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(Mehrfach-) Adressierungen in politischen Talkshows

Der vorliegende Beitrag befasst  sich mit der  (Mehrfach-) Adressierung von Gesprächsbeiträgen 
in  politischen  Fernsehdiskussionen  aus  interaktiver  Sicht. Ausgehend  von  einer  Reflexion  des 
Adressaten- bzw. Rezipientenbegriffs wird mit den Mitteln der Gesprächsanalyse untersucht, wie 
Diskutanten Adressierungen  realisieren und  inwiefern  sich anhand dessen Mehrfachadressierun-
gen herleiten  lassen. Ausgangspunkt der Überlegungen  ist das Hinterfragen zweier als gesichert 
geltender Annahmen: (1) Die Annahme, mediale Gespräche seien per se mehrfachadressiert, weil 
sie inszenierte Kommunikation sind, und (2) die Annahme, Mehrfachadressierung ließe sich auf 
die Teilnehmerkategorie  (z. B. Politiker  einer Partei X)  reduzieren,  statt  den Kontext  ,mediales 
Gesprächʻ relevant zu setzen, der für alle Beteiligten gilt.

Schlüsselwörter: politische Talkshow, Mehrfachadressierung, Gesprächsanalyse

(Multiple) Adressing in Political Talk Shows

The  present  article  explores  (multiple)  addressing  of  interactants’  contributions  in  political TV 
discussions  from  the  interactive point of view. Based on a  reflection of  the concept of both  the 
addressee and the recipient, the methods of conversational linguistics are used to analyze, how in-
teractants ‘do’ addressing and to which extent this could serve as a ground for deriving multiple ad-
dressing. As a starting point, two widely accepted assumptions are scrutinized: (1) the assumption 
that the talk in the media is per se multiply addressed for the reason that it is staged communica-
tion, and (2) the assumption that multiple addressing can be reduced to membership categorization  
(e. g. ‘politician of party X’) instead of setting the context of ‘media talk’ relevant which would 
apply to all participants.

Keywords: politicial talk show, multiple adressing, discourse analysis

(Wielo-) adresatywność w telewizyjnych programach publicystycznych

W niniejszym artykule zajmuję się (wielo-) adresatywnością rozmów w politycznych dyskusjach 
telewizyjnych z interaktywnego punktu widzenia. Za punkt wyjściowy obrałam refleksję dotyczącą 
koncepcji pojęcia adresata i odbiorcy, wokół których zostały poddane analizie metody dyskutantów 
realizujących  adresatywność  w  wypowiedzi.  Ponadto  podjęłam  próbę  wskazania,  czy  w  tym 
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kontekście można mówić o wieloadresywności wypowiedzi. Badanie to zostało przeprowadzone 
metodą analizy rozmowy. Poczynając od analizy wypowiedzi pragnę ponadto zweryfikować dwa 
przyjęte w literaturze założenia: (1) rozmowy w mediach cechują się same w sobie wieloadreso-
wością, ponieważ są inscenizowaną komunikacją, i (2) wieloadresatywność można zredukować do 
kategorii uczestnika dyskusji  (np. polityk partii X), zamiast postrzegać kontekst,  tzn. „medialną 
rozmowę”, jako relewantny obowiązujący dla wszystkich dyskutantów.

Słowa kluczowe: program publicystyczny, wieloadresatywność, analiza rozmowy/konwersacyjna

1. Hintergrund

Die Mehrfachadressierung gilt  als  systemimmanent  für  die mediale Äuße-
rung, da diese für ein Publikum inszeniert wird. Sie gilt ferner als konstitutiv für 
politische Aussagen,1 weil Politiker mit ihren Aussagen heterogene Hörergrup-
pen erreichen, Konflikte (und z. T. Festlegungen) vermeiden oder weil sie durch 
Inszenierungsbrüche gegenüber dem politischen Gegner punkten wollten.2 Dabei 
werden als eigentliche Adressaten die Masse der Hörer, Leser oder Zuschauer 
einer massenmedialen Produktion bzw. einer nach außen gerichteten Äußerung, 
aber auch bestimmte Rezipientengruppen angesehen. 

Eine vergleichbare Unschärfe betrifft auch die Adressatenkonzeption, die in 
der weitesten Form jeden Rezipierenden umfasst, der sich „als sinnvoll betrof-
fen“ sehen darf. Als „sinnvoll Betroffene“ gelten nach Kühn (1995: 14) Adres-
saten, die in Rückbindung an eine Äußerung tatsächlich gemeint sein könnten. 
Kühn geht nicht von einem „rationalistischen“, sondern von einem handlungs-
orientierten  „erweiterten  Adressatenbegriff“  (ebd.)  aus.  Dieser  umfasst  auch 
die nicht intendierten Adressatengruppen, soll jedoch willkürliche (Selbst-) Zu-
schreibungen verhindern. Nach Kühn kann nicht jeder „selbsternannte Adressat“ 
auch ein tatsächlicher Adressat sein, sondern nur derjenige, der in Bezug auf eine 
Politikeraussage als inhaltlich betroffen denkbar ist, auch wenn er nicht explizit 
angesprochen oder gar intendiert war: „Ein sinnvoll erweiterter bzw. reduzierter 
Adressatenbegriff ergibt sich somit durch den Einbezug der als Betroffene be-
schreibbaren Adressaten und durch Ausgrenzung der selbsternannten Adressaten 
durch das Kriterium einer  plausiblen Verantwortlichkeit.“  (ebd., S.  47). Dabei 
ist jedoch die „Bestimmung und Festlegung des oder der Adressaten einer Äu-
ßerung […] vom Willen des Sprechers oder Schreibers unabhängig“ (ebd., S. 9), 
das bedeutet im Umkehrschluss, dass der berechtigte Adressat durch die Analyse 

1  Vgl. dazu z. B. Hartung (2001: 1352), Kühn (1995: 7), Holly/Püschel (1986: 23–31), Dieckmann  
(1981: 268).

2  Z. B. Eppler (2003: 14 f.) und Dieckmann (1981: 277 f.).
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ermittelt würde, nicht durch den Sprecher/Schreiber bzw. den Hörer/Leser. Auf 
das Moment der Intentionalität kann Kühn jedoch nicht ganz verzichten, wenn er 
von „inszenierten“, „kodierten“ und „verdeckten“ mehrfachadressierten Sprach-
handlungen spricht (vgl. dazu Kühn 1995: 51; 253–256), die sich an „gemeinte, 
in-Kauf-genommene und nicht-bedachte Adressaten“ richten (ebd., S. 252): 

Bei Inkongruenzen und Verschiebungen zwischen Adressierungsformen und -arten 
liegen  verdeckte Mehrfachadressierungen  vor.  Verdeckte Mehrfachadressierungen 
können als Kodierungen  (Beispiel: Arbeitszeugnis) oder  Inszenierungen  (Beispiel: 
Politiker-Interview) realisiert werden. (Kühn 1995: 51)

Eine Mehrfachadressierung liegt nach Hartung (2001: 1352 f.) dann vor, wenn 
die „potentielle Mehrdeutigkeit [sprachlicher Äußerungen] von einem Sprecher 
gezielt ausgenutzt wird, um mit derselben Äußerung unterschiedliche Handlun-
gen gegenüber unterschiedlichen Adressaten zu realisieren“,3 wobei Mehrfach- 
adressierung  „auf  der Heterogenität  der  individuellen Verstehensvoraussetzun-
gen“  (ebd.) basiere. Zur Mehrfachadressierung gehöre auch die „Beteiligungs-
rolle […], wenn der Sprecher nur einen Teil seiner Zuhörer formal adressiert.“ 

Dieses Konzept scheint für die Analyse von Interaktion in politischen Fern-
sehdiskussionen, die den Gegenstand des vorliegenden Beitrags bilden, tragbar. 
Dies gilt umso mehr, als die eigentlichen Adressaten der „inszeniert[en]“ „Mehr-
fachadressierung  in Politiker-Interviews“  (Kühn 1995: 14) oft  nicht  erkennbar 
sind, wenn  der Bezug  zum  direkten Gesprächspartner  formal  aufrechterhalten 
werden muss.  Insofern wäre Petter-Zimmer  (1990:  31  f.)  eingeschränkt Recht 
zu geben, dass Adressierungen, die sich lediglich über den Einbezug gesprächs-
externer Informationen, nicht aber über das Gespräch selbst nachweisen lassen, 
über eine „linguistische Analyse“ nicht mehr zugänglich sind4. 

Eine Einschränkung betrifft in diesem Zusammenhang die Frage nach der De-
finition von linguistisch. Denn mit Verweis auf Deppermann sei angemerkt, dass 
beispielsweise der Einbezug ethnografischen Wissens  in eine Konversationsana-
lyse unter Rückbindung an die tatsächliche Interaktion unabdingbar sei kann, um  
Äußerungen  überhaupt  erst  verstehen  und  in  Folge  angemessen  analysieren  zu  

3  Auch Dieckmann (1981) setzt sich bereits unter Verweis auf Murray Edelman mit der Mehr-
fachadressierung von Politikeräußerungen auseinander, die er jedoch „Doppeladressierung in tria-
logischer Kommunikation“ nennt (ebd., S. 267). 

4  Petter-Zimmers Einwand gleicht der frühen Überzeugung der Konversationsanalyse, dass alle 
für die Analyse relevanten Informationen im Gespräch vorhanden seien bzw. dass die Interaktanten 
sie sich gegenzeitig aufzeigten (Display) und sie somit auch dem Analytiker zugänglich sind. Vgl. 
dazu  z. B.  die Diskussion bei Schegloff  (1991),  dem Mitbegründer  der  ethnomethodologischen 
Konversationsanalyse, auf den auch Deppermann (2000) aufmerksam macht. 
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können (vgl. Deppermann 2000). Das gilt auch für Talkshows, in die politische Ak-
teure als Individuen und als Berufspolitiker mit einer eigenen Interaktionsgeschichte 
gehen, die von der des Publikums und der Zuschauer stark divergent ist: Sie gehören 
anderen Gruppen an, mit denen sie Wissen teilen, das sich von dem der Zuschauer 
unterscheidet und auf das sie zurückgreifen können, ohne es immer relevant zu setzen 
oder zu kontextualisieren – insofern müssen weder die inhaltliche Gestaltung noch 
der Adressatenzuschnitt zwangsläufig Auskünfte über inhaltliche Bezüge geben. In 
solchen Fällen obliegt es der Gesprächsleitung, für Klärung Sorge zu tragen und ge-
sprächsexternes Wissen verstehbar zu machen (vgl. dazu etwa Beispiel 2 des Korpus).

