebbar gemacht. So wird der FuBball zum Beweis ftir den Diskurs iiber das

Fremde, der Spielstil zum Manifest eines imaginziren volkscharakters.

223t Dies gilt - erneut auf Grund seines konfliktuellen Charakærs - insbesondere ftir den Sport: Wæ manchmal
nur ein Artikeloder eine Aussage ûber Sporthandlungen zu sein scheint, verbirgt nicht selten die bewussten oder
unbewussten Einstellungen an und Sichnveisen llber die jeweils andere Nation. AuBerdem geben solche
Aussagen hâufig Einblicke in gesellschaftliche Wertvorstellungen. Die Sportberichterstattung ist âlso nicht nur
politisch und wirtschaftlich sondern insbesondere auch kulturell und ideologisch bedeutsam - wobei daq Wort
Ideologie hier in beiden seiner Bedeutungen zu verstehen isq d.h. manchmal eher neutral als eine bloBe
Weltsicht hâufig aber au9!t ! seirym negativen Woreinn als eine Verdrehung und Verzemrng der eigentlichen
sozialen und kulturellen Wirklichkeit. ln der Sportberichterstattung scheinen Âu8erungen und Diskunstrânge
akzeptabel, die sonst in keinem anderen Zusammenhang - weder in der Presse noch im Fernsehen 

--

journalistisch und diplomatisch vertretbar wâren. Beispiele lieferæn in der vorliegenden Untersuchung die
Anspielungen auf die deutsche Nazivergangenheit. (Es soll aber betont werden, dass sich diese Âu$emngen sehr
in Grenzen hielten, vergleicht man die Berichtentattung franzôsischer Massenmedien mit derjenigen englischer
Massenmedien im Rahmen âhnlicher Veranstaltungen.)

6t7



Der Forderung nach mehr populiirkultureller Forschungstiitigkeit kann - Hans-Jiirgen
Lûsebrink und Klaus-Peter walter folgend22a0 noch ein zweiter Appell
angeschlossen werden, dem die vorliegende Untersuchung ebenfalls bereits Folge
geleistet hat: Als ein besonders ergiebiger Forschungsgegenstand fiir interkulturelle
Untersuchungen zur Fremdwalrnehmung sollten ,,transnationale Kommunikations-
und Medienereignisse, ud zwar sowohl in historischer wie in aktualitiitsbezogener
Perspektive'Z24| versuirkt in den Blickpunkt zukiinftiger Arbeiten gelangen. Zu diesen
transnationalen Kommunikations- und Medienereignissen gehôren neben den ftir die
Geschichte zentralen Ereignissen wie Kriegen22a2 und Revolutionen22a3 beispielsweise
auch das Erdbeben von Lissabon 17s7, der erste Zeppelin-Flug 1900, die
Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin, der erste Weltraumflug 1961, die
Ereignisse des Mai 1968, die erste Mondlandung 1969, der NATO-Doppelbeschluss

1979, die deutsche wiedervereinigung 1990, der Tod von Lady Diana 1997, die
Tenoranschlâge vom I l. September 2001, die weltweiten Demonstrationen gegen den
Irak-Krieg im Friihjahr 2003 und die voraussichtliche Unterzeichnung einer
europtiischen Verfassung 2004. Sie alle stellen - wie die FuBball-Weluneisterschaft
1998 in Frankreich oder die Fu8ball-tù/eltmeisterschaft 2006 in Deutschland - globale
Ereignisse dar, deren Untersuchung in verschiedenen Kulturkreisen im Hinblick auf
Fremdwalfnehmungs- und Transferprozesse âuBerst aufschlussreich sein kam.

SchlieBlich soll noch auf eine inhaltlich âuBerst interessante Erweiterungsmôglictùeit
der interkulturellen Fremdwahmehmungsforschung hingewiesen werden, die aber
auch in methodischer Hinsicht weitreichende Folgen nach sich zieht: Eine binationale
Fremdwalfnehmungsstudie kônnte zu einer Drei- oder Mehr-LÊinder-studie erweitert
werden. Dies soll an dem vorliegenden Beispiel der Fu0ball-Berichterstatnrng
verdeutlicht werden: Durch die Hinzunatrme eines dritten europ?iischen oder
auBereuropâiischen Landes wie England, Italien, Spanien,

l* vgl.: Lltsebrinlc, Hans-Jiirgen/ Walter, Klaus Peter: ,,Einftlhrung: Interkulturelte Medienanalyse - Konzepte,
Gegensandsbereiche, Perspektiven", in: dies. (tlng.): nt"rirmrat" Medienanatysi. Methoden undFallbeispiele aus den romanischen Kulturen des 19. una2O. Jahrhunderts, St. Ingbert, 2003,5.7-23.2t'Ebdi s. 18.
2€ leisiielsweise: Franzôsisch-Preu0ischer Krieg, Erster und Zweiter weltkrieg, aber auch: vietnam-Krieg,
$.$hanisan-Kriege, Irak-Kriege, Balkan-Kriege usw.-" Beispielsweise: Franzôsische Revolution, russische Revolution, chinesische Revolution, aber auch:spanische Transition, Zerfall der Sowjetunion, Teilung der Tschechoslowakei, deutsche Wiedervereinigung 115w.
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Brasilien oder Kamerun beispielsweise - kônnte hinterfragt werden, welche der

Fremdbilder iiber Deutschland und den deutschen Spielstil bzw. Frankreich und den

franzôsischen Spielstil auch in anderen L?indem vermittelt werden, welches also

konstante rWahmehmungsmuster aI Deutschland bnt. Frankreich in der

internationalen FuBball-Berichterstattung sind, und welche Diskursfragmente eher auf

die gemeinsame deutsch-franzôsische Geschichte samt ihrer spezifischen

Diskurstradition zurûckzufiihren sind. Eine Drei-LÊinder-Studie wiirde - wenn man
jede Nation in Beziehung zu jeder anderen Nation untersuchen will - allerdings nicht

mehr nt;r. nrei22u sondem sechs22a5 Untersuchungsperspektiven beinhalten, eine Vier-

LÊinder-studie bereits zuôlf2a6. Môglich wâre allerdings auch lediglich ^

untersuchen, wie ein Land A - z.B. Deutschland wËihrend der FuBbalt-WM 2006 im

eigenen Land - in der FuBball-Berichterstattung mehrerer Ltinder (2.B. B, C, D und E)

dargestellt wird. Zwar gilt auch ftir eine solche Analyseform der Grundsatz, dass

Fremdwahmehmung eine negative Selbstwalrnehmung beinhaltet. Der Fokus einer

soichen Arbeit wtire allerdings ein anderer, und zudem lieBe sich bei Beschriinkung

auf die Wahrnehmung eines Landes A durch mehrere andere Liinder - z.B. die vier

L?inder B, C, D und E - die Zahl der Untersuchungsperspektiven auf vie4a7

beschriinken, wodurch auch das Untersuchungskorpus erheblich redrrziert wtirde.

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

lL 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.2 2 1 7 8 + A , C * A , D - A , E + A .
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TF l

TF I,K 4, 00:00:00 -02:14:27: Deutschland - Jugoslowien,2l.06.l99g, 14.30 uh.
TF I,K 10,00:00:00 - 02:13:38: Deutschland - Kroatien,04.07.199g,2l.00 uh.

France Télévision

France 3,K2,00:00:00 - 02:15:17: Deutschrand - usA, 15.06.199g, 21.00 ulu.
France 2, K 6, 00:01 : I | - 02:12:32: Deutschland - Iran, 25.06. I 99g, 2 1.00 uhr.
France 3, K 8, 00:00:00 - 02:25:09: Deutschland - Mexiko, 29.06.199g, 16.30 uhr.
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Résumé en français

Introduction, méthode d'analyse et corpus

< Le sport [...] n'est gas seulement gestes, mouvements, techniques. Il est
avant tout discours. >'

< Wir sind uns bewusst, dass die Kenntnis vom Sport einer Gesellschaft der
Schlûssel zur Kenntnis der Gesellschaft ist. >'

Le sport au niveau de rencontres nationales peut bien être considéré comme I'un des plus

importants ambassadeurs d'un pays. Il ne fait pas seulement partie de la culture d'une nation,

il est même - car joué, entraîné, enseigné d'une certaine façon par des milliers voir des

millions de personnes - I'expression des valeurs de cette nation.

Tout cela est particulièrement vrai pour le football, le sport le plus populaire de ce planète.

Qui n'a pas encore entendu parler d'une tradition allemande, anglaise, italienne ou française

du football ? Qui ne peut pas lier le jeu de football allemand, anglais, italien ou français à des

caractéristiques plus ou moins précises ? Ces images des différents styles de football

nationaux qui sont transmises par les journalistes de toutes sortes de médias à des millions de

consonrmateurs, influent la façon dont une nation, un peuple est perçu par les membres d'un

autre pays. Ainsi, le football - avec tous les images collectives, toutes les références

historiques et toutes les allusions sociologiques qui I'entourent - transmet un certain

,caractère imaginaire d'un peuple'.

Cette hypothèse cenfrale de l'étude présente est soutenue par le sociologue français Patick

Mignon qui juge que < []e football pose [...] en permanence la question de ce qui définit les

qualités des divers groupes qui composent une société nationale. >3 Son collègue Christian

Bromberger ajoute que le football conJirme et renforce les identités nationales par sa

I Caillat, Michel: L'idéologie du sport en France,Paris, 1989, p. 6.
2 Dunning, Eric: ,,[a dynamique du sport modeme", dans: Elias, Norbert/ Dunning Enc Sport et civilisation,
Paris, I 994, p. 307 -3 19, p. 307, taduction allemande.
' Mignon, Patrick: ,,France 98 et apres", dans: Revue des deux mondes, juin 1998, p.3845, p. 39.



réference permanente à < I'image stéréotypée, enracinée dans la durée, qu'une collectivité se

donne d'elle même et qu'elle souhaite donner aux autres. >>a

L'étude présente analyse cette perception de I'autre dans le cadre de la Coupe du Monde de

Football 1998 en France. Elle essaie d'ouwir une toute autre vue sur les images qui existent

entre les deux nation-voisines, que sont I'Allemagne et la France, et leurs identités nationales.

Le sport n'a jusqu'à présent pas attiré grand nombre de chercheurs qui s'adonnent auc images

qui existent entre la France et I'Allemagne. Un fait peu compréhensible vu le rôle que le sport

joue dans nos sociétés modernes en ce qui concerne I'identité nationale: Dans quelles

situations se manifestent-ils encore des sentiments d'appartenance et de solidarité envers la

propre nation - des aspects qui paraissent au < plébiscite de tous les jours o5 de Ernest Renan

- dans nos sociétés industrielles de I'Ouest ? Selon le philosophe allemand Peter Sloterdijk ce

n'est plus le cas que dans des moments d'excitation commune et de stress collectif d'une

population.6 Les catastrophes naturelles, les accidents tragiques et les attentats de motivation

politique en font certainement partie. Pourtant, ces événements ne sont pas périodiques et

appartiennent au monde de I'imprévisible, du non-planifié.

Les fêtes nationales, en revanche, sont fixes et régulières. De plus, il n'est pas question

qu'elles appartiennent aux plus importants jous de mémoire d'une nation. Quant à

I'Allemagne et la France, on peut cependant constater des différences significatives: En

Allemagne, - formulation exagérée - I'importance du 3 octobre reste pour la majorité de la

population limitée à celle d'un jour férié, c'est à dire un jour duant lequel on ne travail pas.7

En France, en revanche, le 14 juillet se jouit d'une popularité beaucoup plus grande ce qui

peut être expliquer avec une vue toujours moins pessimiste du propre passé national et avec

a Bromberger, Christian:,,Football : la passion partisane", in; science humaine,Nr. 15, décembre 1996/ janvier
1997,5.23.
5 Renan, Ernest Qa'est-ce qu'une nation?, Paris, 1882, p.27.
6 Sloærdijk" Peter: ,,Der starke Grund, zusammen zu sein", Die Zeit,Nr. 2/1998, 08.01.199t, p.9-12.
7 La question si c'était différent avec le 9 novembre comme fête nationale ne peut pas ête répondue. Mais il est
certain que Ie 9 novembre représente - à cause de son importance historique multiple - une date chargée
beaucoup plus d'émotions - ne pas seulement pour le processus de la réunification allemande (1918: la
Révolution de novembre,1923: le putch échoué par Hitleç 1938: la nuit de cristal, 1989: la chuæ du mur de
Berlin). Et les jours de mémoire ne devraient-ils pas émouvoir et animer à la réflection ?
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un patiotisme toujours plus fort.8 Pourtant, même pour la France on peut se poser la question

si I'enthousiasrne est partagé partout et par toutes les groupes de la société.

