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Digitales Erzählen zwischen Routinisierung und 
Automatisierung: Einleitung

Digitale Medien und das Web 2.0 haben sich längst zu Medien der Narration 
entwickelt (Page 2017). Unter den vielfältigen kommunikativen Praktiken, die 
sich in digitalen Medienumgebungen beobachten lassen, nehmen Erzählun-
gen unterschiedlichster Art eine prominente Stellung ein. Dabei, und hierauf 
zielt das medientheoretische Konzept der A!ordanz (Zillien 2008), legen die 
besonderen technischen Rahmenbedingungen bestimmte Nutzungen nahe 
und prägen mithin die Formen und Formate des Erzählens. In der Linguis-
tik, die spätestens seit Labov & Waletzky (1967) die „Alltagspraktiken des 
Erzählens“ (Spieß & Tophinke 2018) zu ihren Gegenständen zählt, erö!nen 
die vielfältigen Phänomene und Ausprägungen des digitalen Erzählens des-
halb zahlreiche Forschungsperspektiven, die in zwei Richtungen instruktiv 
sind: Nicht nur erweist sich das erzählanalytische Instrumentarium als geeig-
net, um die Formen und Funktionen digitaler Medienkommunikation zu 
erschließen, sondern die digitalen Erzählpraktiken liefern auch reichhaltiges 
Anschauungsmaterial, um die etablierten erzähltheoretischen Begri!e einer 
Neubetrachtung zu unterziehen (Page 2010).

Im Fokus der Forschung zu digitalem Erzählen stehen dabei häufig ein-
zelne Kommunikationsformen wie etwa Personal Blogs, die sich aufgrund der 
zeitlichen Sequenzierung der einzelnen Posts und der charakteristischen auto-
biographischen Dimension in besonderem Maße für Erzählungen eignen (Heyd 
2017: 165 f.; Meier- Vieracker 2021: 169). In gattungstypologischer Erweiterung 
dieses Interesses fragen die Beiträge in Ho!mann (2010) und Nünning et al. 
(2012), wie sich digitale Medienkommunikation in den unterschiedlichsten the-
matischen Domänen zu regelrechten narrativen Genres verdichtet. Darüber hin-
aus richtet sich das Interesse aber auch auf Textsorten, die für sich genommen 
keine erzählerische Funktion haben, wie etwa Nutzerrezensionen, in denen sich 
aber dennoch erzählerische Elemente ausfindig machen lassen (Vasquez 2012). 
Auch Social Media- Plattformen wie etwa Twitter, Instagram oder Facebook mit 
ihren typischen Kommunikationsformen der Statusupdates oder der Kommen-
tare sind zum Beispiel als Medien der narrativen Konstruktion sozialer Identi-
täten (Page et al. 2013; Dayter & Mühleisen 2016) beschrieben worden.

Vielen linguistischen Forschungsarbeiten zu digitalen Erzählprakti-
ken liegt, wenn auch meist nur implizit, eine kontrastive Methode zugrunde, 
indem nach ihren Spezifika gegenüber analogem Erzählen in Mündlichkeit 
wie auch Schriftlichkeit gefragt wird. Zum einen wäre hier in Kontrast zu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 | Einleitung

analog- schriftlichen Erzählungen die Multimodalität der erzählerisch genutz-
ten Medienkommunikate zu nennen, die auf neue Weise visuelle Elemente wie 
Bilder, Videos, GIFs usw. integrieren (Tophinke 2017). Das in den Plattformen 
Instagram, Facebook und Snapchat zur Verfügung stehende Medienformat 
(Paus- Hasebrink & Prochazka 2014) der Stories, das geradezu emblematisch 
für Social Media- typische Erzählungen steht (Georgakopoulou 2017), ist hierfür 
das beste Beispiel. Zum anderen sind aufgrund der Quasi- Synchronizität digi-
taler Medienkommunikation interaktive Erzählpraktiken zwar durchaus mög-
lich, sie unterscheiden sich jedoch aufgrund der veränderten Modalitäten etwa 
des Turntaking (Meiler 2021) von mündlich- konversationellen Erzählpraktiken 
(Quastho! & Ohlhus 2017). Das ursprünglich für mündliche Erzählungen ent-
wickelte Konzept der Small Stories (Bamberg 2006) als fragmentarischen und 
in der Interaktion ko- konstruierten Erzählungen ist in der Forschung zu Sozia-
len Medien vielfach aufgegri!en worden, verlangt aber weitere Anpassungen, 
um beispielsweise auch Selfies und ihre Kommentierungen als Mikroerzählun-
gen beschreiben zu können (Georgakopoulou 2016). Schließlich überformt die 
Algorithmizität und Verdatung der digitalen Medienumgebungen die Praktiken 
des Erzählens und macht sie vielfältigen Quantifizierungen und Metrisierungen 
zugänglich (Georgakopoulou, Iversen & Stage 2020). Diese zeigen sich nicht 
nur in den kommunikativen Anschlüssen etwa in Form von zählbaren Likes, 
sondern können sich auch in die erzählten Inhalte einschreiben.