Wie angesprochen, nennt Hartung (2001) in Bezug auf die Mehrfachadres-
sierung auch Fälle, in denen „der Sprecher nur einen Teil seiner Zuhörer formal 
adressiert“ (Hartung 2001: 1352 f.), was der Sprecher unter Nutzung der Ebenen 
der Körperorientierung sowie der verbalen Adressierung und über den Adressa-
tenzuschnitt  (recipient design)  erreicht  (ebd., S.  1348–1352). Erst  das Zusam-
menspiel  der  Ebenen  ermögliche  eine  eindeutige  Zuordnung  einer  Äußerung 
(ebd., S. 1348). Bei Mehrfachadressierungen erfolgt die Adressierung der direk-
ten Kommunikation  zwischen  Sprechenden  und Angesprochenen  jedoch  nicht 
mehr über (alle) drei Ebenen, sondern impliziert das Konzept eines Hörers, der 
eine Äußerung als (ebenfalls) an ihn adressiert verstehen kann. Hartung (ebd., S. 
1353) hält, z. T. in Anlehnung an die klassischen Vorarbeiten von Clark/Carlson 
(1982)5, folgende Rezipiententypen fest:

 – „nicht  ratifizierter Rezipient“  (hier werden Anwesende von einer Nebense-
quenz explizit ausgeschlossen, können sie aber hören);

 – „ratifizierter  Rezipient“  („gleichberechtigte  Gesprächsteilnehmer“  (ebd.) 
verfolgen eine Äußerung, die nicht explizit an sie gerichtet ist, um „sich je-
derzeit kohärent beteiligen zu können“);

 – „mehrfachadressierter  Rezipient“  (eine  formal  nicht  an  einen  Rezipienten 
gerichtete Äußerung hat für diesen eine eigene Handlungsqualität). Hartung 
gibt das Beispiel eines Gesprächs unter drei Personen an, in dem die Zusage 
zu  einer  gemeinsamen Aktivität mit  der  einen Person  eine Absage  für  die 
dritte Person bedeutet (ebd.); 

 – „passiver Rezipient“ (also Personengruppen, die sich zwar nicht in die Hand-
lung einbringen können, aber dennoch Einfluss auf sie haben, sei es modifi-
zierend oder als Legitimierung der Handlung) und

 – „indirekt adressierter Rezipient“  (in einigen Fällen kann es dazu kommen, 
dass eine formal an den Gesprächspartner gerichtete Aussage vollständig an 

5  Diese rezipieren wiederum Goffman, der u. a. in Footing (1979) ein ähnliches Modell vor-
legt.
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den anwesenden Hörer gerichtet ist, die Kommunikation aber ausschließlich 
über den formalen Adressaten erfolgt). 

Hartung ist dahingehend zuzustimmen, dass die Rezipierenden medialer Pro-
duktionen nur schwer zu bestimmen sind (ebd., S. 1353), dennoch soll dies hier 
versucht werden. Der Aufstellung zufolge lässt sich für den Kontext Talkshow 
Folgendes festhalten: Die Talkshowgäste und der Moderator gehören ebenso wie 
die Regie (die sich nicht verbal, aber technisch einbringen kann, etwa durch die 
Kameraführung) zu den ratifizierten Rezipienten. Zu den passiven Rezipienten 
sind das Publikum (das sich allerdings durch z. B. Beifall oder Lachen kommen-
tierend beteiligen kann) und die Zuschauer zu zählen, die für die Inszenierung 
jedoch konstitutiv sind. Problematisch ist die Kategorie der mehrfachadressier-
ten Rezipienten,  die  dem Schema  zufolge  sowohl  durch  die  Interaktanten  in 
der Talkshow als auch durch das Publikum und die Zuschauer gestellt werden 
können.

Hartungs Beispiel,  in der die Zusage an die eine Person der Absage an die 
andere gleichkommt, ist hier in Bezug auf die Absicht des Sprechers indifferent – 
die implizite Absage kann beabsichtigt sein, sie muss es aber nicht. Letztendlich 
entscheide daher entweder der ratifizierte Rezipient selbst, ob er ein mehrfachad-
ressierter Rezipient ist (und die Analyse verifizierte seine Interpretation in Kopp-
lung an die Äußerung), oder die Analyse zeigt, dass er als Adressat gelten kann. 
Wie bei Kühn  liegt  also ein handlungsorientierter Adressatenbegriff  zugrunde, 
der unabhängig von der  Intention des Sprechers  ist. Dieser wird damit  jedoch 
gewissermaßen der Herrschaft über den eigenen Gesprächsbeitrag enthoben, die 
Deutungshoheit der Adressierung dagegen auf die Äußerung und den Rezipien-
ten verlegt. 

Es soll nun nicht behauptet werden, dass allein die Intention des Sprechers 
ausschlaggebend oder der intendierte Adressat immer feststellbar sei. Auch soll 
keinesfalls  in Abrede gestellt werden, dass Äußerungen verschiedene Lesarten 
zulassen und der Adressat bzw. Rezipient diese mitgestalten, doch scheint mir die 
vorläufige Bewahrung der  Intention unter dem Aspekt der  interaktiven Bedeu-
tungsverhandlung  und  der  damit  verbundenen Gleichberechtigung  aller Betei-
ligten vorteilhafter. Nähert man sich der Adressierung aus gesprächsanalytischer 
Perspektive, so können Adressierungsverfahren im Interaktionsprozess verfolgt 
werden. Dies ermöglicht es u. a., ihren Aufbau, ihre Entwicklung und interaktive 
Verhandlung sowie den Umgang der Interaktionspartner mit ihnen (z. B. Korrek-
turen, Rückweisungen oder Problematisierungen) aufzuzeigen. 
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2. Analyseansatz

Ausgehend  von  der Überlegung,  dass Adressiertheit  stets  einen Kommu-
nikationspartner verlangt, also eine Interaktion vorliegen muss, soll der Frage 
nachgegangen werden, ob sich der Mehrfachadressierung in der Interaktion nicht 
über die Adressierung und die Mittel der Gesprächsanalyse angenähert werden 
kann. Denn nach der Gesprächsanalyse verhandeln Interaktanten darüber, wie 
sie einander sehen (membership categorization devices) und zeigen einander auf, 
wie sie selbst gesehen werden wollen (facework) bzw. wie sie ihre Beiträge ver-
standen haben möchten. Sie gestalten diese adressatengerecht (recipient design) 
und müssen dafür in der Gesellschaft oder einer Gruppe anerkannte Verfahren 
(Ethnomethoden) einsetzen, die sie über verschiedene Kommunikationskanäle 
senden (u. a. verbal, paraverbal, nonverbal und habituell). Kurz, das, was sie tun, 
müssen sie nach akzeptierten Verfahren in der Interaktion enkodieren, damit die-
jenigen, an die ein Gesprächsbeitrag gerichtet ist, diese Informationen angemes-
sen dekodieren und sich interaktiv entsprechend an ihr ausrichten können. Das 
sollte, so die Grundannahme, auch für die Adressiertheit eines Beitrages gelten. 

Zu  diesem  Zweck  analysiere  ich  zwei  Sendungen  etablierter  politischer 
Talkshows der öffentlich-rechtlichen Sender (s. u.) bezüglich potenzieller Mehr-
fachadressierungen,  und  zwar  unabhängig  davon,  wer  sie  äußert  und  wie  sie 
ausgedrückt werden. Da es keinen Anlass gibt, davon auszugehen, dass  ledig-
lich Politiker Mehrfachadressierungen äußern bzw. dass nur  ihre Aussagen als 
mehrfachadressiert  aufzufassen  sind,  schließe  ich  bewusst weder  andere Talk-
showgäste noch die Moderatorinnen oder die Regie als Interaktanten aus, auch 
wenn letztere nicht über die Gesprächsanalyse untersucht werden kann. Gerade 
Journalisten  sind  als Vertreter  der Zuschauer  besonders  dafür  geeignet, Mehr-
fachadressierungen zu produzieren. Da auch die Regie z. B. die Kameraführung 
oder die Struktureinheiten der Talkshow nicht zweckfrei einsetzt, kann zumin-
dest nicht ausgeschlossen werden, dass auch in diesem Bereich eine potenzielle 
(Mehrfach-) Adressierung vorzufinden ist.6 Insofern muss auch eine multimodale 
(verbale, nonverbale und paraverbale) und multikodale (im verbal-medialen Zu-
sammenspiel zwischen Mensch und Technik) Realisierung von Adressierungen 
berücksichtigt werden.7 Mehrfachadressierung  ist meist  nicht  eindeutig  beleg- 
oder zuordenbar, da Interagierende das Grundprinzip des Gesprächs, die Face-to-
Face-Illusion der Talkshow aufrechterhalten müssen: Die Gäste diskutieren vor-

6  Dieser Aspekt kann im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht berücksichtigt werden. 
7  Der Aspekt der Vermittlung durch die Kamera, also der Vermittlung eines von der Regie für 

den Zuschauer gewählten Bildausschnitts, sowie die sich daraus ergebenden Folgen können hier 
ebenfalls nicht berücksichtigt werden. 
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dergründig miteinander, während sie  ihre Aussagen gleichzeitig an einen nicht 
involvierten Empfängerkreis mehrfachadressieren.

Mit der Analyse soll auch überprüft werden, ob tatsächlich prinzipiell jede Äu-
ßerung (eines Politikers) in medialen Inszenierungen als mehrfachadressiert gesehen 
werden muss. Der einschlägigen Literatur zufolge ist dies schon aufgrund der Situa-
tion (für ein Publikum inszenierte Diskussion) gegeben.8 Somit wäre es in einer me-
dialen Situation nicht möglich, sich nicht mehrfachadressiert zu äußern. Weiterhin 
wäre es auch unmöglich, als Politiker nicht in jeder Aussage ein interessengeleiteter 
Politiker zu sein (vgl. z. B. Holly/Püschel 1986: 33). Auch wenn der letzte Punkt nicht 
ganz von der Hand zu weisen ist, so erschließt sich nicht, warum dies nur für Politiker 
gelten sollte oder ob bei der Gewichtung „(vordergründige) Interaktion – politische 
Ambition“ stets der politischen Interaktion der Vorzug zu geben ist. Wenn dies zu-
träfe, würde in einer ca. 70-minütigen Talkshow jedes gesprochene (Politiker-) Wort 
mehrfachadressiert sein, was einen analytischen Zugriff fast unmöglich machte. 

Für die Analyse wird davon ausgegangen, dass auch eine Mehrfachadressie-
rung als Adressierung an jemanden gerichtet sein muss, wobei der (mit-) gemeinte 
Adressat nicht zwingend ein konkreter bzw. ein ermittelbarer Adressat sein muss. 
Ich analysiere daher Adressierungen unter dem Aspekt potenzieller Mehrfachad-
ressierungen,  um nachzuvollziehen, mit welchen Mitteln Adressiertheit  herge-
stellt wird, wer adressiert wird, welche Verfahren die Interaktanten dazu nutzen 
und ob  eine Mehrfachadressierung gegeben  sein muss. Besonders Rückfragen 
der Gäste („Wie meinen Sie das?“; IM in AW), Bitten um das Rederecht („Darf 
ich hier einspringen?“ G zu M in MI) oder Problematisierungen („Ich weiß nicht, 
wen Sie da jetzt meinen.“; IM zu W in AW; „Ich möchte hier eigentlich keinen 
Koranunterricht machen.“; C zu WB in AW) deuten darauf hin, dass nicht jede 
Äußerung in einer Fernsehdiskussion tatsächlich mehrfachadressiert sein muss, 
sondern nur dann erklärbar ist, wenn (Teil-)Äußerungen von SprecherInnen auch 
als nicht mehrfachadressiert eingestuft werden können. 