En ce qui concerne les grands événements sportifs qui sont eux aussi fixes, planifiés et

réguliers, les choses sont diftrentes. Le sociologue anglais Eric Dunning écrit :

< [D]es manifestations sportives comme les Jeux olympiques et la Coupe du
monde constituent, de manière visible et régulière, la seule occasion d'union
pour les États-nations en temps de paix. >e

Le rôle exceptionnel que le football joue parmi les différents sports pour I'identité nationale

montrent les fait suivants : En 1998 la FIFA,la fédération mondiale du football, comptait 198

pays membres, douze de plus que I 'ONU(parmi eux la Macedonie, Hong-Kong, Puerto Rico,

la Suisse et la Palestine). Après l'éclatement des états multiethniques URSS, Yougoslavie et

CSSR au début des années 1990, les nouveau( états-nations ont demandé comme une de leurs

premières actions leur intégration dans la FIFA :

< [C]omme si la définition de I'Etat ne se limitait plus aux trois éléments
naditionnels, un territoire, une population, un gouvernement, et qu'il faille
en ajouter un quatrième : une équipe nationale de football ; comme si
I'indépendance nationales se caractérisait par la possibilité de défendre ses
frontières,.de battre monnaie et de disputer des épreuves internationales de
football. >lo

Le grand rôle du football à I'intérieur des sociétés souligne encore une fois Michel Caillat:

< Le stade [de football] est le carefour où les diverses classes de la société, sans renier leurs

convictions, apprennent à s'estimer et à se comprendre. >ll

Quant à I'importance du football en Allemagne, il suffrt de regarder le nombre de membres

inscrits dans des clubs de football : Avec plus de 6 millions d'Allemands qui pratiquent ce

t Dans sa civilisation française, Hans-Jûrgen Liisebrink mentionne un sondage, dans tequel 32 pour cent des
Français - soit presque le double des 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 dynamique du sport moderne", dans: Elias, Norbert/ Dunning, Enc; Sport et civilisation,
Paris, 1994, p. 307-319, p. 307.
r0 Boniface, Pascal: ,,Football et relations internationales", dans: Boniface, Pascal: Géopotitique ùt football,
Paris, 1998, p. I l-30, p. 17.
tt Caillat, Michel: L'idéologie du sport en France,Paris, 1989, p. 13.
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sport le DFB est la fédération sportive la plus grande du monde. Par ailleurs, c'est le ,miracle

de Bern' qui montre la place du football dans la société allemande :

< La coupe du monde de 1954 marque donc une césure dans I'histoire de
I'après-gueffe en Allemagne. t...1 [Elle] devint le plus grand événement
formateur d'esprit communautaire de I'après-guerre. [...] Le mythe du
<Nous sornmes de nouveau quelqu'un ! ) fut.le signal de départ du miracle
économique qui était en train de se dessiner. ))''

En France, le football a surtout dans le sud-ouest un grand concurrent : le rugby. Mais avec

plus de 2 millions de pratiquants, le football est aussi en France le sport numéro l. La finale

de la Coupe du Monde 1998 entre la France et le Brésil a été regardée par presque 24 millions

de Français, soit presque la moitié de toute la population, et I'importance du jeu en France a

bien augmenté depuis. En total, les télévisions du monde entier ont éte allumées plus de 37

milliards de fois pendant la Coupe du Monde 1998 en France. L'impact de cet événernent sur

l'image de la France dans le monde n'a pas pu être surestimé, semble-t-il :

< Qu'on le regrette ou non : la Coupe du monde 1998 aura un impact
autrement plus lourd sur I'image de la France que bien des voyages du
président de la République, les sommets G7 ou les grandes commémorations
de tayonnement international. >13

Mais France 98 a aussi été une scène pour toutes les autres nations participantes. Elle était

une ( nationale ProjektionsflÊiche )14, un plafond de projection national pour tous les pays

présents.

L'analyse de la perception de I'autre dans le cadre de cette Coupe du Monde 1998 reconstnrit

dans une première partie les diftrentes théories de I'identité nationale et des stéréotypes

nationaux, et leurs differents concepts en France et en Allemagne. Après, elle touche la

question des multiples recherches de stéréotypes dans les différentes sciences: sociologie,

psychologie, communication, linguistique, littérature, histoire et culture. Tout cela conduit à

la méthode de I'analyse, visualisée dans l'illustration suivante :

t2 Pfeil, Ufrich: ,,Le < mythe de Berne > de 1954 et la société allemande d'après-guerre", dans: Doc-uments,
0211998,p. 5l-57, p. 5l/52.
t' Sonntag Albrecht ,,Football et autopromotion des nations", dans: Dohtmente,2ll998, p. 58{2, p. 58.
fa Horeni, Michael:,,Dertotale FuBball", dans: Franl{urter Allgemeine Zeitung,I1.07.199b, p. l.
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La perception nationale de I'autre

Illustation l: La perception nationale de I'autre - genèse, manifestation, analyse

Socialisation

Mémoirà-collective

Images

Analyse de discours
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Le pédagogue et politologue allemand Bernhard Claussen définit la socialisation comme la

somme des processus d'apprentissage pendant toute la vie d'un être humain.15 Elle est aussi le

filre de la perception humaine et peut naître soit par propre observation et contact immédiat

(expérience primaire) soit par communication (expérience secondaire).16 Des différentes

instances font partie de cette expérience secondaire comme la famille, les institutions

éducatives cornme l'école ou I'université, d'autres groupes de réference comme les groupes

d'amis ou la paroisse et enfin les différents médias de masse comme liwe, presse, radio,

télévision, film ou internet. L'ensemble des socialisations individuelles d'une nation ne forme

pas seulement des valeurs, des normes et des principes communs mais aussi une source

commune de connaissance dans cette société. Par rapport à la perception de I'autre on peut -

suivant I'exemple de Maurice Halbwachs et Jan AssmannlT - parler d'une < mémoire

collective de I'autre >. Assmann parle de deux composantes de la mémoire collective : La

mémoire communicative est formée par cette partie de la mémoire qui est basée sur la

communication quotidienne ; elle n'a pas de points historiques fixes et ne comprend que 80 à

100 ans, ça veut dire trois à quatre générations. La mémoire culnrelle se réIère presque

uniquement au passé et peut être nommée la mémoire officielle d'une société; elle est

caractérisée par une forte sélection et canonisation et dure plus longtemps que des

générations. De plus, elle connaît des points fixes : des événements importants du passé dont

le souvenir est institutionnalisé (textes, rites, monument etc.). Entre la France et I'Allemagne

il ne manque pas de ces points fixes : 1789laRévolution Française, l870l7l la Guene franco-

prussienne, l914-1918 la Première Guere Mondiale, 1938 les accords de Munich,1939-1945

la Deuxième Guerre Mondiale, l95l la création de la Communauté européenne de charbon et

d'acier, 1963 le Traité franco-allemand, 1990 la réunification allemande, 1992le Traité de

Maastricht, 2002la décision à Copenhague sur l'élargissement de I'Union Européenne et les

négociations d'une Constitution européenne - ce ne sont que quelques une des dates les plus

évidentes de la,mémoire collective de I'autre' enhe la France et l'Allemâgle, et il y en a

t5 Voir: Claussen, Bernhard: ,,Politische Sozialisation durch Massenmedien und die Vermittlung von
Vorstellungen tlber fiemde Vôlker, Gesellschaften, Nationen", dans: Bundeszenbale fitr politische Bildung:
YOIher und Nationen in Spiegel der Medien, Bonn, 1989, p. 67-97 , p. 67 .
It Voir: Wilke, Jllrgen: ,,lmagebildung durch Massenmedien", dans: Bundeszentrale ftr politische Bildung:
VOIkcr and Nationen in Spiegel der Medien,Bonn, 1989, p. l0-19, p. I l.
tt Voir: Halbwachs, Maurice: Les cadres sociatu de la mémoire, Paris, 1994; Assmann, Jan: ,,Kollektives
Gedâchtris und kulturelle ldentitâf', dans: Assmann, Jan/Hôlscher, Tonio: Kultur und Gedtlchtnr.ç, Frankfurt a.
M., 198t, p. 9-19.
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aussi dans le sport: les Jeux olympiques de Berlin 1936 et la demi-finale de la Coupe du

monde 1982 à Séville avec I'agression du gardien allemand Harald Schumacher sur le joueur

fiançais Patrick Battiston, par exemple.

La mémoire culturelle et la mémoire communicative, c'est à dire toute la mémoire collective,

établissent les stéréotypes nationaux et déterminent I'image qu'une nation se fait d'une autre.

Il est important de le dire qu'une étude des images de I'autre représente aussi toujours une

étude des auto'images de cette société car la façon comment un peuple perçoit un autre dit

souvent plus sur ce même peuple, comment il se voit et se définit ; bref : elle offre une \ le sur

son auto-perception et sa identité nationale.

La méthode utilisée pour analyser les images de I'autre dans le contexte de la Coupe du

monde de football 1998 est celle de I'analyse de discours. Elle se base sur les théories établies

par Michel Foucaultls, modifiees et élargies par Jiirgen Linkte. L'analyse de discours intègre

I'analyse du contenu d'une part et I'analyse de disposition de I'autre, c'est à dire elle

n'analyse pas seulement quelles images de I'autre, quels clichés, quels prototypes, quels

stéréotypes - implicites et explicites - sont utilisés (analyse du contenu), mais elle regarde

aussi sur la façon comment ces images sont transportées (analyse de disposition) : le

placement du texte dans le journal, quelle sorte d'article contient I'image de I'autre (notice,

reportage, commentaire, interview etc.), les tiûes, les caricafures, les photos, la question de la

visualisation à la télévision, I'accentuation des mots etc. Par ailleurs, elle tient en compte le

contexte politique, sociologique et historique dans lequel les images sont données, et les met

ainsi en relation avec la tradition des discours entre I'Allemagne et la France. n [L]e sens des

mots n'est pas séparable des contextes où ils s'insèrent t...1 ni de la place des locuteurs dans le

champ sociohistorique et institutionnel. >20 Quels fragments du discours franco-allemand sont

renforcés, quels fragments n'apparaissent peut-être jamais et quels fragments du discours

traditionnel sont contrariés ?

L'analyse de discours est et qualitative et quantitative: Dans un premier temps, les images

sont classees et comptées; les fréquences des diftrentes catégories d'images sont mises en

It Voir: Foucault, Michel: L'ordre du diskurs, Paris, 1971.
tt Voir: Lintq Jûrgen: ,,Interdiskurs, System der Kollektivsymbole, Literatur. Thesen an einer generativen
Diskurs- und Literaturtheorie", dans: Eschbach, Achim: Perspektiven des Verstehens, Bochum, 19t6, p. 128-
146; Link, Jtlrgen: ,,Kollektivs5rmbol und Mediendiskurse", dans: hrluRRarclution,l/1982,p. 6-21.
æ Amossy, Ruttr/ Herschberg-Pierrot, Ante: Stéréotypes et cliches. Langue, discours, toiiété, Paris, 1997, p.
106.



relations. Dans un second temps, suit I'interprétation: les différentes images et catégories

d'images sont analysées selon leur signification implicite et explicite, selon la forme et le

contexte de leur présentation et selon la tradition du discours franco-allemand.2l

Un aspect décisif de la méthode de cette recherche est le ,principe de validité générale'. C'est

à dire, comme image significative pour I'analyse présentée sont traitées uniquement ces

déclarations qui se veulent générales, qui réclament de décrire toute I'Allemagne/toute la

France, tous les Allemands/tous les Français, toute l'équipe allemande/française

respectivement le football allemand/français en général. Ce ,principe de validité générale'

comprend aussi que ces déclarations doivent être présentées comme stables dans le temps ;

elles ne doivent alors pas se réferer à une action concrète, unique. Deux exemples: Dans

plusieurs articles, il y a des expressions comme ,un tacle dur de Matthâus' ou ,les Français

étaient nerveux'. Ces deux expressions se réfèrent à une situation concrète, voir le match de la

veille, et représentent une description, comme dans le premier cas, ou une évaluation en

situation, comme dans le deuxième. Il ne fait pas de sens d'en vouloir conclure que les

Allemands - et dans ce cas Matthâus comme son représentant - font toujours des tacles durs

ce qui pounait conduire à interpréter que les Allemands jouent systématiquement de manière

rugueuse. De même, il n'est pas raisonnable de conclure du deuxième exemple que les

joueurs de football français sont nerveux en général et montrent une défaillance typique dans

les situations décisives.

Très différents sont les exemples suivants: ,le jeu des Français étaient comme toujours

techniquement parfait' ou ,la force mentale bien connue des Allemands'. Ces derur

expressions suivent le ,principe de validité générale' car ils avancent que le typique du jeu

français est I'expérience technique et que la force mentale est un trait de caractère constant

des Allemands.