Die Verdatung des Erzählens, die hier die Gegenstandsebene betri!t, 
erö!net natürlich auch auf der methodischen Ebene neue Perspektiven, wenn 
quantifizierende Analysemethoden etwa aus der Korpuslinguistik verwendet 
werden. Zum digitalen Erzählen als Untersuchungsgegenstand tritt eine digi-
tale Erzählanalyse. In der digitalen Literaturwissenschaft werden etwa Ver-
fahren der digitalen Annotation narratologischer Einheiten (Gius 2015) oder 
auch Verfahren des Distant Reading eingesetzt. Auch in der Diskursanalyse 
sind narrative Muster als soziale Schemata des Erlebens untersucht worden, 
wie sie sich aus großen Textmengen etwa von Alltagserzählungen oder auch 
aus journalistischen Reportagen rekonstruieren lassen (Bubenhofer, Müller 
& Scharloth 2013; Klinker & Obert 2019). Über die konkreten Erzählungen 
hinaus interessieren hierbei auch die sich in ihnen manifestierenden Narrative 
und sozialen Skripte im Sinne von sozial akzeptierten Deutungsmustern, die 
bei der Konstitution und Vermittlung diskursiver Wissensordnungen eine zen-
trale Rolle spielen (Müller & Scharloth 2017; Mell & Gredel 2018). Der Blick 
richtet sich hier also jenseits der Singularität der erzählwürdigen Ereignisse 
(Norrick 2005) und der je individuellen und kontextsensitiven Ausgestaltung 
der einzelnen Erzählung auf die dem Erzählen zugrundeliegende Routinehaf-
tigkeit und Serialität (Bubenhofer 2018).

Eben diese Serialität liefert schließlich die Grundlage für eine wei-
tere Facette digitalen Erzählens, die auf seine Automatisierung abzielt. 
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Technologien der künstlichen Spracherzeugung verfolgen unter dem Schlag-
wort Story Generation explizit den Anspruch, auf der Basis großer, für Ein-
zelne unüberblickbarer Datenmengen vollautomatisiert sinnvolle Narrative 
zu generieren (Ghuman & Kumari 2013; Ronfard & Szilas 2014). Vor allem 
in journalistischen Kontexten, wo die Bezeichnungen Story bzw. Geschichte 
als Ethnotermini etabliert sind (Perrin 2010), kommen solche Technologien 
zum Einsatz. Im Rahmen des nach wie vor dominierenden template- basierten 
Ansatzes (Caswell & Dörr 2018) nutzen sie die aus Korpora erhobenen Mus-
terhaftigkeiten authentischer Texte, um auf dieser Grundlage strukturierte 
Daten in kohärente und eben erzählerisch anmutende Texte zu überführen 
(Haim & Graefe 2018). In jüngster Zeit haben KI- basierte, auf riesigen Kor-
pora trainierte Sprachmodelle wie GPT- 3 große Aufmerksamkeit erregt, da sie 
in bislang ungekannter Qualität selbständig Texte hervorbringen können, die 
sich von menschlich geschriebenen Texten kaum noch unterscheiden lassen. 
Doch auch diese Technologien beruhen letztlich auf Methoden der Muster-
erkennung in den Trainingsdaten und reproduzieren gewissermaßen die dort 
vorfindlichen Textroutinen, die eben auch erzählerische Routinen umfassen.