3. Korpus

Grundlage der Analyse sind zwei Folgen der wöchentlich ausgestrahlten Polit-
Talkshows Anne Will und maybrit illner. Beide Sendungen sind aktuellen, politisch  

8  In der Literatur wird in Bezug auf die Mehrfachadressierung eine eventuelle medienspezifi-
sche Unterscheidung i. d. R. nicht thematisiert (vgl. z. B. Kühn 1995), demzufolge wäre die Rea-
lisierung von Mehrfachadressierungen vom Einzelmedium (Presse, Interview, öffentliche Debatte, 
Bundestagsdebatte) unabhängig und damit  eine Eigenschaft  des Kontextes  „mediale Kommuni-
kation“. In diesem befinden sich jedoch, wie ausgeführt wurde, alle Beteiligten. Der vorliegende 
Beitrag beschränkt sich auf Aussagen zu politischen Fernsehdiskussionen.
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kontroversen Themen gewidmet, sodass eine direkt bzw. indirekt geäußerte, in-
teressengeleitete Mehrfachadressierung naheliegend  ist.  In Anne Will wird das 
Thema Islamisten auf dem Vormarsch – Tödliche Gefahr für Deutschland? dis-
kutiert, in maybrit illner das Thema Putins neues Russland – Europa am Rande 
des Krieges?9  Die  Untersuchung  erhebt  keinen Anspruch  auf Vollständigkeit, 
sondern soll Adressierungen aus einer  interaktiven Perspektive beleuchten, um 
zu überprüfen,  ob der Ansatz  für weitere Untersuchungen  zur Mehrfachadres-
sierung tragfähig ist. Aus praktischen Erwägungen heraus unterscheide ich dabei 
nach Adressierungsverfahren der Moderatorinnen bzw. der Gäste, obwohl diese 
in der Interaktion aufeinander bezogen sind (vgl. dazu Kap. 3). Bei Adressierun-
gen in Paarsequenzen wird vom Initiator des Turns, d. i. in der Regel die Mode-
ratorin, ausgegangen.

4. Adressierungsverfahren in politischen Talkshows

Im Folgenden  soll  an  ausgewählten Beispielen  aufgezeigt werden, welche 
Adressierungen in Talkshows wie realisiert werden. Zu diesem Zweck wurden 
alle nachweisbaren Adressierungen der beiden Beispielsendungen notiert und auf 
regelmäßige Muster hin analysiert. Die untersuchten Adressierungen ließen sich 
einem der  im Folgenden dargestellten Verfahren zuordnen, wobei hervorzuhe-
ben ist, dass Verfahren miteinander kombiniert werden können und eine isolierte 
Betrachtung  oft  nicht möglich  ist. Dabei  konnte  festgestellt werden,  dass Ad-
ressierungen und Mehrfachadressierungen von allen Beteiligten vorgenommen 
werden,  jedoch mit unterschiedlichen, den Talkshowbedingungen geschuldeten 
Mitteln sowie in unterschiedlicher Ausprägung. So stehen den Moderatorinnen 
für ihre Adressierungen auch die Technik der Talkshowrealisierung sowie die Re-
gie zur Verfügung, d. h. multikodale Adressierungssequenzen sind möglich. Bei 
den Gästen ist dies in der Regel nicht der Fäll, sie sind auf multimodale Verfahren 
beschränkt, wenn sie nicht selbst etwa Dokumente oder Filme mitbringen und 
nutzen können.10 Feststellen lässt sich, dass Mehrfachadressierungen nachweis-
bar sind. Es kommt jedoch auch vor, dass sie naheliegend, aber nicht nachweisbar 
sind, zumindest nicht mit den Mitteln der Gesprächsanalyse. Einige Beispiele für 
Adressierungen deuten jedoch auch darauf hin, dass interaktiv betrachtet mit der 

9  Für nähere Angaben zu den Sendungen und der Gästebesetzung s. Anhang 1.
10  Dies ist selten, kommt aber in beiden hier analysierten Sendungen vor. In Beispiel 4 nutzt 

Anne Will  eine Videosequenz,  die  nach  ihrer Ankündigung  von Buchen  zur Verfügung  gestellt 
wurde, in maybrit illner verweist Khymynets auf ein Video, das er der Redaktion zur Verfügung 
gestellt habe (das diese aber nicht nutzte).
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Adressierung  keine Mehrfachadressierung  einhergeht  und  diese  nur  angenom-
men werden kann, wenn ein erweiterter Adressatenbegriff im Sinne Kühns oder 
aber eine Mehrfachadressierung per  se aufgrund der Kommunikationssituation 
„inszeniertes Gespräch“ vorausgesetzt werden (vgl. etwa Beispiel 2 und 8). 

4.1 Adressierungsverfahren der Moderation

Die  Moderatorinnen  beider  Sendungen  adressieren  formal  die  Gäste,  das 
Saalpublikum und die Fernsehzuschauer, in einigen Fällen ist auch eine indirekte 
Adressierung der Regie anzunehmen. Die Adressierung bzw. Mehrfachadressie-
rung durch die Moderatorinnen erfolgt auf den drei von Hartung festgehaltenen 
Ebenen der Körperlichkeit (nonverbale Kommunikation), der sprachlichen Ad-
ressierung  (Pronomina und Anredeformen)  sowie  indirekt  über  die Gestaltung 
der Äußerung (vgl. dazu Hartung 2001: 1348–1352). Zusätzlich zu diesen Mög-
lichkeiten nutzen die Moderatorinnen auch zeitversetzte multikodale Verfahren, 
indem sie die Kamera bzw. Regie und Filmeinspielungen einsetzen. Besonders 
Filmeinspielungen müssen jedoch zuvor legitimiert und adressiert werden. 

Beispiel 1 (MI; 00:02:17–00:02:36): direkte Ansprache 

01 M und noch mal ein herzliches willkommen in der runde
setzt sich nach Ende der Vorstellung der Gäste durch einen Sprecher, Blick in die 
Kamera; Klatschen 

02 ja liebe zuschauer bei uns sitzen heute abend der russische botschafter 

03 und der amtierende ukrainische botschafter 

04 [das ist spannend genug
[Blick auf G / K; K sieht G an

05 vor der sendung haben sie beide sich die hand gegeben 

06 und die welt redet gerade wieder über hoffnungsvollen frieden : hh

07 die erste frage an sie herr grinin

Nach der Begrüßung und der Einspielung zur Vorstellung der Gäste geht die 
Moderatorin an den Tisch und setzt sich zu ihren Gästen, die sie in Z. 1 persönlich 
begrüßt. Mit der Äußerung „in der Runde“ markiert sie jedoch nicht nur den Ad-
ressatenkreis, sondern sie definiert auch die Gruppe als Talkrunde. Im Anschluss 
wendet  sie  sich  an die Zuschauer  an den Fernsehbildschirmen, die  sie  zusätz-
lich mit Blick in die Kamera direkt adressiert. Durch die Verwendung des nicht 
näher bestimmten Personalpronomens uns definiert sie Gruppen durch Abgren-
zung, sodass mindestens zwei, maximal vier Gruppen in der Interaktionssituation  

177(Mehrfach-) Adressierungen in politischen Talkshows



gegeben sind: im einfachsten Fall die Gruppe der Anwesenden und die Gruppe 
der Zuschauer, wobei sich die Gruppe der Anwesenden weiter differenzieren lässt 
in das Studiopublikum, die Gruppe der Gäste und die Gruppe der Gastgeber und 
ihrer Mitarbeiter. Uns kann jedoch auch die Teilnehmenden an der Diskussion 
von den anderen Gruppen abgrenzen. Der formale Adressat ist demnach der Zu-
schauer, der in die Diskussionsinszenierung einbezogen wird, während die ande-
ren Gruppen zu ratifizierten und passiven Rezipienten werden. Eine Mehrfach-
adressierung ist diskutabel, da zwar die Handlungsqualität der Äußerung formal 
als Begrüßung und als Strukturierungselement der Talkshow interpretiert werden 
kann, jedoch muss keine divergierende Handlungsqualität der Aussage vorliegen. 
Die formal Adressierten können die Begrüßung parallel als Strukturierungsele-
ment (d. i. als Einstieg in die Diskussion bzw. Kontextualisierung) wahrnehmen, 
sodass keine abweichende Handlungsqualität und damit keine Mehrfachadressie-
rung vorläge. Hier ist der Rezipientenbegriff zur Klärung ausreichend.

Die Moderatorin verweist  beginnend  in Z.  2  auf  zwei  der Gäste,  den  russi-
schen und den ukrainischen Botschafter. Die Aussage richtet sich vordergründig 
an die Zuschauer, dem Skript einer Talkshow folgend kann diese jedoch auch als 
Auftakt wahrgenommen werden und weist diejenigen, über die gesprochen wird, 
darauf hin, dass sie sehr wahrscheinlich gleich angesprochen werden. So stellt sich 
die Frage, ob die Äußerung als Mehrfachadressierung oder als Signal für die ra-
tifizierten Rezipienten  (Wahl  des  nächsten Sprechers)  und  passiven Rezipienten 
(Publikum und Zuschauer) zu verstehen  ist – erst der weitere Verlauf des Turns 
schafft hier Klarheit, ob eine entsprechende Interpretation durch die Interaktion ge-
stützt wird. Die Moderatorin bestätigt die Turnstruktur sowohl einleitend nonverbal  
(Z. 4), indem sie beide Botschafter anblickt, als auch anschließend verbal, indem 
sie sich zusätzlich an den russischen Botschafter wendet. In den Z. 5 und 6 wendet 
sich die Moderatorin nonverbal und verbal an die beiden Gäste, wobei sie ein Er-
eignis anspricht, das vor der Talkshow selbst, aber in ihrem Rahmen stattgefunden 
hat. Dies kann sowohl als Adressierung der Gäste verstanden werden wie auch als 
indirekte Adressierung der Zuschauer, denen eine Information gegeben wird, die 
sie durch die Talkshow selbst nicht erhalten könnten. In beiden Fällen aber schafft 
Illner damit einen Kontext für ihre Frage bzw. rahmt Frage und Antwort. 

Beispiel 2 (MI; 00:34:41–00:34:47): Adressierung über den Inhalt / Mehrfacha-
dressierung?