't 
,Das Reden tlber Frankreich und Deutschland muss als eigener Diskurs aufgefasst werden, d.h. als eine

llberindividuelle Redeordnung die eigene GesetznrâSigkeiten und interne Traditionen ausgebildet hat. Wer lber
Frankreich oder Deuschland spricht, unterliegt diesen diskursiven Regeln." (Voir: Reinbold, Wolfgang/Schmidt,
Dorothea/Gamer, Beate: ,,Selbst- und Fremdbilder in der ûanzosischen und deutschsprachigen Literans und
Publizistik von 1970 bis 1990. Ein Forschungsprojekt: Erste Ergebnisse und methodologische Vorschlâge.,,
dars: Romonische Zeitsclriftfiir Literaturgeschiclxe,l-211995,p.l9l-224, p. 20S.)
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Suivant ces lignes de conduite théoriques et méthodiques l'énrde s'étend sur un corpus presse-

télévision - deux parties symétriques dont chacune dispose de nois principaux sujets de

recherche :

l. Le premier sujet de recherche ce sont les différentes images de I'auûe qui sont

utilisées pour décrire I'autre pays, son football et sa société. On peut difflerencier entre

les images qui portent spécifiquement sur le football comme les descriptions des

acteurs et leurs actions qui transportent un certain ,caractère imaginaire d'un peuple',

et les images qui ne portent pas spécifiquement sur le football mais plutôt sur le pays

voisin et ses habitants en général (déclarations générales et informations sur la

civilisation).

2. Le deuxième sujet de recherche comprend les deux discussions qui ont commencé

après la défaite des Allemands en quart de finale contre la Croatie respectivement

après la victoire de la France dans la finale contre le Brésil dans les deux sociétés. La

discussion sur I'actualité de la société allemande est nommée ,discussion de

stagnation', la discussion sur I'actualité de la société française est nommée ,discussion

black-blanc-beur'. Chacune des deux discussions est menée et répercutée d'une façon

très diftrente dans les deux pays.

3. Le troisième sujet de recherche concerne le ,cas Nivel'. Dans cette partie, il est analysé

comment les médias des deux pays réagissent aux actes de violence de plusieurs

centaines de hooligans allemands dans le cadre du match Allemagne - Yougoslavie à

Lens pendant lequel le gendarme français Daniel Nivel a été grièvement blessé.

Aujourd'hui encore il souffie des dommages reçus ce jour-là.

La recherche ,presse écrite' a été effectuée à I'aide de cinq publications allemandes et six

publications françaises :

- Un quotidien général et national de chaque pays (Franlcfurter Allgemeine Zeitung et

Le Monde),

676



- un quotidien national à sensation de chaque pays (Bild Zeitung et France Solr, pas tout

à fait comparable car le joumal Bild Zeitung dépasse en ce qui concerne sa diffrrsion et

ainsi son importance avec plus de 4 millions de lecteurs quotidiens facilement à

France Sofr (environ 170 000 lecteurs) ; de plus, il faut dire que la Bild Zeitung est

connue pour sa correspondance sportive investigatrice et rapide et joue ainsi souvent

le rôle d'un,agenda-sefier'même dans le sport),

- un quotidien régional de chaque pays (Saorbrùcker Zeitung et Le Répablicain

Lorrain\,

- ainsi que les quatre publications sportives/du football les plus importantes en France et

en Allemagne (la semanale Sport Bild,le Kiclær qui est publié deux fois par semaine

comme France Football, et le quotidien sportif français L'Equipe - le supplément du

week-end Equipe magazine compris -, qui n'a pas d'équivalent en Allemagne).

En total, 1478 articles - de la petite nouvelle au grand reportage, du récit à l'éditorial -

publiés dans les sept semaines du 30 mai au l8 juillet 1998 ont été analysés, 755 en France,

723 dansles publications allemandes repartis ainsi sur les trois sujets de recherche :

Football Triomphe/Désastre ,le cas Nivel' Totrale
-rance 4U 207 115 755
\llemagne 314 248 160 723
fotale 748 455 275 1478

Tableau l: Articles analysés dans les trios sujets de recherches

La recherche ,télévision' conceme les deux chaînes de télévision allemandes qui ont

retransmis la Coupe du Monde en France, les semi-publiques ARD et ZDF, arnsi que les trois

chaînes non-cryptées qui ont retransmis le toumoi en France, la télévision privée ZF / et les

deru< chaînes publiques France 2 et France 3. L'éttde télévision comprend douze matches

telévisés en direct dont cinq allemands et sept français, y compris le commentaire des matches

en direct" des reportages, des analyses, des interviews et de la publicité. Au total, il s'agit de

presque tente heures de programme de télévision.
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Læs images de I'autre spécifiquement sur le football : Acteurs, actions,

contextes dtaction

Les images spécifiquement sur le football ont été classées selon trois catégories : la

description des acteurs, de leurs actions et des contextes d'action. Puisque I'analyse des

acterus se réftre à des descriptions de personnes, il semblait raisonnable de differencier dans

cette êatégorie entre les aspects,apparence',,qualités' et,synonymes'.

Acteurs : Concernant l'apparence des acteurs les médias français renvoient fréquemment à la

puissance physique et la taille exceptionnelle des footballeurs allemands. La < puissance

physique des Allemands >>22 est nommée directement, mais elle se reflète aussi dans des

déclarations cornme ( troupe d'éléphants ,r'3 ou < la machine ne s'arrête pas D24. L'expression

< les tours de Rhin ,r25 faut allusion à la taille des Allemands sur lesquels ont peut lire aussi :

< Dans les airs, les Allemands ne craignent personne. >126 La puissance physique et la grande

taille des Allemands font que L'Equipe les compare même à des < monstres rr2T -,rn mot qui

peut évoquer la bien connue image du ,hiisslichen Deutschen'.28 Quant à I'apparence des

Français, les médias allemands renvoient presque uniquement aux différentes couleurs de

peau des joueurs, c'est à dire à leur origine multi-éthnique, et - surtout de maniere implicite

comme le journaliste de la chaîne ZDF,Bela Réthy - à la faiblesse physique typique pour des

joueurs français : ,,Vor allem die ZweikËimpfe gewinnen, das war bisher ihr grôBtes Manko.*2e

Dans la sub-catégoie qualités, on a pu constater que les publications et télévisions en

Allemagne et en France attribuent des qualités tout à fait opposées aux footballeurs allemands

et français : forte volonté/puissance mentale versus débilité mentale, discipline versus manque

2 
lsans auteurl: ,,Ce que disent les maillos. Décryptage des maillots brésiliens et allemands par un artiste et un

sémioticien, specialiste des signes", dans: Equipe magazine, M.07.1998, p.28.
aJouhau{Fabrice:,JurassicParkdesPrinces", dans:L'Equipe,15.06.1998,p.14.
a 

lsans auteur]: ,,Ce que disent les maillots. Décryptage des maillots brésiliens et allemands par un artiste et un
sémioticien, spécialiste des signes", dans: Equipe maguine, M.07.1998, p.28.
r Jouhau{ Fabrice: ,,Enfie cousins germains", dans: L'Equipe,15.06.1998, p. 14.
26 Jauren4 Christian: ,,I: meilleure attaque allemande, c'est la défense", dans; Le Monde,10.06.1998, p. VI.
2t Jouhaud, Fabrice: ,,Wôms, le nouveau monste", dans: L'Equipe, 10.06.1998, p. 18.
2E Cette expression est devenue dans le contexte des images françaises sur I'Ailemagre une locution courante.
(Voir p. ex.: Trautnann, Gilnter: Die hdflichen Deutschen? Deutschland im Spiegel der westlichen and ôstlichen
Nachbarn, Darmstadt, I 99 l.)
D zDF, K 5, sP 18:50.
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de discipline, effrcacité/sang-froid/réalisme versus tendance à perdre au jeu/

spontanéité/ineffrcacité, orientation au résultat/simplicité versus orientation .au processus,

manque de créativité versus créativité, esprit combatif versus pessimisme/tendance à se

résigner, prosaisme versus poésie, impassibilité versus passion. En même temps, les

footballeurs des deux pays semblent posséder d'un groupe de qualités communes : prétention,

conlidence et arrogance - de degrés et de significations connotatives differents.

En ce qui concerne les synonymes utilisés pour les acteurs, il y a surtout trois résultats de

recherche :

l. Dans le contexte de la prétention à la représentation exclusive et de la doctrine

Hallstein I'adjectif ,national' n'a presque plus été utilisé dans la nouvelle

,Bundesrepublik Deutschland' pour un nom d'une instifution ouest-allemande.

L'exception ont été les équipes nationales de sport de la République Fédérale

d'Allemagne qui ont été appelées ,Nationalmannschaften'. L'équipe nationale

allemande de football a joué parmis elles un rôle exceptionnel car elle est devenue - à

la recherche d'un symbole collectif non chargé par le passé nazi - un des symboles

nationaux les plus importants dans I'après-guerre.

Sur ce fond il est intéressant de voir que dans la presse écrite et la télévision française

la déclaration incorrecte ,la << Mannschaft >' est utilisé presque le double que

l'expression plus correcte ,la < Nationalmannschaft >r' (71pour 36 fois). L'expression

,la Mannschaft' ne laisse certainement le moindre doute pour les Français et elle a été

probablement choisie parce qu'elle est beaucoup plus facile à prononcer; ur

Allemand, par contre, pourrait bien douter la signification car un capitaine de bateau

dispose lui aussi, par exemple, d'une ,Mannschaft'. La proportion entre I'utilisation de

I'expression précise et I'expression moins précise a été specialement défavorable dans

I'Equipe magazine et France ,Sor7 ainsi que dans les chaînes de télévision françaises

qui n'ont utilisé que,la Mannschaft'. Le journal régional Le Républicain Lorrain aété

la publication française la plus correcte avec seulement 26 pour cent de mauvaise

utilisation ce qui peut être expliqué par la plus grande proximité et sensibilité

culnrelle et linguistique des joumalistes du journal frontalier.

Les médias allemands utilisent, en revanche, dans 96 pour cent des cas les bons

synonymes ,die Equipe tricolore' ainsi que ,les Bleus/die Blauen' - c'est uniquement
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la Franffirter Allgemeine Zeitung qui emploie trois fois I'expression moins correcte

,die Equipe'.

2. Le deuxième résultat de recherche dans la sub-catégoie synonymes est que I'origine

ethnique du peuple français est pour les médias allemands univoque, I'origine du

peuple allemand, en revanche, ne I'est pas. Comme synonyme pour ,die Franzosen',

on trouve du côté allemand uniquement ,die Gallier'. Du côté français il y a quatre

synonymes pour ,les Allemands': ,les Germains', ,les Teutons', ,les Prussiens' et ,les
Sil(ons'.

3. Quant à la perception de l'équipe nationale allemande on trouve en France aussi des

expressions qui renvoient au passé militaire-guerrier des Allemands et qui peuvent

réactiver ainsi des images de I'Allemagne agressive chez les lecteurs. Déjà le signe

d'égalité entre les Allemands et les Prussiens peut évoquer non seulement des valeurs

et des qualités prussiennes qui sont dans la mémoire collective des Français - surtout

chez les plus âgés - toujours très présentes : diligence, discipline, obéissance aveugle

aux autorités et militarisme, mais il peut aussi renvoyer à tout le passé franco-prussien,

notamment la guerre de 1870/71. Le résultat: tout un système complexe d'images de

I'autre qui - et la possibilité est là - est transferé à I'Allemagne actuelle et les

Allemands d'aujourd'hui. Le même effet peuvent avoir des expressions comme < les

sous-officiers rr30, < les troupes de Berti > ou < la grosse artillerie o't qui sont aussi

utilisées comme synonymes de l'équipe nationale allemande de football.

Dans la presse et la télévision allemande on trouve - à part des déjà cités - surtout des

synonymes avec une connotation plutôt positive comme ,die Multi-Kulti-Truppe' ou

les,Brasilianer Europas'.

Actions: Les actions des footballeurs allemands et français, semble-t-il, ne peuvent pas

différer plus. Comme chez les descriptions des acteurs, les actions de jeu des Français sont
présenæes cornme I'image de miroir des actions de jeu des Allemands. Ces deux aspects sont

complémentaires, et ainsi résulte la perception de deux styles de football qunsi

to Jouhard, Fabrice: ,,Allemagne, I'armée ... mexicaine.,, dans; L'Equipe,04.07.l99t,p. 54.3r 
lohne Autorl: ,,Les ambitions de I'Allemagne", dans: Le Monde, ti.tts.oa.tg9g, p. 16.



diamétralement : Le jeu allemand est selon la perception des Français dur, physique et

discipliné et se développe à I'aide des composants travail, persistance et lutte. Il est forgé de

tactique et d'un manque de technique, ce qui fait le style de jeu tout en rondeur, ennuyant et

inattactit mais efficace et couronné de succès. Le succès quasi éternel des Allemands semble

d'être favorisé par la bonne chance qui est perçue en France comme injustifiée et exigeante.