Die Sektion, von deren Beiträgen im Folgenden eine Auswahl präsen-
tiert wird, setzte es sich zum Ziel, die Formen und Produkte digitalen Erzäh-
lens im Spannungsfeld von Routinisierung und Automatisierung empirisch 
zu analysieren und theoretisch zu reflektieren und darüber hinaus Methoden 
der digitalen Erzählanalyse zu diskutieren. Daniel Pfurtscheller widmet sich 
journalistischen Instagram- Stories und zeigt in einer qualitativen Detailana-
lyse, dass hier fragmentarische Erzählformen ausgemacht werden können, die 
sich jedoch mit anderen journalistischen Genres verbinden und zudem durch 
die technischen A!ordanzen der digitalen Medialität auf spezifische Weise 
überformt werden. Andreas Osterroth nimmt Internet- Memes in den Blick 
und diskutiert, inwiefern sich die stets seriell verfassten Memes als narrative 
Schemata beschreiben lassen und mit etablierten erzähltheoretischen Model-
len aus der Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik analysiert werden 
können. Matthias Meiler untersucht Praktiken des interaktionalen Erzählens 
in der Messenger- Kommunikation und zeigt in Anknüpfung an technikso-
ziologische Überlegungen, wie sich hier menschliche und nicht- menschliche, 
also automatisierte Beiträge zu heterogenen Ensembles von Handlungsträger-
schaften verbinden. Svenja Guhr und Evelyn Gius nehmen demgegenüber 
Praktiken digitaler Erzähltextanalyse in den Blick und diskutieren die Mög-
lichkeiten, im Anschluss an menschliche Annotationsschritte die Analyse so 
weit zu automatisieren, dass der Computer als eigenständiger Erzähltheoreti-
ker beschrieben werden kann.

Simon Meier- Vieracker, Stefan Hauser, Joachim Scharloth
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„Wischen Sie nach oben für die ganze Geschichte.“ Multimodales 
Erzählen in journalistischen Instagram- Stories

Daniel Pfurtscheller (Innsbruck)

Abstract: Der Beitrag beschreibt Social- Media- Stories als flüchtiges Medienformat, bespricht 
Besonderheiten der digitalen Medialität und untersucht spezifische Nutzungspraktiken anhand 
journalistischer Instagram- Stories. Zentral für die Medialität von Social- Media- Stories ist eine 
seitenbasierte Darstellungsform, die für eine mobile Nutzung via Smartphone konzipiert ist. 
Nutzer:innen wird es via Story- Funktion ermöglicht, Fotos und kurze Videoclips als Moment-
aufnahmen chronologisch anzuordnen, zu beschriften, mit grafischen oder interaktiven Ele-
menten zu versehen und für einen bestimmten Zeitraum mit anderen zu teilen. Der Beitrag 
untersucht exemplarisch, wie Journalist:innen etablierter Medienorganisationen mit diesen 
A!ordanzen im Rahmen ihrer Medienberichterstattung umgehen. In der vernetzten Präsen-
tation digitaler Nachrichten lassen sich fragmentarische Erzählformen ausmachen, bei denen 
die crossmediale Verbreitung und Bewerbung digitaler Nachrichten im Vordergrund steht. 
Der Beitrag zeigt mit einer qualitativen Detailanalyse, dass für das flüchtige Erzählen via 
Social- Media- Stories aber auch etablierte Genres des Print-  und Fernsehjournalismus adaptiert 
werden und diskutiert diese mediatisierten Erzählpraktiken vor dem Hintergrund des Problem-
feldes von Erzählen und Journalismus.

Keywords: ephemere Social- Media- Kommunikation, Digitale Multimodalität, Medienlingu-
istik, Digitales Erzählen, Covid- 19

1. Die Social- Media- Story als flüchtiges Medienformat

Im Zentrum dieses Beitrags steht eine Form der ephemeren Social- Media- 
Kommunikation, die in ihrer Selbstbezeichnung das Erzählen für sich rekla-
miert. Es geht um sogenannte Stories. Das sind Fotos und Videoclips, die 
von Nutzer:innen zu unterschiedlich langen Bildschirmsequenzen zusam-
mengestellt und für eine begrenzte Zeit mit anderen geteilt werden. Als digi-
tale Medienformate sind Social- Media- Stories eng an die Funktionalität und 
Präsentationsmöglichkeiten einzelner Plattformen und Softwareumgebungen 
gebunden. Kommunikative Praktiken –  und damit auch potenzielle Formen 
des Erzählens –  werden dabei durch Software ko- konstruiert. Schreiber (2017) 
hat in diesem Zusammenhang dafür plädiert, in der Analyse die spezifischen 
A!ordanzen mit der Art und Weise, wie die Nutzer:innen sie handhaben, in 
Beziehung zu setzen (ausführlich dargestellt in Schreiber 2020, Kap. 4).