01 G deshalb haben wir zweitausendacht einen vertrag [vor
blickt vor sich, Körper zu M gerichtet 

02 M                                    [die nato-russland-akte
                                   [M nicht im Bild
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03 G nein nein (.) [das is was anderes            
          [hält inne, richtet sich leicht auf, schaut M direkt an

04 M            [ach so die meinen sie nicht ok

05 [ok
[erst hier Kamera zu M, M blick G an

06 G wir haben äh äh

Das Transkript beginnt mit dem Ende eines Turns von Grinin, der Illners Fra-
ge nach der internationalen Kooperationsbereitschaft Russlands beantwortet. Er 
leitet eine Begründung für diese Bereitschaft mit der Nennung eines „Vertrags“ 
zwischen Russland und einer nicht näher benannten zweiten Partei ein, der sei-
ner Aussage zufolge 2008 geschlossen wurde. Grinin markiert durch das Perso-
nalpronomen wir und die inhaltliche Verknüpfung zu einem Staatsvertrag seine 
Teilnehmerkategorie als Stellvertreter Russlands in der Sendung. Seinen Beitrag 
richtet er durch die Gestaltung der Äußerung als Antwort an Illner, die Adres-
sierung  ist  jedoch  weder  nonverbal  noch  durch  sprachliche Mittel  erkennbar. 
Beim Wort „Vertrag“ unterbricht die Moderatorin Grinin in Z. 2 mit einer, wie es 
scheint, Rückversicherungsfrage, allerdings in Aussageintonation und ohne for-
male Adressierung. Die Interpretation des Vertrags als „NATO-Russland-Akte“ 
(Z. 2) weist Grinin, von Illners Einwurf sichtlich überrascht, allerdings zurück 
(Z. 3). Er spezifiziert seine Äußerung nicht, sondern nimmt seinen Beitrag inhalt-
lich wieder auf. Interessant ist, dass auch Illner selbst den Einwurf nicht weiter 
verfolgt,  sondern  lediglich mit „Ach so, die meinen Sie nicht, o. k.“ bestätigt, 
statt ein Reparaturverfahren zu aktivieren. Aus dieser Perspektive unterstützt die 
Aussageintonation die Markierung der Sprechhandlung Illners als Einwurf, nicht 
als Rückversicherungsfrage oder Bitte um Präzisierung, denn eine Aufklärung 
erfolgt nicht. Es stellt sich dann allerdings die Frage, an wen sich der vordergrün-
dig an Grinin gerichtete Einwurf  tatsächlich richtete, wenn Illner  ihn nicht zur 
Präzisierung für sich selbst äußerte. Denkbar wäre eine Erfüllung der Moderato-
renaufgabe, stellvertretend für den Zuschauer Informationen zu klären (vgl. dazu 
das folgende Beispiel), was in diesem Falle nicht gelungen wäre.

Beispiel 3 (AW; 00:15:19 -00:15:44): verbale und nonverbale Adressierung des 
Sprechers sowie der Gäste, nonverbale Ansprache des Zuschauers über die Ka-
mera / Regiehinweis?

01 M [sie recherchieren gerade herr buchen das mag ich ihnen allen mal zeigen
[Blick / Sprecher                 blickt auf die Gäste und wieder zurück zu B

02 an nem fall den sie morgen dann äh in der panoramasendung 

03 einundzwanzig uhr fünfundvierzig ausführlicher äh darlegen werden
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04 da geht es um deutsche konvertiten die nach syrien gegangen sind

05 und ich mag äh ihren kurzen film den sie uns mitgebracht haben 

06 [mal zeigen h damit wir n eindruck bekommen davon äh ww 
[Blick / Kamera

07 von wem wir da sprechen der !JETZT! in syrien ist oder dort war

08 und dort gefilmt wurde

Anne Will wendet sich vordergründig an Buchen, indem sie ihn parallel verbal 
und nonverbal über Blickkontakt anspricht. Noch im Aufbau ihres Turns erweitert 
sie jedoch den Adressatenkreis („das mag ich Ihnen allen mal zeigen“), der nonver-
bal durch ihren Blick auf einzelne Gäste gestützt als die Gäste der Talkshow iden-
tifizierbar ist. Immer noch verbal Buchen adressierend, spricht sie dann von einer 
Sendung, in der dieser am Tag nach der Talkshow sein wird (ohne eine Angabe, 
was er dort machen wird) und kommt schließlich zu ihrem eigentlichen Anliegen, 
die Einspielung eines Videoclips anzukündigen, den Buchen der Redaktion zur 
Verfügung gestellt hatte. Formal richtet sich Will dabei immer noch an Buchen. 
Da ihm die gegebenen Informationen bekannt sind, sind sie höchstwahrschein-
lich nicht für ihn bestimmt. In Z. 6 wendet sich Will dann über die Kamera direkt 
an die Fernsehzuschauer, die sie als letzte Adressatengruppe nach Buchen (verba-
le und nonverbale Adressierung) und der Gäste (vor allem nonverbale Adressie-
rung) in die wir-Gruppe holt, wenn sie sagt „damit wir einen Eindruck bekommen 
davon, äh von wem wir da sprechen.“ Die Moderatorin spricht so zwar formal  
einen Gast an, an den sie einen mit 5 Zeilen recht  langen Beitrag richtet, baut  
ihren Beitrag aber inhaltlich so auf, dass er Informationen gibt, auf die der Spre-
cher weder reagieren kann noch muss. Sie bindet dabei auch die anderen Gäste und 
schließlich die Fernsehzuschauer ein, um den Einspieler nicht nur anzukündigen, 
sondern auch zu  legitimieren,  also  einen Übergang zu  schaffen zwischen dem 
letzten Diskussionsbeitrag und dem Videoclip. Insofern ist es denkbar, dass sich 
Will mit ihrem Turn auch an die Regie richtet, die die Einspielung starten muss.

Beispiel  4  (MI;  00:37:14–00:30:00)6:  direkte Ansprache  konkreter  Personen  / 
diffuse Mehrfachadressierung (Teilnehmerkategorien)

01 M gut wir nutzen diese chAnce herr grinin wir haben den ukrainischen 
[Blick zu G / K; zeigt mit den Zeigefingern beider Hände auf die beiden

02 botschafter in dieser sendung und den russischen botschafter in der sendung

03 ab morgen ähm könnte es zu einem waffenstillstand kommen

04 und es könnte zu einem einer !NEU!auflage dieser krisengespräche h [kommen

05 G                                                         [mhm
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06 unter beteiligung der hh osze hh können sie uns beide indem sie sich in die

07 augen schauen (.) [sagen ob sie daran glauben und wirklich daran glauben
               [lachen im Publikum, unter den Gästen; K sieht G an, G lacht

08 dass es zu einer waffenruhe kommt h dass es keine zweittausend kilometer 

09 lange grenze am besten zu russland gibt wie kiev als letztes noch sagte h

10 dass es keine neuerlichen h bombardierungen von städten in der südost-ukraine

11 geben und entsprechende äh übergriffe gibt sondern dass der westen

12 tatsächlich substantiell darauf bauen kann h dass beide seiten an einem

13 frieden interessiert sind

Die Moderatorin  leitet  ihren Turn  im Anschluss an  ihren Vorredner Grinin 
damit  ein,  zunächst verbal  auf diesen Bezug zu nehmen  („Herr Grinin“, Z. 1) 
und  eine  als wir  bezeichnete Gruppe  anzugeben,  die  eine  „Chance“  (Z.  1)  in 
Bezug auf die beiden Vertreter der Konfliktparteien Ukraine (Z. 1 und 2) sowie 
Russland (Z. 2) nutzen möchte. Illner unterstützt ihre verbale Adressierung der 
beiden Botschafter auch nonverbal, indem sie auf beide mit jeweils einem Zeige- 
finger deutet. Wer diese wir-Gruppe ist, in deren Namen Illner zu sprechen be-
ansprucht,  ist  in diesem Zusammenhang weniger  relevant als die Vorbereitung 
der Angesprochenen darauf, dass von Ihnen gleich eine Reaktion in einem vor-
gegebenen Kontext verlangt wird. Dieselbe durch den Turnaufbau gestützte und 
durch nonverbales Verhalten parallel begleitete Information geht dabei auch an 
alle Zuhörenden, die zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht adressiert sind. Nachdem 
Illner die Rollen zugewiesen hat, bereitet  sie die  inhaltliche Ausrichtung  ihres 
Beitrags vor und verweist in den Z. 3 bis 6 auf anstehende Verhandlungen über 
einen Waffenstillstand. In Z. 6 greift sie ihr eigentliches Thema auf: Die beiden 
Staatsvertreter  sollen sich zum tatsächlichen  Interesse Russlands bzw. der Uk-
raine an einer Beilegung des Konflikts äußern (Z. 11 und 12). Es sind nicht nur 
der saloppe Ton oder die  implizite Gleichsetzung des Kontextes Talkshow mit 
diplomatischen Verhandlungen, die hier zu Verwirrung führen. Die angesproche-
nen Gäste könnten der an sie gerichteten Aufforderung einer Absichtserklärung 
gar nicht nachkommen, weil sie formal sowohl als Stellvertreter (hier: als Bot-
schafter, Z. 1 und 2) wie auch als Person („können sie uns beide, indem sie sich 
in die Augen schauen, sagen, ob Sie daran glauben“, Z. 6 und 7) angesprochen 
werden, aber nur als Person antworten könnten, wenn sie nicht wenn sie nicht 
ihre Kompetenzen  überschreiten  und  ihren Regierungen Standpunkte  vorweg-
nehmen wollten. Khymynets signalisiert tatsächlich nonverbal die Bereitschaft, 
Illners Wunsch nach der Bekundung von Kooperationsbereitschaft nachzukom-
men,  in dem er Grinin parallel zu  Illners Aufforderung  in Z. 7 anschaut, ohne 
inhaltlich zu wissen, was erwartet wird. Er leistet damit aktive Gesprächsarbeit, 
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indem er signalisiert, eine scherzhaft formulierte Bemerkung erkannt zu haben 
und sie durch eine Handlung – wie die anderen Gäste und das Publikum durch 
Lachen – zu bestätigen. 

Gäste können also in Bezug auf verschiedene mögliche Teilnehmerkategorien 
angesprochen werden und so selbst zum Adressaten von Mehrfachadressierungen 
werden. Diffuse Mehrfachadressierungen der Teilnehmerkategorien können jedoch 
dazu führen, dass die Funktionen der angesprochenen Personen in der Talkshow eine 
einfache Positionierung nicht zulassen, weil sie in Konkurrenz zueinander stehen. 