Le football français représente selon la perception allemande esthétique, créativité, et bonne

technique. L'impulsion au jeu offensif et I'amour à I'art du jeu ne tournent pas rarement en

tendance à perdre au jeu, en inefficacité et en défaillance mentale au bout d'un match et dans

les situations décisives.

Ce sont ces différents styles de jeu qui peuvent être interprétés comme une sorte de ,caractère

imaginaire' du peuple allemand et français. C'est à dire, les qrtalités, actions et valeurs des

représentants d'un pays jouant au football sont transferées à la totalité de la société de ce pays.

Alors, ce ne sont pas seulement les footballeurs allemands qui sont disciplinés, travailleurs,

impassibles, effrcaces, conservatews, âpres et rugueu( et font épreuve d'une forte volonté et

d'une puissance morale - pour ne revenir à quelques des images trouvées -, mais le gros de

toute la population allemande. Parallèlement, les images sur les footballeurs français peuvent

être transmises à la totalité de la population française.

En même temps, deux auhes remarques doivent être faites : Premièrement, les qualités qu'on

attribue à I'autre servent toujours à se distinguer de lui. Deuxièmement, ces qualités peuvent

être jugées et positivement et négativement, c'est à dire elles peuvent être admirées ou bien

jugées inferieures. Les Français admirent sûrement d'une certaine manière les vertus

tlryiquement allemandes comme la discipline, I'esprit de se battre, la volonté, la force

mentale, I'efficacité, le réalisme, I'agressivité, la longévité et I'endurance, qui ont donné à

I'Allemagne dans le contexte du football la notoriété d'être une équipe qui brillent dans tous

les tournois. En même temps, les Français sont fiers de leurs propres qualités comme la

créativité, le beau jeu technique, la brillance, la spontanéité, la passion et l'esprit de l'équipe,

les considèrent comme plus honorables et se sentent supérieurs à la sobriété et à la rigueur

allemande, même si leur football est resté - jusqu'à France 98 - beaucoup moins couronné de

succès que le football allemand. Parallèlement, les Allemands aimeraient bien jouer au

football une fois cornme les Français, néanmoins ils ont sourit jusqu'à 1998 du manque de
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succès du voisin et préferent à la fin, eux aussi, leur propre style de jeu bien plus efficace et

couronné de titres.

Enfin, on a pu constaté que - quant au style de football - les ici décrits prototypes

traditionnels de la perception de I'autre ne sont pas abandonnés à cause du développement

inattendu du tournoi en France, ils ont même été réaffirmés dans la surprise. Les médias

français ont écrit après la défaite de I'Allemagne par la Croatie en quart de finale - ne pas

sans sentiments hargneux et revanchards - que la bonne chance de I'Allemagne aurait dû se

terminer enfin une fois. Les publications et télévisions allemandes soulignent pendant tout le

mondial et avant tout après la victoire inattendue des Français sur les Brésiliens que cette

équipe nationale française a joué de manière atypique, anormale, c'est à dire < a-française >.

Contextes de I'action : La troisième catégorie des images spécifiquement footballistiques -

I'analyse.des contextes de I'action - n'a joué un rôle que dans la presse française. Les images

trouvées se réftrent au sens d'organisation typiquement allemand, à I'amour de I'ordre et de

la réglementation des Allemands, qui se trouvent aussi parmis les images des déclarations

générales.

Les images de I'autre qui ne poÉent pas specifiquement sur le football:

Déclarations générales et informations sur la civilisation

Déclarations générales : Les déclarations générales incluent ces images qui ne portent pas

sur les footballeurs, l'équipe nationale ou le style de football des deux pays, mais sur les

Français respectivement les Allemands en général. Comme il s'agit ici - comme dans le

chapite sur les acteurs - de personnes, les déclarations générales ont été classées aussi dans

les trois sub-catégories ,apparence', ,qualités' et ,synonymes', pourtant sans avoir trouvé

aucun image par rapport àl'apparence du côté allemand, et seulement une déclaration du côté

français : La ARD porte dans une émission de comédie, dans laquelle Franz Beckenbauer,

Berti Vogts, Lothar Matthâus et Jacques Chirac sont présentés comme des guignols, sur la

maniàe élégante des Français de se vêtir.

Sept des douze déclarations stéréotypes par rapport aux qualités des Allemands ont été

mentionnées plusieurs fois et indépendamment dans les divers joumaur, magazines et chaînes



de télévision français : réglementatior/ordre, discipline, ponctualité, sérieux, envie/soupçon,

ambition/mégalomanie, et longévité. Il faut souligner que trois de ses images - I'amour à la

réglementation, la discipline et la longévité - ont déjà été trouvées dans les déclarations par

rapport au football allemand. En outre, il est intéressant de voir que la plupart des images

trouvées dans cette catégorie ont été évoquées dans Z'Equipe et dans France Soir - chacune

des publication à peu près 30 pour cent.

Dans la presse écrite en Allemagne même 70 pour cent des images sur les qualités des

Français en général se concentrent dans la Franlcfurter Allgemeine Zeitung. Ce joumal

national transmet ainsi la majorité des stéréotypes, bien devant la Saarbrùclcer Zeitung (19

pourcents),la Bild Zeitung (9 pourcents), la Sport Bild (2 pourcents) etle Kicker (0 pourcent).

En ce qui concerne la télévision allemande, c'est IaARD qui devancela ZDF - avec aussi

pres de 70 pour cent de ces images. Les images de I'autre les plus souvent trouvées dans la

sub-catégorie,qualités des Français' ont été prétention/particularisme, patriotisme, sentiments

extrêmement changeants, passion révolutionaire et conscience de I'histoire ; les grandes

expectations des Français envers l'état n'ont été mentionnées que dans la Franffirter

Allgemeine Zeitung, mais plusieurs fois.

En ce qui concerne la sub-catégone synory/mes'dans la catégorie ,déclarations générales', du

coté de la perception allemande envers la France il faut souligner I'utilisation extrêmement

souvent de I'expression ,Grande Nation' dans toutes les cinq publications et les deux

télévisions analysées - le plus souvent dans la Saarbriiclær Zeitung. Le mot ,Gourmets' se

trouve une fois dans la presse écrite et quatre fois dans le corpus de la télévision allemande.

Les synonymes ,Leute mit Baguette und Baskenmûtze' ainsi que ,Nôrgler' ne se trouvent

qu'une fois chacun. Les ,Gallier' sont aussi fréquents que dans la catégorie sur les acteurs. La

même chose est vraie pour la perception française envers les Allemands quant atuc synonymes

,Teutons' et ,Germains'. Les synonymes ,Prussiens' et ,salrons' ne se trouven! en revanche,

Pas.

Infomations sur la civilisation: Les images dans cette catégorie comprennent des

déclarations faites sur I'histoire, la société, la géographie, la langue, les symboles nationaux

ainsi que le mode de vie et les habitudes des habitants de I'aufie pays. Presque trois quarts des

758 images touvées dans cette catégorie dans la presse écrite ont été publiés par la presse
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allemande (553 pour 205 du côté français). De même, en ce qui concerne la télévision: 375

sur la ARD et la ZDF, I 16 sur TF I et France 2/3. Une explication possible : Les médias

allemands ont voulu et pu donner plus d'espace à la présentation du hôte de cette Coupe du

monde de football. Les médias français, en revanche, ont dû présenter et traiter I'Allemagne

corrme un des 3l pays participants de ce toumoi - pourtant un pays participant qui occupe

une place bien particulière à cause de I'histoire corlmune et de la proximité géographique.

Histoire: Quant à I'histoire franco-allemande la presse et la télévision française se concentre

sur les événements sportifs (78 pour cent de l'histoire sportive pour 22 pour cent de I'histoire

générale du côté presse, 85 pour cent pour 15 pour cent du côté télévision). Le même peut être

dit pour la télévision allemande (84 pour cent pour 16 pour cent). Les journaux et magazines

allemands, en revanche, publient plus sur I'histoire générale (64 pour cent pour 36 pour cent),

ce qui monûe que la presse allemande est plus réfléchie sur le côté historique-politique des

relations franco-allemandes même dans le cadre d'un événement sportif. Les informations sur

I'histoire sportive se limitent des deux côtés presque uniquement aux événements de Séville

198232, qui sont largement mis sur le tapis par les médias français, après qu'une demi-finale

France - Allemagne devient de plus en plus probable. Les informations sur I'histoire générale

allemande fiansmettent surtout des images négatives en France : les informations sur les trois

demières gueres entre la France et l'Allemagne représentent presque la totalité des images

tansportés. Des images plutôt positives, corlme par exemple des images sur la réunification

allemande ou le processus de I'intégration européenne, ne se trouvent guère. Par ailleurs,

L'Equipe et TF / mentionne la vague d'émigration allemande dans le lghe siècle et

I'approbation aux yeux des Français trop vite de la Croatie en 1991. En ce qui concerne la

représentation de I'histoire générale française dans la presse allemande, un événement positif

joue de loin le rôle le plus important dans la perception allemande : la Révolution Française.

La Deuxième Guerre Mondiale et I'histoire autour du personnage de Louis XIV. suivent dans

32 [a demi-finale France - Allemagne était une des plus émotionnée de toute I'histoire des Mondiaux de football.
La raison principale était la faute non-pénalisée du gardien allemand Harald Schumacher sur le joueur français
Panick Battiston, qui perdait dans cette action quelques dents et restait dans le coma pendant plusieurs jours. Le
match terminait l:l après 90 minuûes. Dans la prolongation les Français menait 3:l et se sentaient déjà
vainqueurs quand l'Allemagne revenait au score dans les demières minutes de la prolongation et gagnait même
le tir au but. Ce match est considéré comme un match traumatique pour le football français - même plus, après
que la France perdait aussi la revanche dans la demi-finale de la Coupe du monde suivante, en 1986 au Mexique.



le ,ranking'. Autres connaissances de I'histoire ancienne ou contemporaine du voisin ne

publie presque que la Franffirter Allgemeine Zeitungcomme la publication la plus sérieuse

du côté allemand : Ses articles sur la Coupe du monde de football en France font allusion aux

événements du mai 1968, à l'édit de Nantes, à la guene de l870l7l ainsi qu'aux élections

parlementaires de 1997 avancées par Jacques Chirac. En conclusion à propos de cette sub-

catégorie, il faut dire que même le journalisme de L'Equipe et surtout celui du Monde

n'atteignent pas la rigueur et la précision de la Frankfurter Allgemeine Zeitung en ce qui

conceme des informations historiques fondées et variées. La télévision demeure, en général,

moins réfléchie que la presse. Cela est wai pour toutes les sub-catégories des informations sur

les civilisations. Deux raisons semblent être responsables pour ce fait : Premièrement, on peut

constater que la télévision est, en général et vu le programme dans sa totalité, plus

superficielle que la presse écrite. Deuxièmement, les heures de télévision analysées dans le

cadre de l'étude présente se composent dans la vaste majorité de commentaires en direct des

matches de football, et le devoir de ces reporters est surtout de décrire et d'analyser le match

retransmis. C'est pour cette raison qu'il y a àla télévision, en France et en Allemagne, moins

d'informations sur les civilisations, mais plus d'images sur les acteurs et leurs actions.

Société: Quant à la description de la société étrangère, les médias allemands fansportent une

image de I'autre plus complexe et différenciée que les journaux, magazines et télévisions

français, et c'est de nouveau la Franlfurter Allgemeine Zeitung qui publie plus de 60 pour

cent de ces images dans la presse allemande (devant la Saarbrùclær Zeitung avec 20 pour

cent) ; parallèlement, c'est de nouveau la ARD qui transmet la grande majorité (88 pour cent)

des images du côté de la télévision allemande. Quant aux médias français, la repartition est

beaucoup plus homogène. Les phénomènes français décrits dans les médias allemands sont les

suivants: la société multi-culnrelle, l'état fort, la culture de grève, la grande importance de

I'art/de la littératurelde la philosophie, le centralisme, la prétention à la ,Grandeur de la

Frarce', la défense de la langue française, le particularisme, I'idéal économique et le contraste

qu'il forme avec la réalité économique. De plus, on trouve d'autres informations sur différents

médias français, sur des scandales financiers et sur des anecdotes de cancan. Du côté français,

on trouve les informations suivantes sur la société allemande : I'importance du football, la

radition militaire, l'économie puissante, le système d'éducation top long et le fedéralisme.