 

 

 

 

 

 



18 | Daniel Pfurtscheller

Ein zentraler Aspekt der medialen Formatierung von Social- Media-  
 Stories ist ihre seitenweise Strukturierung, mit der jeweils ein Segment der 
Story gleichzeitig sichtbar wird und die auf eine mobile Nutzung via Smart-
phone ausgerichtet ist. In Abbildung 1 habe ich versucht, diesen Präsentations-
modus und die darin angelegten Navigations-  und Interaktionsmöglichkeiten 
schematisch darzustellen. Bei der Rezeption erscheinen Stories in einer Art 
selbstablaufender Slideshow, bei der die Story- Segmente aller abonnierten 
Accounts hintereinander angezeigt und vorgeführt werden. Diese besondere 
Präsentationsform gibt eine zeitlich- räumliche Rezeptionsrichtung vor, die sich 
von den Nutzer:innen aber steuern lässt. Innerhalb einer Story ist der software-
seitig vorgegebene Verlauf chronologisch und bezogen auf den Bildschirm von 
links nach rechts ausgerichtet. Die Rezipierenden können via Touchscreen- 
Gesten oder Mausklicks frei navigieren, die selbstablaufende Präsentation 
stoppen, einzelne Seiten vor-  und zurückspringen oder zur Story des nächsten 
Accounts wechseln (durch eine Wisch- Geste nach rechts oder links).

Auf der Plattform Instagram, wo die Funktion 2016 eingeführt wurde, 
werden Stories als zwanglose (weil flüchtige) Möglichkeit beworben, im All-
tag einzelne Momente mit anderen zu teilen (Instagram Business Team 2016). 

Abb. 1: Navigations-  und Interaktionsmöglichkeiten bei der Rezeption von Social- 
Media- Stories (eigene Darstellung). Man kann innerhalb der Chronologie einer 

Story vor-  und zurückblättern, externen Verlinkungen folgen oder zu einer anderen 
Story des Feeds wechseln. Für diese Navigationshandlungen finden sich am oberen 
Bildschirmrand entsprechende Orientierungshinweise als Overlay, wobei die Länge 

und Anzahl der Striche mit der Anzahl der Story- Segmente korrespondiert.

 

 

 



„Wischen Sie nach oben für die ganze Geschichte“ | 19

Entsprechende Pendants finden sich auch bei anderen Online- Diensten wie 
dem direkten Vorbild Snapchat und WhatsApp (dort Status genannt). Aus lin-
guistischer Sicht ist angesichts solcher Marketingversprechen grundsätzlich 
fraglich, ob und wie in solchen Stories erzählt wird und welche spezifischen 
Erzählpraktiken unter diesem Label rekonstruierbar sind (Georgakopou-
lou 2019).

Diese Frage fokussiere ich im Folgenden anhand der journalistischen 
Nutzung der Story- Funktion auf Instagram. Für die Redaktionen von Online- 
Zeitungen und ö!entlich- rechtlichen Medien, die es gewohnt sind, ihre Inhalte 
auf unterschiedliche Weise im Internet zu präsentieren, bieten Instagram- 
Stories einen zusätzlichen Distributionsweg. Neben der Verbreitung bereits 
vorliegender Nachrichteninhalte nutzen etablierte Medienorganisationen die 
Story- Funktion aber auch für die Produktion eigener und neuer Inhalte. Vor 
diesem Hintergrund soll im Folgenden anhand von Instagram- Daten untersucht 
werden, wie journalistisches Erzählen im Story- Format erscheint und welche 
journalistischen Erzählmuster dabei adaptiert werden. Ich gehe zunächst auf 
die angesprochenen crossmedialen und plattformübergreifenden Aspekte der 
Nutzung ein (Abschnitt 2). In der Detailanalyse untersuche ich anschließend 
zwei exemplarische Fälle von reportagehaft inszenierten Instagram- Stories 
(Abschnitt 3). Auf die grundlegende Problematik des journalistischen Erzäh-
lens komme ich im Fazit zu sprechen, das abschließend die Besonderheiten 
dieser Art des digitalen Journalismus hervorheben soll (Abschnitt 4).