Das letzte Beispiel der Adressierungsverfahren durch die Moderatoren zeigt 
ebenfalls eine Mehrfachadressierung der Teilnehmerkategorie, in diesem Fall den 
Versuch einer Rollenzuweisung an einen Gast:

Beispiel 5 (AW; 00:33:17–00:33:47): Rollenadressierung / Teilnehmerkategorien 
zuweisen

01 M sie sind muslima sie tragen das kopftuch ähm ich bin das nich
blickt zu C

02 ich kann mich wenn ich mir äh die jungen frauen dort anschaue

03 beispielsweise ich kann mich überhaupt nicht reindenken warum man 

04 etwa vollverschleiert äh durchs leben läuft können sie das

05 C (1) die vollverschleierung ist eine art ähm der kleiderordnung
wendet sich M zu, Blick geht ab und zu nach rechts oben

06 und sie ist aber nicht so weit verbreitet also in der türkei zum beispiel werden

07 sie das sehr selten sehen oder hh in vielen äh anderen ländern es is es is

08 eher etwas traditionelles und kulturelles wo die menschen herkommen

Die Moderatorin weist der in der Rolle als Expertin vorgestellten Pinar Cetin die 
Rolle der Betroffenen zu, die als Muslima, die Kopftuch trägt, nicht etwa als Inte-
grationsexpertin, erklären soll, warum sich manche Frauen vollverschleiert zeigen. 
Will macht damit, beginnend in Z. 1, das Bekenntnis zum Islam und das Tragen des 
Kopftuchs zu Kompetenzkriterien, die Motive für eine Verschleierung gleich wel-
cher Art erklären zu können (Z. 1–4). Cetin geht auf die Rollenzuweisung durch Will 
(Sie als Muslima) nicht ein und gibt nach einer kurzen Pause eine Erklärung in päda-
gogischem Duktus. Sie gestaltet ihren Turn eher unpersönlich (ohne Personalprono-
men oder persönlich-individuelle Bezüge sowie objektorientiert) und verschiebt ihre 
Antwort von der persönlichen, der Betroffenenebene auf die Ebene der informativen 
Aufklärung: Cetin begründet  ihre Ausführungen mit den Begriffen Tradition und 
Kultur, nicht mit dem der Religion („die Vollverschleierung ist eine Art der Kleider-
ordnung und sie ist aber nicht so weit verbreitet“, Z. 5–6; „es ist eher etwas Traditi-
onelles und Kulturelles“, Z. 7–8). Sie nimmt also die Rahmung des Kontextes durch 
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Will nicht an und gestaltet gestaltet ihn neu. Die Adressierung an Will erfolgt hier 
nonverbal durch die Körperhaltung der Sprecherin, die sich ihr zuwendet. Cetin ver-
meidet eine direkte verbale Thematisierung der Rollenzuweisung und damit einen 
möglichen Konflikt oder eine drohende Face-Verletzung. Da sie jedoch keine Perso-
nalpronomen nutzt oder Adressatenhinweise gibt, kann die Moderatorin die Replik 
nur aufgrund der Körperhaltung der Turn-Inhaberin sowie aufgrund der unmittelba-
ren Nachbarschaft ihres eigenen Turns zu Cetins Antwort (das adjacency pair Frage 
– Antwort legt nahe, dass auf die Frage eine Antwort erfolgt) auf sich beziehen. Der 
Turnaustausch zwischen Will und Cetins zeigt jedoch auch das Problem der Bestim-
mung von Mehrfachadressierung auf: Es ist nicht möglich, zu bestimmen, ob sie 
sich beide noch intendiert an andere Personen richtet als aneinander, auch wenn die 
Botschaft von allen ratifizierten Rezipienten gehört werden kann. Da zumindest die 
Moderatorin nicht vorrangig als Person, sondern in ihrer Rolle als Moderatorin be-
stimmten Aufgaben nachkommen muss (etwa die Gesprächsleitung, die Gesprächs-
kontrolle, die Sprecherzuweisung oder auch das Einbringen neuer Themen und das 
Fragenstellen als Stellvertreterin für die Zuschauer), liegt zumindest hier die Ver-
mutung nahe, dass nicht die Frage selbst mehrfachadressiert ist, sondern eine Mehr-
fachadressierung der Antwort forciert werden sollte. Cetins Antwort erfüllt dies: Sie 
beantwortet die Frage, weist aber gleichzeitig indirekt die Rollenweisung zurück; 
die situationelle Rückweisung der zugewiesenen Teilnehmerkategorie (Betroffene) 
und die Selbstwahl einer anderen (Expertin) ist jedoch lediglich für die Moderatorin 
sowie die anderen Talkshowgäste kommunikativ relevant.

4.2 Adressierungsverfahren der Gäste

Die Gäste der untersuchten Talkshows im Korpus markieren als adressierte 
Kommunikationspartner vor allem andere Diskussionsteilnehmer über Teilneh-
merkategorien, und zwar als Person, als Stellvertreter und/oder als Rolle. Wei-
terhin sind, wenn auch selten, direkte Adressierungen des Saalpublikums bzw. 
der Fernsehzuschauer sowie in einem Fall der externen Öffentlichkeit im Sinne 
Burkhardts möglich, d. i. eine vermutliche Adressierung von u. a. Politiker ande-
rer Staaten (2003: 403). Die Adressierungen der Gäste erfolgen multimodal, also 
verbal, nonverbal und/oder indirekt über den Inhalt bzw. das recipient design. 

Beispiel 6 (AW; 00:27:06–00:28:05): mehrfacher Adressatenwechsel im Turn 

01 WB allerdings wir haben auch ein maß an h liberalität das wir überdenken sollten

02 [ohne dass es jetzt (.) !SO!fort wieder heißt überwachungsstaat polizeistaat
[Abwehrhaltung mit beiden Armen vor dem Oberkörper, beugt sich nach hinten
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03 es wird die liberalität in deutschland abgeschafft hh 
04 [wir wissen von radikalen wanderpredigern ich will den namen gar nicht nennen

[Kamera: B blickt zu M
05 wollen wir nich populärer machen als er ist 
06 er wird sechsunddreißig auftritte in deutschland haben h [wir wissen auch dass es
07 M                                              [machen wir gleich
08 WB in zusammenhang mit einem auftritt eine erhöhte zahl von ausreisen
09 gegeben hat [übrigens von jungen leuten das muss man dem publikum mal sagen

          [blickt zwischen M und B, M, C hin und her 
10 die sind zum teil !FÜNF!zehn !SECH!zehn !SIEB!zehn jahre alt
11 hh wir haben schon [verluste an der front in syrien 

                [Kamera: B wendet sich B zu und zeigt teilweise auf ihn
12 und bestimmt nicht weil sie in der küche gearbeitet haben ähm herr buchen 
13 [ähh und wenn dann versucht die stadt offenbach händeringend

[wendet sich wieder M zu, lehnt sich zurück, schlägt die Beine übereinander
14 diesen auftritt zu verbieten ist es rechtlich nicht möglich sie wäre mit dem 
15 versuch vor dem verfassungsgericht gescheitert weil konkr!E!te strAftaten
16 befürchtet werden müssen durch die veranstaltung aber die prediger werden 
17 immer sagen wieso wir rufen doch nicht dazu auf in den bewaffneten
18 kampf zu ziehen

Das transkribierte Fragment setzt am Ende eines längeren Turns von Bosbach 
ein. Dieser beantwortet ausführlich Wills Frage danach, ob man Menschen, die sich 
der Terrorgruppe IS anschließen, wieder nach Deutschland einreisen lassen müsse. 
Die Notation beginnt mit der Einleitung der Themenverschiebung  („allerdings“,  
Z. 1). Der Politiker beansprucht in seinem Turn, im Namen einer mit wir bezeich-
neten Gruppe zu sprechen (hier in den Z. 1, 4, 5, 6 und 11, davon in Z. 1 zweimal), 
wobei es sich allerdings nicht immer um dasselbe Wir zu handeln scheint. So be-
zieht sich das Wir in Z. 1 auf die deutsche Gesellschaft und trägt die Botschaft wir 
sitzen alle in einem Boot und arbeiten zusammen, das Wir  in Z. 4 und 6 scheint 
sich jedoch auf eine andere Gruppe zu beziehen. Zwar kann wir in Z. 4 noch nicht 
genau bezogen werden, das inklusive Personalpronomen schließt jedoch alle aus, 
die nicht von „radikalen Wanderpredigern“ (ebd.) wissen oder die Personen, auf 
die der Sprecher referiert, nicht als solche einstufen würden bzw. die nicht seiner 
Meinung sind. Eine Bestimmung der Referenz ist zu diesem Zeitpunkt nicht mög-
lich, weil sie erst im Anschluss erfolgt. Positiv formuliert lässt sich wir daher nur 
beschreiben als Personen, die mit dem Etikett „radikale Wanderprediger“ konkrete, 
geteilte Vorstellungen verbinden.11 Auch das Wir in Z. 5 ist in seinem Bezug nicht 

11  Interessant  ist  hier  auch  der  Wechsel  von  Plural  (Verallgemeinerung)  zu  Singular 
(Konkretisierung), durch den aus einem allgemeinen Problem („radikale Wanderprediger“, Z. 4) 
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eindeutig und kann sich aufgrund der unmittelbaren Nähe zu ich (Z. 4) auch auf 
die Talkrunde beziehen – in diesem Fall hätte es eher eine abgeschwächte, aber in-
klusive Gruppenbedeutung (Wir hier sind alle derselben Meinung in Bezug auf X).

Die Gruppenbestimmung ist in Bezug auf Adressierungen wichtig, da die Ad-
ressierung nicht formal sprachlich, sondern vor allem nonverbal (vgl. den Kom-
mentar zu Z. 9) sowie durch inhaltliche Abgrenzung und Gegnerschaft inszeniert 
wird, etwa durch unpersönliche Konstruktionen (z. B. „ohne dass es jetzt sofort 
wieder heißt: Überwachungsstaat, Polizeistaat“, Z. 2; „übrigens von jungen Leu-
ten“,  Z.  9),  das  Passiv  („weil  konkrete  Straftaten  befürchtet werden müssen“,  
Z. 15–16) oder direkte Ansprache („Herr Buchen“, Z. 12).

Auch der Adressat einer weiteren Information wird benannt: Bei „das muss 
man dem Publikum mal sagen“ richtet sich Bosbach via Blickkontakt an die Mo-
deratorin, den Journalisten Buchen, die Abgeordnete der Grünen und Polizistin 
Mihalic sowie die Integrationstrainerin Cetin, gleichzeitig aber auch verbal an das 
Publikum im Studio und die Zuschauer. Hier liegt also eine deutliche Mehrfach-
adressierung vor. Diese beansprucht, dem Publikum etwas mitteilen zu wollen, 
was es vermeintlich nicht weiß, nämlich dass die aus Deutschland ausreisenden, 
den Terrorismus  durch Kampfbeteiligung  unterstützenden Kräfte  „von  jungen 
Leuten […], die sind zum Teil 15, 16, 17 Jahre alt“ (Z. 9 und 10) gestellt und vor 
Ort mit dem Tod konfrontiert werden („wir hatten schon Verluste an der Front 
in Syrien“), weil sie aktiv kämpften, und nicht „weil sie in der Küche gearbei-
tet haben“, wie Buchen behauptet habe12 (Z. 12). Die ,neueʻ Information an das 
Publikum wird so zum Vorwurf an die ihm gegenübersitzenden vermeintlichen 
Gegner, die durch ihre Verkennung der Lage die in der deutschen Gesellschaft als 
schützenswert geltenden Kindern den Schutz (vor sich selbst) versagen.