En outre, ils se trouvent des déclarations specifiques sur I'Allemagne de I'Est qui dessinent
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toute une image plutôt obscure et négative des Nouveau Liinder: I'héritage de la RDA

totalitaire - un pays de tristesse, le chômage très élevé, la xénophobie et le radicalisme

politique de droite vivant ainsi que < l'élocution diffrcile o33. En conclusion, il faut dire que

les informations sur la société de I'autre sont plus positives ou plutôt moins négatives en

Allemagne qu'en France. Ceci est aussi souligné par le fait que I'amitié franco-allemande est

mentionnée trois fois dans la presse allemande - peu aussi dans un corpus de 314 articles -,

mais aucune fois dans les publications françaises.3a

Géographie/Tourisme: Les noms des divers clubs de football exclus, les médias français ne

mentionnent que sept villes et régions allemandes : la Bavière, Berlin, Brême, Dresde, la

Satre, Sarrebruck et la Ruhr. Par ailleurs, seulement une autre information géographique sur

I'Allemagne est donnée : la référence au plus long fleuve allemand, le Rhin. Sur le tourisme

en Allemagne il n'y a presque aucune information. Sauf France Soir publie un article qui

regarde de prêt le comportement et les coutumes des Allemands quand ils sont en vacances.

Dans la presse et la télévision allemande il y a beaucoup plus d'informations sur la géographie

et même la géographie économique en France. La Frankfurter Allgemeine Zettung dédit, par

exemple, à toutes les villes organisatrices de la Coupe du monde un assez long paragraphe

dans lequel elle s'exprime sur la taille, la situation géographique, I'histoire et les principales

industries de chacune de ces villes. Pourtant, après tout, on trouve beaucoup plus

d'informations et beaucoup plus de détails sur la métropole parisienne que sur les autres villes

et régions citées (presque deux tiers de tous les images donnés). Ceci est encore plus frappant

dans le corpus de la télévision allemande : 74 pour cent des images sur la géographie

française concernent Paris. Elles sont surtout présentées de manière visuelle : Sur l'écran

allemand on voit presque vingl fois la Tour Eiffel, une douzaine de fois le Louvre, dix fois

I'Arc de Triomphe et aussi plusieurs fois d'autres points de référence parisiens. La capitale

française tient donc une position exceptionnelle dans la perception de la France par les

Allemands. De plus, le lecteur et aussi le téléspectateur allemand apprennent que la France est

le pays touristique le plus visité du monde.

Mode de vie/Coutunes : Dans cette sub-catégorie ce sont les médias français qui transmettent

une image plus complexe du voisin. En Allemagne, seul le ,savoir-viwe' des Français est

33 Bouchard, Jean-Philippe: ,,Jeremis, le ticket jeunes", dans: France Football,20.06.l99g, p. 33.'" Plus positives pour les deux cultures de médias sont les conclusions tirées du ,cas Nivei' qui suivent plus en
bas.



décrit à I'aide de la ,haute cuisine', du vin et du champagne. De plus, la chaîne de télévision
ARD présente plusieurs reportages qui sont réalisés dans des barô et des cafes typiquement
français. En France on parle - surtout dans deux articles - plus des différents repas allemands
(ce que prennent les Allemands comme petit-déjeuner, déjeuner, ,Kaffee und Kuchen' et
dîner). Mais les informations exigent les coutumes sur le manger et le boire et parlent des rites
allemands et de la façon allemande de viwe. La plupart de ces informations peuvent être
trouvées dans les pages de la presse à sensation, dans France soir.

Symboles : Les symboles jouent de nouveau un rôle beaucoup plus important dans les médias
allemands. Les allusions à la combinaison des couleurs bleu-blanc-rouge et les déclarations
sur la tricolore représentent plus que la moitié des images trouvées dans cette sub-catégorie ; à
la télévision allemande, elles sont présentées presque uniquement de manière visuelle
(décoration du studio, textes sur l'écran écrits en bleu-blanc-rouge, drapeaux français souvent
montrés dans les reportages colorés etc.). Souvent sont aussi mentionnés la Marseillaise et le
coq gallois, devant la baguette, le berêt basque, la Tour Eiftel, Astérix, le petit prince,

Napoléon, les chansons français et le TGV. Les médias français utilisent beaucoup plus
rarement des symboles pour décrire I'Allemagne. Deux symboles seulement sont utilisés et
par la presse et par la télévision en France: le drapeau allemand et le ,Deutsch Mark,.
Seulement entre une et cinq fois se trouvent - soit dans la presse soit à la télévison - I'aigle
allemand,les voitures allemandes, Goethe, Brechq siegfried et Derrick.

Langue: Avec un total de 285 déclarations, expressions et phrases français la sub-catégorie

,langue' unie beaucoup plus d'images de I'autre en Allemagne qu'en France (51 déclarations).
La langue de I'autre semble plus importante en Allemagne qu'en France et/ou on se sent
beaucoup plus à I'aise avec la langue du voisin etlou on apprécie beaucoup plus cette langue
étrangère du côté allemand. En France, les mots et expressions qui ont été utilisés une fois
sont : ,Auf Wiedersehn Deutschland', ,lânder', ,bundestag', ,Pardon Frankreich!', ,Fans
gegen Gewalt', ,der Bomber'o ,Kampfgeist', ,Milchbubi', ,Hurra!', ,Auf Wiedersehen!',

,Nach Paris!', ,deutsch-amerikanische Freundschaft' et ,Ich bin ein Berliner'. L'expression

,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

,kolossal' deu< respectivement cinq fois. Du côté allemand, c'est la Frankfurter Allgemeine
Zeitung qui publie, quant à la presse allemende, plus que la moitié des expressions en langue
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française (l0l), etlaSaarbriicker Zeitungplus que les trois autres publications ensemble (47).

A la télévision allemande ce sont les joumalistes de la ARD qui utilisent la langue française

beaucoup plus que leurs collègues de la ZDF. Les notions les plus fréquentes sont: des

déclarations avec ,Allez'(18), ,Monsieur'(15), ,Pardon' (ll), ,Vive la France!' (8), ,Voilà!'

(7), ,exception française' (6), ainsi que ,à la française' (5). Une autre différence concernant

I'utilisation de la langue de I'autre est qu'en Allemagne 28 pour cent des mots et expressions

sont traduits; parfois il y a même des explications bien au-délà de la seule traduction (les

racines du mot, les différentes connotations d'un mot français etc.). En France, seulement 17

pour cent des expressions allemandes sont traduites ; des informations au-delà de la traduction

ne se trouvent pas. De plus, le français écrit dans la presse allemande contient beaucoup

moins de fautes grammaticales et surtout orthographiques (4 pour cent) que I'allemand dans la

presse française (18 pour cent). La même chose peut être dite au sujet de I'orthographe des

noms allemands ou français dans la presse écrite (3 fautes pour 8 fautes) et sur les écrans de

télévisions (0 fautes pour 16 fautes). Par ailleurs, les journalistes de télévision allemands font

aussi beaucoup moins de fautes sur la prononciation des noms français qu'à I'inverse (23

fautes pour 44 fautes); il y a même un journaliste allemand qui mentionne qu'il s'est informé

sur la bonne prononciation du nom de David Trezeguet pendant la mi-temps et qui corrige

ainsi sa propre faute.3s Enfin, il faut mentionner encore deux phénomènes : dans la presse

allemande c'est le phénomène de germanisation des mots français (16 fois); à la télévision

allemande, on trouve deux reportages dans lesquels les reporters font des interviews à des

Français sans être interprétés ; ce sont eux qui traduisent les questions et les réponses. En

conséquence: Le téléspectatew allemand entend exclusivernent du français vingt secondes

durant. Tout cela montre que la langue de I'autre est traitée de manière bien dif;Ërente dans

les deux pays voisins.

3s vgl.: ARD,K3, SP 5o:20.
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Les discussions sur I'actualité des deux sociétés z La ,discussion de

stagnation' en Allemagne et la rdiscussion black-blanc-beur'en France

Le résultat de la propre équipe nationale avait dégagé dans chacun des deux pays une

discussion sur l'état actuel de leur société. En France, le titre de champion mondial -

exagérément intitulé comme < exploit français du siècle >>36 - est vu comme un événement

clef à deux titres : D'une part, la stagnation permanente et le pessimisme, les doutes et la

< certaine léthargie u" qui régnaient depuis un certain temps dans la société française,

seraient enfin surmontés.38 Après cette victoire toute la France, semble-t-il, voyait son avenir

avec plus de confiance et d'optimisme. De cette manière, les médias français hansportent une

certaine atnosphère de renouveau. De I'aute part, la victoire de la propre équipe nationale est

célébrée comme une victoire du modèle idéal de la société française. L'équipe nationale de

football, serait, lit-on, corlme collectif multi-ethnique le reflet exact de la société française, de

la < diversité de la population o3e. Un tel succès n'aurait été possible que avec cette équipe

multi-ethnique avec laquelle tous les groupes sociaux en France pourraient s'identifier.ao

L'importance de cet événement pour la vie des Français est même comparée aux révoltes des

étudiants en mai 1968.

En Allemagne, après la défaite en quart de finale contre la Croatie, une intense discussion de

plusieus semaines voit le jour qui est marquée par une forte auto-critique. Berti Vogts,

I'entaîneur allemand, est très durement critiqué. Il avait reproché àla FIFA de défavoriser les

36 Droussant, Claude: ,,Droit du sol, droit du foot'', dans: Equipe magazine,l8.07.1998, p. 5.
37 Droussant, Claude: ,,Droit du sol, droit du foof', dms: Equipe magazine, I 8.07. | 998, p. 5.
3t Le point culminant des problèmes economiques et des ténsions sôciales avait été au àebut de I'année 1998 un
soulèvement des chômeurs qui avait duré des semaines et qui avait présenté - visibles pour tout le monde - les
scissions profondes à I'intérieur de la sociéæ française ainsi que I'intégration insuftisante des immigrants en
France.
3e 

lohne Autorl: ,,France-Brésil, le rêve et la ftûe", dms: Le Monde, 12./13.07.19€/8, p. l.
4 L'équipe nationale de France est nommée ,l'équipe black-blanc-beur', car une grande partie des joueurs ont
des ancêres non-français ou viennent eux-même directement d'une ancienne colonie française ou d'un DOM-
TOM français: Bernard Lama est né au Guine4 Marcel Desailly au Ghan4 Christian Karembeu en Nouvelle-
Calédonie, Lilian Thuram en Gouadeloupe, Patrick Viera au Senegal ; Fabien Barthez et Didier Deschamps ont
des ancêtes espagnols, Alain Boghossian a des origines arméniennes, Youri Djorkaeffdes ancêtres arméniens et
polaques, Thierry Henry des ancêtres argentins, Robert Pires des pères espagnols et Zinédine Zidane des pères
algériens. Deux des joueurs viennent de regions dotées de forte identité régionale, voire d'un mouvement
indépendentiste (Stéphan Guivarc'h de la Bretagne et Bixente Lizaraan du pays basque).
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Allemands, car le football allemand serait pour,certains hommes' couronné de trop de succès.

La presse allemande donne à Vogts I'image du mauvais perdant. Les waies causes de la

défaite allemande seraient auhes: Et les joueurs et le système de jeu serait trop vieux, les

structures au DFB se seraient incrustées. On se serait reposé sur les succès du passé, se serait

comporté d'une manière arrogante et serait devenu aveugle à cause d'rure idée trompeuse qui

aurait fait croire au dirigeants du football allemand qu'on aurait obtenu par I'incorporation des

talents de l'Allemagne de I'Est des ,ressources footballistiques' assurant les arurées à venir.

Maintenant, il serait temps de se réveiller pour mettre fin à cette ère de stagnation dans le

football allemand et pour apprendre des systèmes de talents et d'éducation sportive des pays

voisins, notamment la France. Pourtant, l'échec senti précoce de l'équipe nationale de football

n'est pas seulement w comme la fin d'une ère sponive - de l'ère Vogts. Les commentataires

allemands voient aussi des parallèles entre le développement du football allemand et le

développement politique et économique de I'Allemagne; ils prévoient ne pas seulement la fin

de l'ère Vogts, mais aussi celle de son arni personnel, du chancelier allemand Helmut Kohl.

Son ère, qui aurait été caractérisée dans les dernières années par le contentement de soi,

l'arrogance et la stagnation, se terminerait aussi - bientôt déjà dans les élections fedérales en

autotnne de la même année. Le développement du football allemand reflète aux yeux des

médias allemands I'aûnosphère générale dans la population allemande et irait parallèlement

aux développements généraux de la société allemande. Ce qui serait valable pour le sport,

serait aussi valable pour la politique : La stagnation dewait être surmontée, ici et là.