2. Fragmentarische Erzählformen und crossmediale 
Nachrichtenpräsentation

Für etablierte journalistische Medienunternehmen sind Social- Media- Stories 
insbesondere als zusätzliche Distributionsmöglichkeit interessant (Vázquez- 
Herrero, Direito- Rebollal & López- García 2019; Pfurtscheller 2022). Im cross-
medialen Umfeld lassen sich zwei Strategien identifizieren, wie Medienhäuser 
mit Social- Media- Kanälen umgehen (Sehl, Cornia & Nielsen 2018): Auf der 
einen Seite geht es um die Bewerbung von bereits verö!entlichten Nachrich-
ten. Diese Strategie zielt darauf ab, das Social- Media- Publikum durch kurze 
Nachrichtenschnipsel auf die eigene Website und die dort on- site verö!ent-
lichten Beiträge aufmerksam zu machen (Pfurtscheller 2020). Andererseits 
produzieren Journalist:innen eigene und Nachrichteninhalte, die o!- site, also 
abseits der klassischen Verbreitungskanäle, auf Social- Media- Profilen veröf-
fentlicht werden, wo sie als eigenständige Beiträge rezipiert werden können.

Für Fragen des Erzählens sind diese Strategien relevant, da journalis-
tische Instagram- Storys üblicherweise einen Bezug zu externen Inhalten 
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aufweisen. Da eine reine O!- Site- Strategie aufwändig ist und Ressourcen 
bindet, ohne direkte monetäre Einnahmen zu bringen, ist in der Praxis eine 
Mischung die Regel. In Abbildung 2 sind Auszüge von mehreren deutschspra-
chigen Medienaccounts zusammengestellt, bei denen via Instagram- Story 
auf die eigenen Onlineangebote verwiesen und verlinkt wird. Dafür wird die 
angesprochene Swipe- Up- Funktionalität genutzt. In den ausgewählten Seg-
menten der (mitunter längeren) Stories wird man durch eingefügte Pfeile und 
Animationen, aber auch verbal aufgefordert, nach oben zu Wischen und damit 
die verlinkte Nachrichten- Webseite zu besuchen.

Abb. 2: Multimodale Teaser und Swipe- Up- Verlinkungen in journalistischen 
Instagram- Stories (1 @derstandardat, 2 @kurierat, 3 @sz, 4 @stern, 5 @bento, 6 

@zeit; 20.09.2018)
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Bei diesen kleinen Formen sind keine ausgebauten Erzählungen zu 
erwarten. Vielmehr handelt es sich bei den ausgewählten Beispielen um mul-
timodale Teaser, die eben nicht alle Informationen enthalten, sondern gewis-
sermaßen als fragmentarische Erzählanfänge auf die Erzeugung von Interesse 
und Spannung ausgerichtet sind. Neben Bild- Text- Kombinationen, die mit 
Schlagzeilen auf aktuelle politische Entwicklungen (Abb. 2.1: „Kern auf der 
Suche nach seinem Nachfolger“) und Ereignisse (Abb. 2.2: „@paulbatruel 
ist in Salzburg bei der Demo gegen den EU- Gipfel“) verweisen oder mittels 
Fragen Interesse wecken (Abb. 2.3: „Sind Ernie und Bert schwul?“), gibt es 
auch Gestaltungspraktiken, die stärker an Clickbait (Pfurtscheller 2019) und 
an klickheischende Formulierungen erinnern (Abb. 2.4: „Eine Frau posiert 
mit einem Riesenleoparden, den sie erlegt hat –  dafür erntet sie viel Hass im 
Netz“). Die minimale Geschichte, die sich aus diesen Angaben ableiten lässt –  
eine Frau tötet einen Leoparden, posiert dann mit dem totem Tier und ver-
ö!entlicht dann das Foto im Internet, wo es negativ kommentiert wird –  dient 
als vager Referenzrahmen, dessen Leerstellen erst durch die Lektüre des ver-
linkten Artikels aufgefüllt werden. Interessant ist im Zusammenhang mit die-
sen Instagram- Teasern die Verwendung des Ausdrucks Story und Geschichte 
als journalistische Ethnokategorie (Perrin 2010). So endet etwa eine längere 
Story- Sequenz der Zeit mit einer direkten Au!orderung (Abb. 2.5: „Wischen 
Sie nach oben für die ganze Geschichte“). Funktional ähnlich, aber sprachlich 
deutlich verkürzt verweist auch Bento auf seine on- site- Inhalte (Abb. 2.6: „Die 
ganze Story“ plus GIF- Animation einer nach oben deutenden Hand).