Keine der Einzelaussagen Bosbachs ist für sich genommen zu bestreiten, sie 
spiegeln aber in Zusammenstellung die Sicht des Sprechers auf eine bestimmte 

ein einzelner Problemfall („ich will den Namen gar nicht nennen“, Z. 4; „wollen wir nicht populärer 
machen als er ist“, Z. 5; „er wird 36 Auftritte in Deutschland haben“) wird, auf dessen Identität 
zwar mehrere Informationen hinweisen, der aber nicht namentlich genannt wird. So widerspricht 
sich Bosbach gleichzeitig selbst (entweder besteht ein Problem mit „radikalen Wanderpredigern“ 
oder es besteht ein Problem mit einem radikalen Wanderprediger; beide Fälle hätten eine andere 
gesellschaftliche  Dimension)  und  verändert  so  die  Qualität  der  Aussage  (einerseits,  indem  er 
aus einer Person eine Gruppe macht, also ihr mehr Gewicht verleiht, andererseits, indem er eine 
Konkretisierung vermeidet).

12  Buchen hatte zuvor geäußert, dass nach seinen Recherchen vor Ort junge Unterstützer des 
Terrorismus aus Europa zunächst nicht in Kampfhandlungen eingesetzt werden könnten, weil sie 
nicht wüssten, wie man dies  täte – es habe aus Sicht der Anführer der Terroristen keinen Sinn, 
Menschen im Kampf einzusetzen, die dies noch nicht gelernt haben, weil es die Erfolgsaussichten 
schmälere. Die jungen Westler würden deshalb zunächst an anderen Stellen eingesetzt, etwa in der 
Logistik. Aus der Logistik wird bei Bosbach „Küche“.
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Fragestellung; ein Element dessen ist auch die (Mehrfach-) Adressierung: Wir als 
Gesellschaft wollen alle dasselbe, aber wir wollen es nicht mit denselben Mit-
teln erreichen. Wir Eingeweihte wissen mehr als von anderen gewusst wird, das 
Publikum weiß wenig, die Einschätzung einzelner, die nicht wir sind, ist völlig 
falsch. Herr Buchen verharmlost. Diejenigen, die  in unseren Vorschlägen eine 
Bedrohung der Bürgerrechte sehen, erkennen die Gefahr nicht, deren Name ich 
nicht nenne.

Beispiel 7 (MI; 00:13:45–00:14:42): Mehrfachadressierung?  

01 K woher nehmen sie jetzt mal die mitgliedschaft äh der ukraine in der nato
blickt P an und wendet sich ihm zu

02 die frage steht nicht auf der tagesordnung

03 M [das heißt

04 P [(        ) [für die russen ist das ausgesprochen wichtig

05 K            [bitte

06 P [die is für die russen von zentra[lster bedeutung darum wird ja jetzt gepokert
[Kamera auf P, blickt K an    [blickt auf G; macht eine Handbewegung zu ihm

07 K                           [für die russen ist alles wichtig

08 für die russen ist alles wichtig ob die ukrainer vielleicht atmen dürfen 

09 oder nicht [das geht auch
         [Lachen im Publikum; klatschen

10 M          [ja sie wünschen herr

11 K die frage der der nato-mitgliedschaft steht auf der tagesordnung nIcht

12 das ist eindeutig [zunächst einmal h

13 M               [sie wünschen sich (.) sie wünschen sich 

14 eine unterstützung durch waffen durch die nato sie wünschen 

15 K darf ich noch [darf ich noch was sagen

16 M            [ja

17 K andererseits die ukraine hat eine sehr sehr gute erfahrung der zusammen=der

18 guten zusammenarbeit mit der nato hh und die zusammenarbeit mit der nato

19 ist für uns wichtig für die reformen (.) weiterhin das ist die frage (.) die aktuelle frage

20 das für uns das wichtig ist 

21 vergessen sie nicht auch dass die ukraine EInziger partner der nato ist (.)

22 der äh in allen äh operationen teilnimmt das ist auch ein ein wichtiger faktor

23 die auch der auch berücksichtigt werden soll

Beispiel  7  zeigt,  dass  die Annahme,  jede  Äußerung  eines  Politikers  sei 
mehrfachadressiert  (und es muss davon ausgegangen werden,  dass dies dann 

186 Yvonne Belczyk-Kohl



für alle Gesprächsteilnehmer gilt), nicht ohne Weiteres zu klären ist. Der ukra-
inische Geschäftsträger Khymynets weist, als Frage mit der impliziten Auffor-
derung um Erklärung formuliert, in Z. 1 und 2 eine Aussage Prechts zu einem 
möglichen  Beitritt  der  Ukraine  zur  NATO  als  „nicht  auf  der  Tagesordnung“ 
stehend  zurück.  Seine  Äußerung  ist  kurz  und  betrifft  nur  einen  inhaltlichen 
Punkt,  was  zunächst  darauf  hindeutet,  dass  er  den  Einwand  nicht  ausbauen 
möchte.  Nähme  man  an,  dass  Khymynets  Rückweisung  mehrfachadressiert 
wäre, wie  sollte  er  dann  Precht  zurückmelden,  dass  dieser  seine Darstellung 
korrigieren oder präzisieren möge? Selbstverständlich hören alle Beteiligten so-
wie die Zuschauer Khymynets Äußerung. Aber sind die anderen Gäste und die 
Moderatorin nun ratifizierte oder nicht ratifizierte Rezipienten? Kühns (1995) 
Argumentation zufolge zählen auch die Moderatorin, der Präsident des Euro-
päischen Parlaments und der russische Botschafter zu den sinnvoll betroffenen 
Adressaten (es läge also eine Mehrfachadressierung vor), interaktiv betrachtet 
gestalten Khymynets und Precht jedoch eine Nebensequenz, die nicht auf einen 
Ausbau angelegt ist, sondern entweder ein Interaktionsproblem klären oder aber 
themensteuernd wirken soll. Alle drei Sichtweisen führen zu unterschiedlichen 
Ergebnissen, was das Problem der prinzipiellen Mehrfachadressierung in me-
dialen Kontexten, wie bereits  in Beispiel 5 gezeigt, deutlich macht. Sie kann 
vorliegen, sie muss es aber nicht bzw. auch wenn sie potenziell vorliegt, muss 
der  Schwerpunkt  der Aussagerelevanz  nicht  auf  ihr  liegen  oder  die Aussage 
vollständig mehrfachadressiert sein. 

Der  interaktive  Zugriff  erlaubt  eine  Präzisierung  der  Situation  über  die 
Reaktion  der  anderen Gäste  bzw.  genauer,  ihr Ausbleiben:  Schulz  und Grinin 
reagieren nicht,  auch die Moderatorin hält  sich  zurück,  sodass Khymynet und 
Precht die durch den Einwurf des Gesellschafters eingeleitete Nebensequenz be-
arbeiten können. Das Ausbleiben einer Reaktion weist darauf hin, dass die an-
deren  Interaktanten  entweder  Khymynets  Beitrag  ebenfalls  als  Nebensequenz 
ansehen  oder  aber  inhaltlich  nicht  vertiefen  wollen.  Eine  Reaktion  bleibt  so-
gar dann aus, als Khymynets den Einwand mit der Äußerung beschließt, Russ-
land würde auch diskutieren „ob die Ukrainer vielleicht atmen dürfen“  (Z. 8). 

Precht wiederum richtet seine Replik ab Z. 4 eher an Khymynets und leitet 
als Antwortteil einer Frage-Antwort-Paarsequenz die Beendigung des Einwands 
ein. Multimodal belegt er jedoch die Stellvertreterfunktion von Grinin, indem er 
während seiner Äußerung „die ist für die Russen von zentralster Bedeutung, da-
rum wird ja jetzt gepokert“ (Z. 6) nicht nur auf Grinin blickt, sondern auch eine 
auf ihn verweisende Handbewegung macht.13 

13  Unklar bleibt jedoch, ob Precht mit „die Russen“ Grinin als russischen Staatsangehörigen 
oder als Botschafter meint.
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Khymynets Reaktion auf Prechts Antwort (ab Z. 4) ist inhaltlich wie in Bezug 
auf die Adressierung mehrdeutig. Sie ist formal als Kommentar bzw. als Einwurf 
angelegt, nicht auf einen inhaltlichen Ausbau. Die Aussage „für die Russen ist alles 
wichtig […], ob die Ukrainer vielleicht atmen dürfen oder nicht […]“ dürfte sich 
dann an Precht richten. Sie kann inhaltlich sowohl als Ausdruck von Khymynets 
Haltung gegenüber „den Russen“ als  auch als Ausdruck von emotionaler Enga-
giertheit verstanden werden. Sie kann in diesem Zusammenhang auch als Ausdruck 
einer politisch-historischen Einstellung verstanden werden, denn das ukrainisch-
russische Verhältnis ist nicht erst seit den jüngsten politischen Ereignissen kein ein-
faches. Khymynets Turn wäre insofern mehr eine überspitzt formulierte Selbstaus-
sage sowie eine Rückmeldung an Precht, dieser habe etwas übersehen oder falsch 
eingeschätzt, und weniger eine Aussage über „die Russen“. Auch die Interpretation 
als Mehrfachadressierung ist möglich, wenn der Aspekt der Selbstaussage ausge-
blendet bzw. weniger relevant gesetzt und wenn die formale Gestaltung der Äuße-
rung nicht berücksichtigt wird. Die (gemeinte) Adressatengruppe der nach Kühn 
(1995: 51; 255) verdeckten,  inszenierten Mehrfachadressierung lässt sich jedoch 
nicht feststellen. Festhalten ließe sich lediglich, wer nicht dazu gehören soll: „die 
Russen“, die durch das Sprechen über sie in der 3. Person Plural formal als nicht 
anwesend behandelt werden, obwohl der die Stellvertreterfunktion erfüllende Gri-
nin Gast ist und sich als „sinnvoll Betroffener“ (Kühn 1995: 14) ebenfalls als an-
gesprochen wahrnehmen kann. Es wäre dann jedoch die Frage zu stellen, welche 
andere Information als seine pointiert formulierte Sicht Khymynets an die verdeck-
ten Adressaten richten sollte – dies wiederum wäre aber die Voraussetzung für das 
Vorliegen einer adressatenspezifisch anders gelagerten Handlungsqualität. 