Surtout les journaux et magazines allemands participent à la ,discussion black-blanc-beur'

française d'une manière assez intensive. Ils ajoutent des propres réflexions et la prennent

comme point de départ pour analyser aussi les problèmes d'immigration et d'intégration qui

existent en Allemagne et pour se demander sur la mentalité allemande - en général et en

comparaison avec la France. Sur le plan sportif on renvoie aux fautes commises en Allemagne

par rapport au système français et on se demande quelles stnrctures et façons de travailler

pourrait être adoptées. En ce qui concerne le modèle de la société française, parfois on le juge

favorable et son succès actuel provoque de la jalousie, parfois on souligne les multiples

problèmes de ce modèle d'intégration. Ainsi, la presse allemande - et surtout la Franffurter

Allgemeine Zeitung - renvoie après la victoire de l'équipe multi-cultuelle française à

I'importance du ,iz,s soli', du droit du sol comme le droit de citoyennete en France qui dit que
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tout enfant né en France obtient un passeport français. Par ailleurs, il est dit que la victoire de

cette equipe multi-ethnique serait une claque forte dans le visage du Front National, qui aurait

été toujours contre le droit du sol et qui aurait toujours diabolisé ,l'envahissement de la

société française par les étrangers'. Les publications allemandes, pourtant, ne manquent pas

non plus de freiner les chæurs euphoriques en renvoyant aux grands problèmes sociarx

comme, par exemple, la gtande misère que vivent grand nombre d'immigrés surtout d'origine

maghrébine dans les quartiers sensibles des agglomérations françaises. Celui qui tirerait de la

grande euphorie en France la conclusion que les hommes politiques en France se dépêcherait

maintenant et saisirait la chance qui se présente à eux pour solutionner les graves problèmes

de la politique d'immigration, serait tombé victime d'une illusion :

< Was bleiben wird, ist das gesteigerte Selbstbewusstsein, das viele schwarze
Franzosen und viele ,,beurs" schon wiihrend der Nacht des Sieges gezeigt
haben. ,,Wir haben gesiegt", sangen die einen. ,,Und das verdankt ihr uns",
antworteten die anderen. Dieser Dialog wird weitergehen. >>al

Pendant leurs réflexions concernant les raisons des très différents résultats de I'Allemagne et

de la France, les médias allemands renvoient aussi aux differences dans la mentalité des deurc

peuples voisins. Au sérieux allemand est opposée la gaieté française, à I'obéissance la libené,

au travail le jeu. Ainsi, la presse allemande lie ses réflexions sur la société étrangère à des

réflexions su la propre société, la ,discussion black-blanc-beur' et la ,discussion de

stagnation' vont main en main et se complémentent. Les médias français, en revanche, se

contentent à reprendre - d'une manière très superficielle - la ,discussion de stagnation' en

Allemagrre. La perception de I'autre ne surmonte ainsi pas la pure description de I'image que

les Allemands dessine d'eux même. Ni on formule des propres réflexions, ni on analyse le

sujet sous un angle français, par exemple en comparant la situation allemande à la situation

actuelle en France. Dans la presse française on ne trouve donc ni une véritable réflexion sur

I'autre qui enrichirait cette discussion avec des propres idées et pensées ni une réflexion sur

soi-même. La discussion black-blanc-beur', cette euphorie qui manque d'un véritable sens de

realité, superpose en France tous les autres sujets potentiels dans les jours finals de cette

Coupe du monde 1998.

ar W.W.: ,,Stolzes Frankreich", dans: Franlfurter Allgemeine Zeitung, 14.07.1998, p. l.
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Le ,cas Nivel' : Honte allemande et rfair-play'français

La façon de faire le récit du ,cas Nivel'42 à la télévision est très différente de celle dans la

presse. Du côté télévision, ce sont les chaînes françaises qui se prononcent plus souvent sur

les agressions des hooligans allemands à Lens. La raison est simple : Le matériel de télévision

analysé en France est composé des matches allemands, le matériel de télévision analysé en

Allemagne n'est composé que des matches françaises, et c'est logiquement dans le contexte

des matches de I'Allemagne qu'on revient plus souvent sur le ,cas Nivel', car on craint avant

chaque match de I'Allemagne suivant les événements de Lens qu'il pourrait avoir de nouveau

des actes de violence pax des citoyens allemands. Dans la presse, en revanche, le corpus

analysé contient en France et en Allemagne, tous les articles publiés sur le ,cas Nivel'

pendent toute la Coupe du Monde. Ainsi, il n'est pas surprenant non plus que la quantité

d'articles et de photos publiés sur le ,cas Nivel' dans la presse allemande - la presse de la

nation des agresseurs - est beaucoup plus élevée que celle dans la presse française - la presse

de la nation des victimes (160 pour I 15 articles, 69 pour 27 photos). De plus, les publications

allemandes suivent le ,cas Nivel' plus intensément, mais aussi plus longuement. Le ptus grand

nombre d'articles sur le sujet est publié le troisième jour après les agressions des hooligans

allemands sur le gendarme français (45 en Allemagne, 28 en France). Dans les semaines qui

suivent le nombre d'articles publiés en France - moins élevé déjà - baisse encore beaucoup

plus vite qu'en Allemagne (2ètt semaine: 3l pour 18, 3ht semaine : 17 pour 8, 4èt'

semaine: 8 pour l).

En ce qui concerne le contenu des articles et des reportages, nouvelles et déclarations simples

à la télévision, on peut diftrencier quatre sujets d'intérêt : les déclarations a) sur les victimes

(le gendarme Nivel, la population de Lens), b) sur les agresseurs (ceux de Lens, les hooligans

en général), c) sur le peuple allemand duquel les agresseurs ont résurgis, d) sur les causes

sociales des incidents de Lens et leus conséquences nécessaires.

n'ln2ljuin 198, dans le contexte du match Allemagne - Yougoslavie, quelques ?00 hooligans a[emands font
des révoltes dans les rues de Lens cassant plusieurs mâgarins et bars et se livrant des batailles de rue avec la
police française. Pendant ces actes de violence un groupe d'Allemands s'abat sur un gendarme français, Daniel
Nivel, qui reçoit des coups aussi durs sur la tête qu'il reste en coma pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, il
est physiquement et mentalement handicapé.



Victimes : En ce qui concerne le gendarme Nivel,la presse française et allemande publient

plus ou moins les mêmes informations : la gravité des blessures qu'il a reçues, c'est-à-dire

l'état de santé dans lequel il se trouve, et les petites améliorations qui sont communiquées par

ces médecins à la suite, mais aussi des informations personnelles (état de famille,

responsabilité professionnelle, âge etc.).

Quant àlapopulation de Lens,les publications françaises publient trois reportages assez longs

avec beaucoup de déclarations de témoins dans lesquels est décrit < l'écceurement >43 que

ressentent les Lensois, (( une population qui reste sous le choc >ra. En Allemagne, en

revanche, on ne trouve aucun article qui ait pour sujet la situation à Lens après les révoltes des

hooligans allemands. Un seul article est publié par la Franlcfurter Allgemeine Zeitung qui

parle de I'ambiance à Montpellier où l'équipe nationale allemande dispute son prochain

match de cette Coupe du monde.

Agresseuns : Les informations que donnent les journaux et magazines français sur les

agresseurs de Lens portent surtout sur leur aspect physique, leur âge et leurs racines sociales.

Le principal suspect Markus Warnecke, par exempleo est décrit ainsi: < L'homme est un

colosse, vingt-sept ans, 1,90 mètre, 120 kilos ,r4s, <{ cheveux coupés ras, bouc taillé court, tee-

shirt et jeans noirs, un pitbull à ses côté: le repousse-client. >a6 Il vient d'une < bonne

famille >47. Toutes les publications françaises, mais surtout le joumal à sensation France Soir,

comparent les agresseurs de Lens à des ,bêtes', ,barbares', ,sauvages', ,animaux' ou même

< sous-animaux ,r4t, ce qu'on ne trouve pas dans Ie corpus de la télévision française. Ainsi, les

agresseurs sont présentés par une partie des journalistes de presse comme un groupe

homologue de gens agressifs et sauvages. Il est important de le dire que les médias français ne

généralisent pas, c'est-à-dire, les images utilisées pour les agresseurs de Lens ne sont pas

transferées à la population allemande en général. En Allemagne, I'image transmise par la

presse est plus ou moins la même à I'exception du fait qu'on ne trouve pas aussi souvent des

comparaisons négatives et agressives que celles citées ci-dessus.

a3 Rouet, Jean-Michel: ,,A LÆns, c'est l'écoeuremenf', dans: Z 'Equipe,23.06.1998,p.4.
e Rouet, Jean-Michel: ,,A Lens, c'est l'écoeuremenf', dans: L'ùquipe,23.06.1998,p.4.
a5 Guerrin, Michel: ,,Pressons, il reste dix places", dans: Ze Monde,24.06.1998, p. L
6 Gonin, Jean-Marc: ,,Porfait d'un monstre", daf,is: France Soir,24.M.l98, p. 3.
a7 Gonin, Jean-Marc: ,,Portrait d'un monstre", dans: France 5oir,24.06.198, p. 3.
at Ejenès, Gérard: ,,C'était Fop beau...", dans: L'Equipe,2l.O6.1998, p. 2.
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En ce qui concerne le phénomène du hooliganisme allemand en général, la presse française
parle d'un ,hooliganisme typiquement allemant qui porte, selon elle, les caractéristiques

suivantes:

- << Les voyous allemands se distinguent par leur organisation oot de laquelle les
autorités françaises se sont montrées très impressionées. Ces gens seraient des
< spécialistes de la guerilla urbaine >s0.

- Ils sont extrêmement bien équipés et portent, par exemple, des ,,protège-dents et [...]
communiquent par portable"sl. Avec leurs moyens de communications modernes ils

. peuvent < se déplacer, s'éclater ou se regrouper selon les ordres qu'on leur donnait Ds2.
- Les hooligans allemands sont, contrairement à leurs homologues anglais, sobres et

froids et agissent dans un état d'< esprit clair >53.
- Ils sont exceptionnellement brutales et montrent une violence froide et préméditée. Ils

ne s'abreuvent pas de bière, < mais de violence pure uso.

Dans la presse allemande, les mêmes informations sont données sur les hooligans allemands
et on apprend de plus, qu' ils viennent de tous les milieux socials - < Arbeitslose, Sfudenten,
Geschiiftsleute, Jugendliche >5s, << Arzte, Juristen, Ingenieure 1156. La grande différence entre
la presse allemande et la presse française est qu'en Allemagne on ne parle pas d,un
hooliganisme typiquement allemand, mais de caractéristiques du hooliganisme moderne qui
estwrphénomène et un problème international.La Franlfurter Allgemeine Zeitungécrit :

< Bei diesem sozialphËinomen nationale unterschiede zr machen wâire
ûbrigens verfehlt: Hollâinder, Briten, Deutsche, Italiener bieten seit langem
Abteilungen einer Internationale der Gewalt auf, die sich untereinander
bestens kennt und gemeinsame Werte vertritt. )57

ilgns 
arircurl ,,Une organisation défiant la polic9", dnas: Le Républicain Lorrain,23.06.l99g, p.33.'" Rouet, Jean-Michel: ,,Les sauvages ont frappé,.,in: L,Equipe,22.06.199g,p.2.sr Rouet, Jean-Michel: ,,Les sauvages ont fiappe..:,in: t'Oqulipi,22.M.l99g,p.2.52 Broussard, Phillippe: ,,Ure nouvelle étape àans la dérive violente du phénomène amorcé outre-Rhin dans les

années 80", dans: Le Monde,25.06.1998, p.9.

13 Bronlard, Philippe: ,,Un gendarm" grièuement blessé par des hooligans allemands.., dans: Ze Monde,
23.06.199t, p. Il.

] e3enes, Gérard: ,,C'était trop beau...", dms L'Equipe,2l.06.199g,p.2.
$ 

[sansaAutelrJ:,,,Familienvater (29). Warum ich ein Hooligan bin", 
'dans: 

Bild Zeiung, 24.06.199g, p. 9.- I(ramer, Wifhelm: ,,Hooligan-Experte: Anftihrer verabreden sich per Internet'., ans: gita Zeitung,)S.M.lgg,
D . 7 .
3t Schûmer, Dirk ,,Bruder Hooligan. Der HeldenschweiB der Braven und die Intemationale der Gewalf., dans:
Franlfurter Allgemeine Zeinng,24.O6.1998, p. 47 .
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La deuxième grande difference entre les commentaires français et allemands porte sur la

question des convictions politiqzes des hooligans allemands. En France, 23 des 36 articles qui

parlent des agresseurs évoquent cette question, soit 64 pour cent des articles. En Allemagne,

ce sont seulement 13 de 28 articles ou 46 pour cent. Des 23 articles dans les publications

françaises 19, soit plus que 83 pour cent, affrrment que les hooligans soutiennent des

convictions extrême-droites et les appellent des xénophobes et des < néo-nazis allemands >>58.