3. Reportagehafte Erzählformen

Aufgrund der beschriebenen A!ordanzen des Medienformats eignen sich 
Social- Media- Stories vor allem für Nutzungspraktiken, die als „being there 
in the moment“ (Verstraete 2016: 105) oder „storying the moment“ (Georga -
kopoulou 2017) beschrieben werden können. Die angebotenen Bearbeitungs-  
und Verö!entlichungsoptionen ermöglichen eine mobile Nutzung und tragen 
zu dem Versprechen bei, das gerade Erlebte via Social- Media- Story mit ande-
ren teilen zu können. Es liegt daher auch für Journalist:innen nahe, mit der 
Story- Funktion „sinnliche Eindrücke an berichtenswerten Orten kompetent 
einzufangen“, wie Heijnk (2014: 155) die Funktion der Reportage zusammen-
fasst. Der zeitliche Unterschied zwischen dem Geschehen und seiner Schil-
derung kann relativ gering sein, wie beim Live- Blogging üblich, oder nahezu 
Null, wenn beispielsweise ein Echtzeit- Videostream genutzt wird. Ein Story- 
Beitrag kann jedoch auch im Voraus konzipiert, geplant und ausgearbeitet 
werden, bevor er als Ganzes verö!entlicht wird.
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In der folgenden Detailanalyse betrachte ich zwei exemplarische Fälle, 
die aus einem größeren Korpus journalistischer Instagram- Stories entnom-
men sind (zur Datensammlung und - aufbereitung vgl. Pfurtscheller 2022). Die 
ausgewählten Fälle beschäftigen sich beide mit ersten Ö!nungsschritten nach 
dem Corona- Lockdown im Frühjahr 2020 und weisen thematisch- funktionale 
Ähnlichkeiten auf: Auf dem Instagram- Account der ARD Tagesschau berich-
tet ein Auslandskorrespondent am 5. Mai über die ersten Ö!nungsschritte 
nach dem Corona- Lockdown in Spanien. Am 11. Mai berichtet die Neue Zür-
cher Zeitung in einem Live- Blog über die Ö!nungsschritte in Zürich. In den 
folgenden Mikroanalysen möchte ich rekonstruieren, wie die Berichterstat-
tung über diese Ö!nungsschritte im Story- Format multimodal umgesetzt 
wird und welche etablierten journalistischen Genres für diese reportagehaft- 
inszenierten Beiträge adaptiert und modifiziert werden.

3.1 Erzählen im Gesamtpaket: Beispiel Korrespondentenbericht

Das erste Beispiel stammt vom Instagram- Account der ARD Tagesschau und 
zeigt Gemeinsamkeiten mit einem klassischen Gerne der Fernsehnachrich-
ten: dem sogenannten Korrespondentenbericht oder news package (Lugin-
bühl 2014: 488). Darunter versteht man vorproduzierte Berichte, die in der 
Regel aus einem oder mehreren O- Tönen und Voice- over- Segmenten sowie 
dem sogenannten Aufsager oder Stand- up besteht, bei dem ein:e Reporter:in 
vor der Kamera spricht und im Bild (On) erscheint. Aufgrund ihrer Geschlos-
senheit und Kürze eignen sich solche Nachrichtenpakete grundsätzlich gut für 
eine Adaption im Kontext von Instagram- Stories.