Die formale Gestaltung dieses Teils der Äußerung und ihre fehlende (inhalt-
liche wie adressatenbezogene) Eindeutigkeit sprechen eher für eine einfache Ad-
ressierung in einer Nebensequenz mit zusätzlichen ratifizierten, nicht ratifizierten 
und passiven RezipientInnen, also den Gästen und dem Publikum bzw. den Zu-
schauern, als für eine tatsächliche Mehrfachadressierung nach den Ausführungen 
bei Kühn oder Hartung. Dafür müsste der Sprecher „gezielt“ sprachliche Mehr-
deutigkeit  nutzen,  um  „unterschiedliche  Handlungen  gegenüber  unterschied-
lichen Adressaten zu realisieren“ (Hartung 2001: 1352) und sich  im konkreten 
Beispiel zwar vordergründig an Precht richten, jedoch verdeckte Adressaten im 
Sinne Kühns meinen. Voraussetzung wäre also, dass Khymynets intentional han-
delt, sich nur vordergründig an den Gesprächspartner richtet, aber eigentlich das 
Publikum bzw. die Zuschauer meint, und mit derselben Aussage unterschiedliche 
Handlungen  vollzieht  – wobei  diese Handlungen  erst  durch  Interpretation  der 
Rezipierenden zu unterschiedlichen werden. 

Interaktiv  betrachtet  ist  eine  abweichende  Interpretation  noch  keine  unter-
schiedliche Handlung, sondern ruft  lediglich unterschiedliche Positionierungen 
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hervor (wobei auch das Ausbleiben einer Reaktion als Positionierung zu verstehen 
ist, die jedoch nicht rekonstruiert werden kann). Khymynets Beitrag kann daher 
mehrfach verstanden werden, in Abhängigkeit davon, ob ihm Intention unterstellt 
und welcher Aspekt der Äußerung als  relevant gesetzt wird, die Selbstaussage 
oder der Vorwurf. Aber ist die Äußerung selbst deshalb auch mehrfachadressiert? 

Wie oben bereits angesprochen, verweist das Ausbleiben einer Reaktion da-
rauf, dass die Talkshowgäste die mehrdeutige Sequenz nicht bearbeiten können 
(weil sie nicht wissen, wie sie verstanden werden soll und an wen sie sich richtet) 
oder nicht bearbeiten wollen (weil sie sie entweder als Nebensequenz interpre-
tieren oder auf die inhaltliche Ausrichtung nicht eingehen wollen). Folgerichtig 
wendet sich die Moderatorin in Z. 10 an Khymynets. Sie beginnt mit dem Aufbau 
eines Turns, den sie jedoch nicht ausführen kann. Khymynets baut seinen Beitrag 
aus, indem er das Rederecht gegen Illner erfolgreich verteidigt (Z. 15). Er bleibt 
jedoch inhaltsbezogen und beendet das Thema dann (Z. 17–23). Die Rückwei-
sung von Prechts Aussage, die mit dem Schlagwort „die Ukraine kann der NATO 
nicht beitreten“ eine Themenverschiebung beinhaltete, und die Klarstellung der 
ukrainischen Sicht sind für Khymynets wichtig. Zwar ist hier eine Mehrfachad-
ressierung des Turns als Ganzem denkbar  (der nicht mehrfachadressierte Teile 
hat), jedoch kann auch eine Problematisierung von Prechts Aussage mit der Ab-
sicht, eine Themenverschiebung zu verhindern, angesetzt werden. 

Im  folgenden  Beispiel  bestätigt  Precht  Stellvertreterfunktionen  nonverbal-
gestisch, positioniert sich damit aber auch gleichzeitig selbst und baut Diskussi-
onsbündnisse auf:

Beispiel 8 (MI; 00:11:40–00:12:16): Mehrfachadressierung innerhalb der Gruppe 

01 M [hätten sie richard david precht es für möglich gehalten
[blickt Richtung P und wendet sich ihm zu

02 dass es einen politiker in dieser zeit in in im einundzwanzigsten jahrhundert 
03 noch mal gelingen würde grenzen zu verschieben
04 P [(.) also ich möchte einen satz vorausschicken 

[blickt vor sich                                   
05 äh ich bin im [trailer als jemand (.)

           [blickt M und seine Sitznachbarn zur Rechten (S?) im Wechsel an
06 äh vorgestellt worden [der der überzeugung ist der osten der ukraine
07 M                   [mhm
08 P ginge uns nichts an=das ist falsch [ich meine damit dass es sich bei der
09 M                            [ok
10 P ukraine um ein land handelt dass kein mitglied der nato is und das 

11 derjenige der jetzt hier die hauptverhandlung von seiten des westens
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12 führen sollte oder sich in erster linie hh einmischen [sollte die europäische union
                                        [blickt zu S und macht mit dem recht Arm eine öffnende 
Handbewegung nach rechts außen in dessen Richtung

13 ist und nicht die nato das ist der entscheidende punkt

Der Ausschnitt betrifft Prechts ersten Beitrag in der Sendung, bezieht sich also 
noch auf die der Diskussion vorgeschaltete Vorstellungsrunde. Insofern ist es nicht 
nur naheliegend, zu diesem Zeitpunkt Korrekturen an der Zuweisung der Teilneh-
merkategorie durch die Redaktion vorzunehmen, sondern auch in Hinsicht auf die 
Konstellation der Diskussionspositionen und die Gruppenbildung erforderlich, sich 
zu positionieren. Prechts Korrektur bzw. Positionierung ist zwar an die Moderato-
rin gerichtet, die ihm nicht nur die erste Frage stellte, sondern als Gastgeberin der 
Talkshow auch für die Präsentation der Gäste verantwortlich ist. Nonverbal, durch 
Blick, Körper- und Kopfhaltung sowie Gestik, richtet sich Precht jedoch zuneh-
mend an Schulz (und vermutlich an die Journalistin Gloger, darauf lässt sich jedoch 
lediglich durch Prechts Blickrichtung schließen). An beide wendet er sich ab dem 
Moment der Korrektur (Z. 5 u. 6). Die Wahl des Passivs, das Precht als Objekt in 
den Mittelpunkt der Äußerung stellt statt denjenigen, der seiner Ansicht nach einen 
Fehler begangen hat, wendet zudem eine Face-Bedrohung ab. Verbal richtet sich 
Precht jedoch noch immer an die Moderatorin, die ihn doppelt über Hörersignale 
(„mhm“, Z. 7; „o. k.“, Z. 9“) bestätigt und damit die Sequenz als zwischen Precht 
und ihr stattfindend aufrecht hält. Insofern ist Prechts Äußerung verbal adressiert an 
die Moderatorin, multimodal aber auch an Schulz und eventuell Gloger, und richtet 
sich somit  innerhalb der Diskussionsrunde an mehrere Adressaten. Eine weitere 
Adressierung als Information an die anderen Talkgäste, das Publikum und die Fern-
sehzuschauer als ratifizierte bzw. passive Rezipienten ist wahrscheinlich, jedoch in 
der Interaktion nicht belegbar.

Beispiel 9 (MI; 00:23:19–00:23:55): Adressierung der externen Öffentlichkeit 

01 S und deshalb will ich herrn grinin eine frage stellen die habe ich ihnen 
02 schon mal hier gestellt (.) [weil sie ja eben äh die russische föderation 

                     [Kamera auf S, blickt vor sich
03 hier vertreten (.) sagen sie uns doch mal ob äh die=russische=föderation
04 [die integrität der ukraine so wie sie jEtzt ist anerkennen will

[blickt zu G
05 G (1,5) die integrität der ukraine ä ä natürlich [wir haben das immer wir haben

                                   [beugt sich vor
06 S                                    [so das heißt (.) ok

07 das [immer (   ) 
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08 S     [würden sie denn darf ich noch ne frage hinzufügen [würden sie denn äh

09 G                                               [ja natürlich

10 leute äh die im inneren der ukraine die diese integrität in frage stellen und

11 zerstören (.) wollen unter anderem indem sie niederländische linienmaschinen

12 mit raketen vom himmel holen (.) würden sie die unterstützen oder bekämpfen

Dass eine Talkshowsituation auch zur Forcierung einer politischen Stellung-
nahme genutzt werden kann, zeigt Beispiel 9. Schulz gibt in seinem Turn an, Grinin 
bereits einmal in einer Sendung der Talkshow eine Frage gestellt zu haben (Z. 1 und 
2),14 weil dieser „die russische Föderation“ vertrete. Damit bestätigt er einerseits 
die Stellvertreterfunktion Grinins  in der Sendung,  andererseits  aber  leitet  er mit 
seiner anschließenden Aufforderung zu einem Bekenntnis zur „Integrität der Ukra-
ine, so, wie sie jetzt ist“ (Z. 4) über. Die Antwort Grinins, die nach einer etwa 1,5 
Sek. langen Pause erfolgt, wartet er jedoch nicht vollständig ab, sondern setzt nach 
der Bestätigung „natürlich, wir haben das immer […] gemacht“ (Z. 5; der gleich-
bleibende Tonfall weist darauf hin, dass Grinin nicht nur eine Bestätigung äußern, 
sondern seine Replik ausbauen will) mit einer zweiten vordergründigen Frage nach 
den Grenzen der Unterstützungsbereitschaft Russlands gegenüber den Separatisten 
ein. Dass ein Gast in der Talkshow anderen Gästen Fragen stellt, bedeutet keine 
Übernahme von Moderatorenprivilegien oder -rechten, sondern stellt Gesprächsar-
beit bzw. ein Element des doing talk show dar. Die aktive Beteiligung wird sowohl 
von den Moderatoren als auch den Gästen unterstützt, und im Falle einer Frage in 
der Regel durch eine Antwort mitgetragen.15 Doch die Struktur von Schulz‘ Fra-
gen als Entscheidungsfragen ist so angelegt, dass keine Antwort eingefordert wird, 
sondern eine klare Stellungnahme bzw. ein Bekenntnis zu bestimmten Werten, die 
eine politische Handlungsvorgabe beinhalteten – und zwar des Staates, den Grinin 
vertritt. Schulz baut seine Frage in zwei Stufen auf, von denen die erste inhaltlich 
danach fragt, ob die Russische Föderation mit der Annexion der Krim Eingriffe in 
die Integrität der Ukraine zu vollziehen wünsche. Grinin kann im Prinzip Schulz‘ 
Frage nur bestätigen. Es bleibt jedoch unklar, auf welchen Teil der Frage sich seine 
Antwort „Die Integrität der Ukraine? Wir haben das immer […] gemacht“ (Z. 4 und 
5) bezieht – auf die staatliche Integrität allgemein oder auf die staatliche Integrität 
„jetzt“. Frage und Antwort scheinen hier andere Bezugspunkte zu haben, sodass 
eine Nachfrage zur Bedeutungsverhandlung bzw. zur Reparatur zu erwarten wäre – 