Ce signe d'égalité entre les hooligans allemands de Lens et les extrémistes de droite est très

clair aussi dans la citation suivante qui décrit le comportement des agresseurs : (( parader dans

les rues de Lens, hurler leur fureur, chanter, en néonazillons, la < supériorité > de leur race et

casser du policier français. [...] Un jour le foyer turc, un autre les rues de Lens. >>se Dans la

presse allemande, en revanche, seulement quahe des 13 articles qui parlent des convictions

politiques des hooligans allemands comparent les agresseurs - et uniquement les agresseurs

de Lens et ne pas les hooligans allemands en général - à des néo-nazis, c'est-à-dire un total de

3l pour cent. Tous les autres articles - soit qu'ils parlent concrètement des agresseurs de Lens

soit qu'ils parlent du hooliganisme allemand en général - se montrent convaincus que le

hooliganisme dans son noyau est un phénomène absolument a-politique.60 Celui qui mettrait

les hooligans et les néo-nazis dans la même casserole n'aurait aucune idée : < Er hat keine

Ahn*g out.

Le peuple Allemand : Le résultat le plus surprenant en ce qui conceme le ,cas Nivel' a été le

suivant: même si on parle, côté français d'un hooliganisme typiquement allemand avec des

caractéristiques bien définies (bien organisé, bien équipé, sobre et froid, extrêmement brutale

et originaire de I'extême-droite), aucun des I 15 articles analysés de la presse française et

aucune des 32 déclarations faites à la télévision française ne contient des allusions au passé

sombre de I'Allemagne, à I'histoire guenière franco-allemande ou à une nature quelleconque

des Allemands. On ne désigne pas le peuple allemand comme le responsable des incidents de

tt N.J.: ,,lts sont venus pour cogner"', dans: France ioir,22.06.199E, p. 3.
" Guerrin, Michel: ,,Les fils brun de l'époque", dans: Ie Monde,23.06.1998, p. I.o Ceci est confirmé et souligaé par plusieurs experts comme, par exe-ile, par le bien connu sociologue
allemand Gunter Gebauer (voir: Gebauer, Gunter: ,,Es geht um Auslôschung von Kultuf., duts: Frantfuiter
Allgeneine Zeitung,10.07.1998, p. 13) et même par les propres hooligans qui sont cités dans la Bild Zeitung
(voir: [sans auteur ]: ,,Familienvater (29). Warum ich ein Hooligan bin", dans: Bitd Zeinng,24.O6.199lg, p. 9;
[sans auæur ]: ,,lch war dabei - sie $4lteten wie die Bestien" , dans; Bild Zeitung,23.M.l9ryt1, p. 7).tt 

[sans auteur]: ,,lch war dabei - sie wiiteten wie die Bestien" , dans: Bitd Zeiting,23 .06J99d, p. T .
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Lens et on cherche en vain des expressions de sorte : ,Bien sûr, les Allemands, qui d'autre ?'.

Les commentateurs ainsi que les hommes politiques et offrciels cités dans les articles français

mettent clairement une ligne séparative entre les agresseurs de Lens et la population

allemande. Un exemple :

< Que les hooligans d'aujourd'hui soient anglais ou allemands n'est pas
sans intérêt pour les forces de l'ordre. Mais, en réalité, leur nationalité
importe peu. Ce sont les monstrueux de la bêtise sans frontière. r>62

IIs s'efforcent même de ne pas utiliser I'adjective ,allemand' quand ils parlent des incidents.

Ainsi, le grand titre sur la une du Monde le jour après les révoltes dit: < Lens: hooligans,

l'urgence absolue >63 et ne pits, par exemple, ,hooligans allemands, l'urgence absolue'.

Jacques Lambert, le Directeur du Comité d'Organisationde la Coupe du monde, parle de ,,ces
q4)es"fl et ne pas de ,ces allemands' ou même de ,ces types allemands'. Et le premier

ministre français, Lionel Jospin, ne laisse aucun doute qu'ils ne faut surtout pas essayer de

culpabiliser les Allemands quand il parle de < ces bravaches en règle générale, d'où qu'ils

viennent, y compris les nôtres >6s.

A ce cornportement très ,fair-play' vers le voisin allemand s'ajoute une conespondance

extrèmement bienveillante aussi sur d'autres aspects : Prenant tous les articles et déclarations

analysés en compte, les médias français publient plus de paroles d'hommes politiques et

d'officiels allemands qui déclarent d'être écæurés par les incidents de Lens et qui expriment

leurs forts sentiments de tristesse, de douleurs et de honte que les médias allemands. De

même, on trouve dans les publications françaises plus d'articles (21 pour l6) et plus de photos

(12 pour 7) snr les multiples actions de donation qui voient le jour en Allemagne (comptes de

diftrentes stations de radio, de télévision et de la presse écrite ainsi que des initiatives privés)

et parmi les supporteurs allemands voyageant en France. Le même traitement ,fair-play' peut

être constaté quant à la télévision française. Deux exemples :

,,Vous voyez ici une banderolle qui dit ,Non!'. C'est très diffrcile à vivre
pour les Allemands ce qui c'est produit à Lens. Ils ont été submergé pzu une
sorte de vague de culpabilité après les violences commises par - on n'ose

62 Padiou, Maurice: ,,La nausée", dans: Le Républicain Lorrain,23.06.l998, p. l.
jl t*tls auæurl: ,,Lens: hooligans, l'urgence absolue", dans: le Monde,23.06.l99E, p. l.s Ctozier, Jean-François: ,,lls étaient là pour tuef', dans: France 5oir,23.06.199t, p. l.
65 

Jsans autew]: ,,Réactions", dans: I '8quipe,23.06.1998,p.4.
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même pas les appellés les hooligans - par les voyous. L'Allemagne s'est
mobilisée pour aider la famille du gendarme grièvement blessé à Lens. Il y a
même une chaîne de télévision et un quotidien qui ont fait des collectes en
faveur de Daniel Nivel."tr

,,De cette coupe du Monde, les Allemands ne veulent que garder de bons
souvenirs. [...] Les incidents de Lens ont temi I'image des supporters. La
fédération allemande a choisi de passer un message: Distribution de 20000
T-Shirt à I'entrée du stade cet après-midi."67

En Allemagne, le mot du moment c'est la ,honte'. Le chancelier allemand parle d'une

<< wahren Schande ftir unser Land >68 etla Bild Zeitung encadre - pendant les deux jours après

les incidents de Lens - ses pages sur la Coupe du monde en noir, avec une banderole disant

,,+ + + Die Hooligan-schande + + +*6e. Toute l'Allemagne semble d'avoir peur pour I'image

de l'Allemagne dans le monde. Les iniciatives pour le gendarme blessé se multiplent et la

presse publie énormément de rewes de presse sur ce que commentent les journaux des pays

voisins - un regard anxieux vers l'étranger. Les commentaires et lettres d'opinion des lecteurs
- 37 dans tout le corpus en Allemagne, inexitentes en France - montrent la terreur et la auto-

culpabilisation du peuple allemand. Voici deux extraits exemplaires - premièrement un

commentaire du Kicker, deuxièmement une - certainement extraordinaire - lethe d'opinion

de I'ambassadew allemand à Paris :

< sie terrorisieren die Empfindungen eines grru;en volkes, sie schaden
nicht nur den opfem, sondern dem Ansehen von uns Deutschen in der
Ednzen welt, weit tiber den Rahmen einer Sportveranstaltung hinaus. >70

< Das scheu8liche verbrechen von Lens - und um nichts anderes handelt
es sich - ist zutiefst deprimierend, nicht zuleta fiir den verfieter
Deutschlands in Frankreich, dem die Pflege der bilateralen Beziehungen
anverfraut ist und der sich um die vermittlung eines guten
Deutschlandbildes bemûht. D7 I

* FR 2,K 6, oo:r4:44.
"' FR 2,K 6, oo:02:34.

ll [t-t auteur_]: ,p7jâhriger aus Hannover heute vor Haftrichtef', dans: Bild 2einng,23.06.1998, p. l.o'Voir: Bild 2einng,23.06.1998,p. 3 et 4; 24.M.199t,p. 8 et 9.'u Holzschuh, Rainer: ,,Die Politik mu0 den Rahmen schaffen", dans: Kicker,2s.06.l99E,p.2.7r Sabreit, Immo: ,,Brutalitât hat nichts mit rechts oder links ar tun", dans: Frankfurtàr Ailgemeine Zeitung,
26.06.1998,p. l l .
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Le fait que Ie publique français est bien conscient de ces craintes allemandes montrent les

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 honte de ses hooligans >>74 et < L'Allemagne s'inquiète pour son image >7s

sont seulement quelques titres des commentaires publiés pendant ces jours. Comme toujours

en Allemagne - selon I'argumentation des journaux français -, le passé nazi remonte

immédiatement à la surface. Les incidents de Lens menacent I'idée que I'Allemagne a d'elle-

même et qu'elle veut projeter à I'extérieur. Depuis la fin de la guerre, les Allemands ont fait

des efforts pour n'être plus les mal-aimés et pour être acceptés par leurs anciens ennemis. Ils

ont porté une attention presque obsessionelle à ce que leurs voisins pensaient d'eru<.

Maintenant, ils redoutent de voir resurgir à l'étranger, et d'abord en France, le spectre du

,mauvais allemand' qu'ils se sont appliqués pendant des décennies à conjurer.

On peut concluire que le développement tout à fait positif des relations franco-allemandes et

le processus d'intégration européenne ont contribué à empêcher que des déclarations,

comparaisons et images inéfléchies ne sont plus prononcées aussi vite. Une autre raison peut

ête que les guerres mondiales sont, en 1998, déjà assez longtemps passées et que ceux qui

rapportent cornme journaliste dans le cadre de la Coupe du monde 1998 en France

appartiennent pour la majorité déjà à une nouvelle génération de journalistes qui n'a pas vécu

ni directement ni comme première post-génération, mais comme seconde ou même troisième

post-génération les heures les plus noires des relations franco-allemandes. De plus, les

redoutes envers une augmentation du poid politique, économique et culturel de I'Allemagne

évoquées par la réunification allemande se sont montrées injustifiées. En tout cas, il est assez

remarquable que les médias français analysés ne projettent pas son indignation et son rage sur

I'ensemble du peuple allemand, mais commentent, au contraire, avec beaucoup de précaution

et une attitude clairement positive et bienveillante.

Les causes et conséquences: En ce qui concerne la discussion su les conséquences

nécessaires après les incidents de Lens, le public allemand demande des mesures de punition

2 Bouclrard, Jean-Philippe:_,,L'Atlem4gne est prête à payer ", dans: France Football,26.01.l99t,p. M.
" Van Moere, Marc: ,,L'Allemagne culpabilise", dans: L'8quipe,25.06.1998, p. 19.

litr-t auteurl:,,L'Altemagne a honte de ses hooligans", dans: Le Monde,Z+.Oe .l-9et,p.l.
" Leparmentier, Amaud:,,L'Allemagne s'inquiète pour son image", dans: Le Monde,ZS.Oe.teeS, p. e.
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plus strictes et plus immédiates en renvoyant aussi au modèle français. En France, en

revanche, on déplore de n'avoir pas pu empecher le drame de Lens de se dérouler, mais les

autorités soulignent que le dispositif policier et les mésures juridiques sont tout à fait

suffrsantes. En Allemagne, il y a aussi quelques voix qui disent qu'une aggravation des lois ne

serait pas la solution. Les causes du phénomène violent et criminel nommé ,hooliganisme' ne

pourraient pas être combattues de cette façon. Il faudrait les combathe à leur origine : les

problèmes d'éducation, les frissements sociales et le rôle trop puissant des médias dans nos

sociétés modernes de I'ouest. Beaucoup de ces argumentations peuvent être trouvé dans

I'article < Es geht um Auslôschung von Kulnr o76 du sociologue Gunter Gebauer publié dans

la Franlfurter Allgemeine Zeitung. Mais aussi dans les autres publications allemandes naît

une vive discussion - dans les commentaires, interviews et lettres d'opinion (39 articles en

totale) - sur les problèmes sociales qui ont favorisées la genèse du hooliganisme dans les pays

soi-disants développés. En France, une telle discussion est - à I'exception de quelques peu

remarques - inexistente.

Conclusion

Un des objectifs de l'étude sur la perception de I'autre dans le contexte de la Coupe du monde

1998 en France a été de montrer aux lecteurs/téléspectateurs (les consommateurs de discours

journalistiques) et aux joumalistes eux-mêmes qu' il existe de multiples façons de véhiculer

des images de I'autre et quels effets cet ,input' - si on veut utiliser un terme sociologique -

peut avoir sur la perception des lecteurs/téléspectateurs.