In der Story- Sequenz berichtet ein Korrespondent der ARD von den ers-
ten Ö!nungsschritten nach dem Corona- Lockdown in Spanien. Der gesamte 
Story- Beitrag umfasst neun Bildschirmseiten, die kurze Videoclips von 7 bis 
15 Sekunden Dauer sowie ein Standbild zeigen. Alle neun Story- Segmente 
wurden nahezu gleichzeitig am 5. Mai 2020 gegen 19:47 Uhr verö!entlicht. 
Abbildung 3 gibt eine Übersicht als Transkript (Angaben unter den Story- 
Segmenten: Nummer, Zeitstempel der Verö!entlichung, ev. Dauer des Video-
clips).
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Abb. 3: Transkript der Instagram- Story der Tagesschau (@tagesschau, 05.05.2020)

Aufbau und Gestaltung kann man als prototypisch bezeichnen: Der 
Beitrag beginnt mit einem Ansager des Korrespondenten vor Ort, man sieht 
und hört ihn in die Smartphone- Kamera sprechen, während gleichzeitig sein 
Name und eine Zusammenfassung als Zitat auf dem Bildschirm zu sehen sind 
(1). Es folgt eine Sequenz von Aufnahmen, die nicht identifizierbare Men-
schen auf der Straße zeigen; Schriftelemente informieren über die „Auflagen 
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zum Rausgehen“ (2) für die verschiedenen Altersgruppen (3– 5). Es folgt ein 
Voice- over einer namentlich genannten Passantin (6) und ein Ausblick auf 
weitere Entwicklungen (7– 8). Den Abschluss bildet eine weitere Aufnahme 
des Journalisten (9), ähnlich wie die Einleitung als Selfie- Video.

Auf der visuellen Ebene zeigt der Beitrag dabei alltägliche Aspekte eines 
Spaziergangs: Man sieht Passant:innen, Bürgersteige, Häuserzeilen, geparkte 
Autos und gestapelte Gartenstühle. Diese Schauplätze dienen als Kulisse für 
den Bericht über die geltenden Maßnahmen in Spanien und eine vorausschau-
ende Bewertung. Au!ällig ist der reduzierte Einsatz von Ton: Abgesehen von 
den beiden Aufsagern des Korrespondenten und dem O- Ton der Passantin ist 
keine Stimme zu hören, in den anderen Videoclips gibt es nur Hintergrundge-
räusche. Eine rein visuelle Rezeptionsweise wird auch dadurch erö!net, dass 
alle O- Töne gleichzeitig als Zitate verschriftlicht sind.

Der Bericht wird durch die beiden Ansager- Videoclips am Anfang und 
Ende des Beitrags gerahmt, die den Journalisten im Stil eines Video- Selfies 
im Hochformat ins Bild setzen. Auch diese Klammer ist ein geläufiges Erzähl-
muster des Fernsehjournalismus, mit dem Nähe inszeniert wird. Auf visueller 
Ebene ist im konkreten Fall damit zum einen proxemische Nähe gemeint: In 
Abbildung 4 habe ich das erste Story- Segment in einem Verbaltranskript mit 
zwei Standbildern wiedergegeben. Die hier erkennbare Aufnahmesituation 
des Selfie- Videos führt dazu, dass der sprechende Journalist in einer sehr 
nahen Aufnahme zu sehen ist und fast in einer intimen Distanz erscheint, 
zumal die Story auch für die Rezeption auf dem Smartphone konzipiert ist. 
Zudem sind die Aufnahmebewegungen der Smartphone- Kamera wahrnehm-
bar, was den Charakter der Unmittelbarkeit noch verstärkt.

Mit Blick auf die sprachliche Darstellung lassen sich indes weitere 
Besonderheiten der Inszenierung von Nähe erkennen. Die Gedrängtheit des 
gesamten Stand- up- Monologs, der formatbedingt in die maximale Dauer 