14  Es handelt sich um maybrit illner: Putins Alleingang vom 20.03.2014.
15  Vgl. dazu Belczyk-Kohl (im Druck). Fragen durch Gäste werden meist so lange beantwor-

tet, bis sie den Befragten in die Ecke treiben oder ihm unangenehm werden. In diesen – seltenen 
– Fällen weist dieser die Frageberechtigung des Turninhabers mit Verweis auf dessen Position als 
Gast zurück. 
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diese bleibt aus, da Schulz ein anderes Ziel verfolgt. Dies wird an der zweiten Stufe 
seiner Frage deutlich (Z. 6), in der er nun die bestätigte Anerkennung der Integrität 
der Ukraine gegen integritätsdestabilisierende Handlungen von Separatisten stellt 
und dabei seine Position deutlich macht, nämlich die Annahme, dass Separatisten 
die „niederländische Linienmaschine […] mit Raketen vom Himmel“ (Z. 11 und 
12) geschossen haben. Seine Entscheidungsfrage, ob Russland die „Leute, die im 
Inneren der Ukraine […] diese Integrität in Frage stellen und zerstören“ (Z. 10 und 
11) unterstütze oder nicht,  lässt  rein  formal  fünf Antwortmöglichkeiten zu,  eine 
Bestätigung, eine Ablehnung, eine Relativierung, eine Fokusveränderung bzw. ei-
nen Themenwechsel und eine Thematisierung der Frage auf der Metabene (etwa 
eine Thematisierung des Inhalts, der Motivation etc.). Faktisch stehen Grinin aber 
nur  drei  zur Verfügung,  die  angestrebte Verneinung,  die Fokusveränderung  (die 
er nutzt) oder die Verschiebung auf die Metaebene. Es geht Schulz also vermut-
lich darum, öffentliche, belastbare Aussagen zu erhalten oder  ihr Ausbleiben zu 
demonstrieren.16 Darauf deutet auch die Unterbrechung hin, die er vornimmt. Wäh-
rend Grinin durch den Start einer Antwort deutlich macht, dass er die erste Frage 
als Frage interpretiert, lässt Schulz lediglich eine Reaktion bis zur vordergründigen 
Bestätigung zu, ehe er Grinin mit einem Signal, seinen Turn nicht abgeschlossen 
zu haben („darf ich noch ’ne zweite Frage hinzufügen“, Z. 8), unterbricht, den Un-
terbrochenen als Unterbrechenden kontextualisiert und dessen Einverständnis zur 
Fortführung vorwegnehmend die eigene Strategie weiter verfolgt. 

An wen aber richtet sich Schulz‘ Turn? Vordergründig an den Stellvertreter 
der Russischen Föderation, da es Schulz jedoch (vgl. dazu auch FN 18), eher um 
die Forcierung einer Aussage als um die Beantwortung der Frage gehen dürfte, 
liegt hier auch eine geplante Mehrfachadressierung der Reaktion vor. 

5. Schlussbemerkung

Die (Mehrfach-)Adressierung von Beiträgen in Talkshows wird in Turns ent-
wickelt,  aber  auch  in  der  Interaktion  verhandelt  und  kann Teil  einer  Strategie 

16  Meine bisherigen Untersuchungen zur Talkshow als politischer Bühne weisen darauf hin, 
dass Politiker die Aussagen anderer in Talkshows als zitierfähige, öffentliche gemachte Aussagen in 
ihrer Argumentation heranziehen, also Talkshows als Teil des politischen Tagesgeschäfts begreifen. 
Inwiefern  dies  allerdings  auch  für  Politiker  aus  anderen Kulturkreisen  gilt,  also  ob Schulz  und 
Grinin dasselbe Talkshowverständnis teilen, ist eine andere Frage. Denkbar wäre jedoch auch ein 
anderes Szenario: Da Grinin die von Schulz eingeforderten Bekenntnisse auch als Stellvertreter 
der Russischen Föderation nicht geben kann, könnte Schulz auch das Ziel verfolgen, Grinin als 
(unfreiwilligen) Mitspieler  in  seine  kommunikative Absicht  einzubinden,  der  dann mit  der Art 
seiner Replik Schulz‘ Rahmung stützen müsste. 
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sein, deren interaktive Realisierung in der Analyse nachgezeichnet werden konn-
te. Adressierungen und Mehrfachadressierungen können zudem innerhalb eines 
Gesprächsbeitrags wechseln. 

Durch die Analyse wurde jedoch auch deutlich, dass Aussagen und Adressie-
rungen selbst in medialen Kontexten nicht immer mehrfachadressiert sein müssen: 
Andere Erklärungsansätze, wie etwa der Einbezug der Rezipientenkategorie oder 
der aktiven Gesprächsarbeit (wie Bedeutungsverhandlungen, die Klärung von in-
teraktiven Problemen, die Legitimierung von Einspielern oder die Strukturierung 
von Gesprächsbeiträgen) sollten bei einer Interpretation berücksichtigt werden. 

Ferner lassen sich über die Sendungsanalysen Mehrfachadressierungen für 
alle Beteiligten nachweisen, nicht nur für die Gruppe der Politiker; das gilt vor 
allem für die Moderatorinnen, die sich, wie zu erwarten war, an die Zuschauer, 
das  Publikum und  die Gäste wenden. Ebenfalls  erwartbar,  aber  sehr  indirekt 
erfolgt die Kommunikation mit der Regie einer Sendung; hier erfolgen die Ad-
ressierungen  sowohl multimodal  als  auch multikodal  unter Einbeziehung der 
Kamera oder von Einspielern. Gästen steht dagegen im Kontext der Talkshow-
kommunikation in der Regel nur die multimodale Adressierung zur Verfügung. 
Auffällig  ist,  dass Adressierungen  sich  sowohl  an  die  Person  der  Gäste  als 
auch an die  ihnen zugewiesene Funktion,  z. B.  als Stellvertreter  einer Partei, 
eines Landes bzw. einer Religion, oder an ihre Rolle richten können. Dies be-
legt wiederum, dass Teilnehmerkategorien adressiert werden können, also auch 
eine Mehrfachadressierung in Bezug auf eine Person bzw.  ihre Teilnehmerka-
tegorien vorliegen kann. Besonders mehrdeutige Adressierungen  zeigen, dass 
unter Umständen eine Reaktion erschwert sein kann, weil die Adressierungen 
in Bezug  auf  die Teilnehmerkategorien  der Angesprochenen  kollidieren  (wie 
in Beispiel 4), d.h. die Adressaten handlungsunfähig sind, oder aber, dass Ad-
ressaten wie in Beispiel 5 eine andere als die zugewiesene Teilnehmerkatego-
rie wählen  können,  auf  die  sie  reagieren,  und  sich  so  neue Handlungsräume  
eröffnen.

Festzuhalten  ist,  dass  eine  eventuelle  Mehrfachadressierung  zwar  häufig 
durch eine Analyse und in der Rekonstruktion plausibel gemacht, aber nicht im-
mer eindeutig nachgewiesen werden kann. Zumal, wie oben angesprochen, in der 
quasi-authentischen,  inszenierten Gesprächssituation einer politischen Fernseh-
diskussion viele Fälle einer potenziellen Mehrfachadressierung mit Aspekten der 
Gesprächsarbeit konkurrieren. Eine Mehrfachadressierung bereits aufgrund der 
Situation einer Fernsehdiskussion anzusetzen, blendet die gemeinsame Arbeit der 
Beteiligten an der Hervorbringung einer politischen Talkshow aus. Besonders, 
wenn  mit Aussagen  keine  abweichenden  Handlungsqualitäten  gegenüber  ver-
schiedenen Rezipientengruppen einhergehen,  scheint  im medialen Kontext die 
Rezipientenkategorie als Erklärungsansatz ausreichend.
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Ungeklärt,  aber  reflexionswürdig bleibt  ein weiterer Aspekt: Zwar umgeht 
u.a. Kühn (1995) mit der Bestimmung der Mehrfachadressierung über das sprach-
liche Handeln das Problem einer letztendlich immer nur vermutbaren, mehr oder 
weniger wahrscheinlichen Intentionalität. Jedoch  isoliert die Verschiebung von 
der Intentionalität auf die Äußerung als Verkörperung des sprachlichen Handelns 
sowie  seine Kontextualisierung  von  denjenigen,  die  sie  äußern  und  denen,  an 
die sie sich richten. Was als Analyse einer isolierten mündlichen oder schriftlich 
fixierten Aussage (also ohne interaktive Reaktion) zur Rekonstruktion noch nutz-
bar ist, verändert seine Qualität, sobald nicht mehr die Einzeläußerung, sondern 
die Interaktion Untersuchungsgegenstand ist. Denn damit würde nicht das, was 
auch eine medial inszenierte Diskussion ausmacht, als zentral gesehen, d.i. die 
Interaktion, sondern die Aussage, deren adressative Ausrichtung durch Analysie-
rende bestimmt wird. Untersuchungen zur Mehrfachadressierung sollten daher 
um vertiefte Interaktionsanalysen ergänzt werden. 
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Anhänge
Anhang 1: Informationen zu den Sendungen (Korpus)
Sendung AW
Anne Will: Islamisten auf dem Vormarsch – Tödliche Gefahr für Deutschland?
Sendeplatz:   ARD, 02.07.2014, 22.45 Uhr
Dauer der Sendung:   01:15:16
Gäste:   Wolfgang Bosbach (CDU), Rainer Wendt (Bundesvorsitzender der Deut-

schen  Polizeigewerkschaft),  Stefan Buchen  (Arabist;  Journalist),  Irene 
Mihalic (B‘90/Die Grünen), Pinar Cetin (Migrantenvertreterin im Berli-
ner Landesbeirat für Integration und Migration, freiberufliche Trainerin)

Sendung MI
maybrit illner: Putins neues Russland – Europa am Rande des Krieges?
Sendeplatz:   ZDF, 09.10.2014, 22.45 Uhr
Dauer der Sendung:   01:05:55
Gäste:   Martin Schulz (SPD, Präsident des Europäischen Parlaments, Vasyl Khy-

mynets (Geschäftsträger, Botschafter der Ukraine), Wladimir M. Grinin 
(Botschafter Russlands), Harald Kujat (eh. NATO-General), Katja Gloger 
(Journalistin; eh. Auslandskorrespondentin des Stern in Moskau, Richard 
David Precht (Publizist, Philosoph)

Die hervorgehobenen Buchstaben kennzeichnen die SprecherInnen. 

Anhang 2: Transkriptschlüssel
Die Transkription ist eine minimale, für die Zwecke der vorliegenden Analyse angepasste Notation 
auf der Basis von GAT-2. Kommentarzeilen sind unterhalb der Transkriptzeilen in Kursivschrift 
angefügt.
(.)    Mikropause
(1)    Pausendauer in Sekunden bei Pausen ab 1 Sek.
( )    unverständliche Stelle
[    Beginn einer parallelen Sequenz bzw. Beginn einer nonverbalen Aktion 
Ohne  Großbuchstaben zeigen eine besondere Betonung an
=    direkter Anschluss.
!JETZT!  Ausrufezeichen vor und nach einer Silbe zeigen eine nachdrückliche Betonung an.
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