En ce qui concerne les images transmises dans les articles de presse et dans les émissions de

télévision sur le style de football du pays voisin, on a pu constater I'existence de ,caractères

imaginaires' du peuple allemand et du peuple français. La presse écrite et la télévision

qu'elles soient française ou allemandes le présentent de façon homogène. Les images de

l'autre tansmises dans les médias des deux pays, par rapport à la perception d'une différente

façon de jouer au football, sont généralisees; le message est le suivant : Les Allemands et

respectivement les Français sont cornme ils jouent et ils jouent comme ils sont. Ainsi doit-on

tt Gebaueç Gunter: ,"Es geht um Austôschung von Kuttur", dans: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.07.1998,
p. 13.
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interpréter aussi les remarques de Didier Braun faites déjà bien avant la fin de cette Coupe du

monde:

<< En ces temps de mondialisation et de jeu sans frontières, le mélange des
identités du football est normal. Les cultures sont mixées, brassées par les
incessants échanges, les multiples compétitions, les transferts permanents,
les espionnages systématiques, les retransmissions et rediffirsions sur tous
les réseaux du globe. On redoutait I'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 traditions de leur football, diversifié
par les latitudes, les climats, les peuples, les cultures et I'histoire. En dépit
de I'universalisation du jeu,-ils ont conservé leurs différences et alimenté de
belle manière sa diversité. >>"

Les ,caractères imaginaires' du peuple français et du peuple allemand véhiculés à I'aide du

football ont été partiellement réaffirmés et complétés par les déclarations qui ne portent pas

specifiquement sur le football mais sur les Français et les Allemands, en général. De plus, ces

,caractères imaginaires' complexes renvoient aussi à une auto-perception et une identité

nationale analogiquement divergente, car la présentation de I'autre est toujours en même

temps une présentation implicite de soi-même :

,,The characteristics of the other, as we perceive them, are primarily a
function of our own national identity more than that they are facts."78

La perception des Allemands par les Français et la perception des Français par les Allemands

dans le cadre du football Sont qrrasi diamétralement opposées : Le football présente le

Français comme I'exacte contraire de I'Allemand. Cette opposition attire, mais elle explique

aussi - avec I'histoire commune, bien sûr - une certaine rivalité entre les deux peuples dans le

football et dans la vie politique et économique. Mais ceci implique aussi une chance

d'apprendre I'un de I'autre. La condition pour cela est d'être conscient des différences

culturelles, ce qui demande un processus de sensibilisation. Mettre en marche ce processus est

le principal devoir de la politique mais aussi des médias.

tt Braun, Didier: ,,Le talent et la volonté", danst L'Equipe,22.06.1998, p.3.
o Berting, Jan/ Villain-Gandossi, Christiane: ,,The role and significanée of national stereoqpes in inærnational
relations: an interdisciplinary approach", dans: Walas, Teresa: Stereotypes and Nations, Krakau, 195,p.22.
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Les informations sur les civilisations données dans le cadre du journalisme sportif pendant la

Coupe du monde 1998 ont montré quels sont a) les événements et les expériences historiques,

b) les informations sur la géographie, le tourisme, le mode de vie et la société en général,

c) les objeæ symboliques qui jouent un rôle important dans la perception mutuelle, et

d) quelle est la relation de chacun des deux peuples envers la langue de I'autre.

En ce qui concerne les discussions dans les deux sociétés, elles ont réaffrrmé certaines des

images de I'autre constatées par les recherches. Par ailleurs, ces débats ont montré que la

performance d'une nation dans le football est souvent reliée à la réalité de la société même.

Cette recherche de raisons pour le succès respectivement l'échec sportif dans l'état de la

société des deux nations renvoie aux v(Eux, aux peurs et aux problèmes qui existent en France

et en Allemagne. La même chose est waie pour la présentation du ,cas Nivel' : En Allemagne,

ce sont la colère et la honte ainsi que le regard anxieux vers l'étranger qui montrent que le

passé nazi est toujours très vivant dans la mémoire collective des Allemands. Les journalistes

français renvoient également à ce fait, et c'est aussi à cause de I'humilité allemande que la

correspondance des médias français est - en ce qui concerne les événements de Lens - aussi

positive et bienveillante. Par ailleurs, la présentation très differente des discussions qui ont vu

le jour autour de la défaite respectivement la victoire des deux équipes nationales et

également dans le cadre du ,cas Nivel' montre aussi très clairement que la culture joue un rôle

qui ne dewait pas être sous-estimé - non seulement pour la perception de I'autre mais aussi

pour la perception d'événements de caractère international.

Outre ces conclusions concernant le contenu de l'étude présente, il faut aussi souligné

quelques défis méthodiques et thématiques pour le champ de recherche. Quant aur défis

méthodiques ont peut distinguer quatre aspects principaux :

l. Les études qui portent sur des événements globalement médiatisés ne devraient pas

analyser le sujet choisi d'une manière isolé, mais il faut l'étudier dans son contexte

historique, politique, sociologique et culturel. Les débats qui voient le jour dans le

cadre d'un événement et les informations historiques, politiques et culturelles,

géographiques, économiques et linguistiques peuvent transmethe autant d'images de

I'aute que la présentation de l'événement même.
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Tenant en compte ce premier aspect, il est indispensable que la méthode de recherche

dans le cadre de I'analyse de la perception de I'autre soit interdisciplinaire. Les

multiples résultats de l'étude présente n'ont été possibles que par I'utilisation de

méthodes des sciences culturelles, des sciences des médias, des sciences historiques,

sociologiques et linguistiques. De plus, des études phonétiques ont conduit à une

diftrenciation basique des styles de commentaire employés par les journalistes

allemands et français dans le cadre des retransmissions des matches de football en

direct à la télévision, ce qui a ouvert d'autres perspectives sur les images de I'autre.

En ce qui concerne le corpus d'une étude sur la perception de I'autre dans les médias

de masse, il est recommandable de ne pas analyser qu'un ou deux médias car un

journal de qualité nationale apporte, par exemple, d'autres éléments à un discorus

donné qu'un journal à sensation, un journal régional, un journal ou un magazine

specialisé ; de plus, même à I'intérieur d'une seule publication, il faut regarder toutes

les différentes parties de cette publication car la perspective des joumalistes qui

écrivent pour la section culturelle est souvent tout à fait une autre que celle des

journalistes des sections politiques, économiques ou bien sportives. Par ailleurs, la

comparaison de médias écrits avec des médias audiovisuels est spécialement

enrichissante par rapport aux images transmises et aux discours complexes, et par

rapport aru< différentes fonctions des médias et leurs rôles dans les sociétés analysées.

Ceci peut, en même temps, contribuer aux recherches sur les civilisations des nations

données.

4. Enfin, il est important de relier I'analyse qualitative avec une analyse quantitative.

Premièrement, car la question des quantités d'une certaine image renvoie à

I'importance de cette image et, deuxièmement, car l'étude empirique ouwent d'autres

possibilités de comparaison et d'interprétation. Une des options de relier I'analyse

qualitative et I'analyse quantitative représente I'analyse de discours.

Concernant les défis ttrématiques pour le champ de recherche de la perception de I'autre, on

peut renvoyer aussi à quatre aspects principaux - un se réftre spécialement aux futures

J .
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possibilités de recherche dans le cadre du football et trois concement le champ de recherche

en général :

l. En 2006, I'Allemagne est I'hôte de la prochaine Coupe du monde de football. Cet

événement représente une bonne occasion de réviser les conclusions tirées de l'étude

présente. Quelques une des questions qui se posent sont les suivantes : La perception

du style de jouer au football et la présentation du ,caractère imaginaire' du peuple

allemand et du peuple français, restent-t-elles aussi opposées que I'analyse du Mondial

1998 en France a révélé - même si l'équipe nationale de France continuait de jouer

plus effrcacement et avec plus de succès qu'avant lggï7e, et même si le style de jeu

allemand s'adaptait de plus en plus au football moderne (vite, physique et

techniquement exigeant) ? Par rapport aux informations sur les civilisations, pd

exemple, est-ce que la Révolution Française sera - même pendant un tournoi en

Allemagne - plus souvent citée que la réunification allemande ? Les médias français,

vont-ils renvoyer spécialement au passé allemand-allemand lors des matches disputés

dans des ville de I'Allemagne de I'Est ? Quel symbole remplacera le ,Deutsch Mark'

comme le plus important symbole national allemand - derrière le drapeau - dans la

perception des Français ? Les joumalistes allemands utiliseront-t-ils la langue

française avec le même enthousiasme lors de leur propre Mondial de football quand ils

parleront de l'équipe nationale de France, et quant à lenrs collègues français,

s'ouwiront-ils plus à la langue de leur voisin, hôte du deuxième événement sportif

mondial ?

Dans un même temps, il y aura certainement d'autres débats dans les deux sociétés

selon le succès de leurs équipes nationales. Dans quel contexte politique et

économique se retrouveront ces débats, deux ans après l'élargissement de I'Union

Europeenne ? On espère, enfin, qu'il ne faudra pas mener de nouveau un débat sur le

hooliganisme. La question qui se pose est quand même: Entrera le ,cas Nivel' 1998

D Lors du championnat européen 2000 en Belgique et aux Pays-Bas, la France a fait preuve du même beau jeu
conronné de succès que pendant France 98 (la France devient champion d'Europe). La Coupe du monde 20O2 au
Japon et en Corée du Sud, en revanche, a été un échec total ; l'équipe nationale française est retombée dans lejeu
stéréotype ætribué à elle depuis longemps : creatit mais sans réalisme et efficacité (la France a dû quitter le
tournoi apÈs fiois match sans aucun but).
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dans la mémoire collective de la communauté franco-allemande de football comme la

,nuit de Séville' 1982?

En ce qui concerne le champs de recherche de la perception de I'autre en général, il

faut dire que jusqu'à présent la perception de I'autre a été analysée surtout sous I'angle

de la culture d'élite comme la littérature, par exemple. S'il y a eu des études non-

littéraires, elles ont concerné presque exclusivement la presse et la télévision politique.

En revanche, la culfure populaire - comme le tourisme, la mode, les comics, les

cartoon ou les séries-télé, la musique, les jeux vidéos ou le sport, par exemple - n'a

que rarement été le sujet d'une recherche interculturelle - surtout dans le domaine

franco-allemand. On peut nommer au moins trois arguments en faveur de la culnre

populaire: a) elle concerne une grande partie de la population d'une société, les

images transmises par elle représentent ainsi des idées importantes d'une nation sur

une autre; b) les produits de la culture populaire ne donnent pas seulement les idées

plutôt ,officielles' que se fait une nation d'une autre, cornme c'est le cas de la culture

d'élite, mais elle transmet souvent aussi les idées subconscientes, moins réfléchies et

plus spontanées; c) les images de I'autre transmises dans la culture populaire sont

presque toujours reliées à des réalités concrètes, récurrentes. Prenons I'exemple du

football : La façon de jouer au football est une réalité quotidienne et représente ainsi

de maniere concrète I'image de I'autre; elle apporte ou confirme les éléments du

discours sur I'autre.

De même, il serait important pour la perception de I'autre de travailler plus sur les

événements fransnationaux Lûsebrink et Walter parlent de ,,transnationale

Kommunikations- und Medienereignisseccso - comme, par exemple, les guenes et

révolutions, mais aussi le tremblement de terre de Lisbonne en 1757, les Jeux

olympiques à Berlin en 1936, les événements du mai 1968, le premier homme sur la

lune en 1969, la mort de la princesse Diane en 1997, les actes de terrorisme du I I

m LUsebrinlç Hans-Jitrgen/ Walter, Klaus Peter: ,,Einffihrung: Interkulturelle Medienanalyse - Konzepte,
Gegenstandsbereiche, Perspektiven", dans: Ltisebrink, Hans-JilrgerV Walter, Klaus Peter: Inerkulnrelle
Medienanalyse. Methoden und Fallbeispiele aus den romanischen Kulturen des 19. und 20. Jahrhunderts, St.
Ingbert,2003, p. 18.
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septembre 2001, les manifestations globales contre la guerre en lraq au printemps

2003 et la signature probable d'une Constitution européenne en2004. Ces événements

représentent - corlme la Coupe du monde 1998 en France - des points de réference

globaux dont l'étude pourrait être révélatrice.

4. Finalement, I'analyse binationale d'un événement pourrait être amplifiée à nne étude

de trois ou même de plusieurs nations. Pour I'exemple présent, cela pourrait permettre

d'étudier quels éléments du discours sur le style du football allemand peuvent être

trouvés au niveau international - en Angleterre, Italie, Espagne, au Brésil ou au

Cameroun, par exemple - et lesquels doivent être attribués à I'histoire franco-

allemande et à la tradition du discorus mutuel.

705