Abb. 4: Detailtranskript des Story- Anfangs (@tagesschau, 05.05.2020, Story- 
Segment 1)
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eines Videosegments von 15 Sekunden passen muss, wird nicht nur durch das 
relativ schnelle Sprechtempo deutlich, sondern auch dadurch, dass zu Beginn 
des Videoclips die Ortsangabe abgeschnitten wird; in der Schrifteinblendung, 
die gleichzeitig zu lesen ist, wird der Satz vollständig wiedergegeben („In 
Spanien kann man zum ersten Mal seit Mitte März wieder nach draußen“). 
Nach dieser kurzen Einleitung, die den Nachrichtenwert und die aktuelle 
Situation herstellt, folgte ein Wechsel auf eine ganz persönliche und individu-
elle Ebene. Der Journalist äußert seine Freude über die Ö!nungsschritte („ich 
freue mich ganz besonders darüber“, Z. 4– 5) und begründet diese mit seiner 
eigenen Krankengeschichte („denn ich hatte mich ja auch mit dem corona-
virus angesteckt und musste den ganzen april zuhause verbringen“, Z. 5– 8). 
Dass das Ende der infektionsbedingten Einschränkung seiner Bewegungs-
freiheit nun auch mit den Ö!nungsschritten zusammentri!t, ist Anlass seiner 
Fröhlichkeit, die er auch mimisch durch ein Freudestahlen ausdrückt („auch 
ich darf endlich wieder raus“, Z. 11).

Die persönliche Erfahrungsperspektive, die im ersten Story- Segment 
auf diese Weise multimodal erfahrbar wird, bleibt jedoch bruchstückhaft. 
Weder erzählt der Journalist in weiterer Folge davon, wie es ihm zuhause 
gegangen ist, noch schildert er seine Eindrücke im Moment des Spaziergangs. 
Das fragmentarische Erzählen der eigenen Erkrankung und häuslichen Iso-
lation leistet als Vorgeschichte eine Verankerung der allgemeinen politisch- 
pandemischen Zustände und Entwicklungen, über die in dem Bericht auch 
(oder eigentlich) informiert werden soll. Das Erzählfragment am Anfang wird 
so zu einem reinen Aufmacher der Berichterstattung. Obwohl die Video-
aufnahmen die Betrachtenden auf eine Reise in das vom Reporter/ Erzähler 
ersehnte „Draußen“ mitnehmen, geht es nicht darum, in der weiteren Folge 
Augenzeug:in eines bestimmten Ereignisses oder einer geteilten Erfahrung 
zu werden. Vielmehr dienen die Aufnahmen als Bildkulisse für die schrift-
lich vermittelten Informationen über die geltenden Ausgangsbestimmungen. 
Auch im letzten Segment, das den Journalisten noch einmal als Selfie- Video 
zeigt, ist nichts von seiner persönlichen Geschichte zu hören. Der Journalist 
tritt hier auch nicht in der Rolle des Augenzeugen vor Ort, sondern als Experte 
auf, der am Schluss (in Segment 9) mit Bestimmtheit über die nächsten Ö!-
nungsschritte spricht („Man will, so weit es geht, zum ö!entlichen Leben 
zurückkehren. Das wird nur mit Distanzregelungen gehen“).

Die Veränderungen im Genre Korrespondentenbericht, die Luginbühl 
(2014: 488) für Fernsehnachrichten beschrieben hat, lassen sich auch in dieser 
Instagram- Story wiederfinden, sogar in gesteigerter Form. Das betri!t insbe-
sondere die erhöhte Geschwindigkeit und das formatbedingte Schnitt- Tempo, 
aber auch Verschiebungen in der journalistischen Rolle, etwa im angespro-
chenen Wandel des Korrespondenten vom Augenzeugen zum Experten vor 
Ort. Auch die zeitgleiche Verö!entlichung und einheitliche und vorprodu-
zierte Gestaltung ist beispielhaft für die Gestaltung der Instagram- Story als 
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eigenständiger Korrespondentenbericht: Der Beitrag wurde als Gesamtpaket 
vorbereitet, entwickelt und vor der Verö!entlichung zu Ende produziert, so 
dass er für sich allein stehen kann und auch nach der Verö!entlichung als 
Ganzes auf dem Tagessschau- Account rezipiert werden kann.

3.2 Sukzessives und beiläufiges Erzählen: Beispiel Live- Blog

Als flüchtige Medienformate können Instagram- Stories zwar als Publika-
tionskanal für vorproduzierte Inhalte genutzt werden, sie sind aber grund-
sätzlich dafür konzipiert, dass Inhalte spontan und unterwegs erstellt und im 
Laufe des Tages ergänzt werden. Im Folgenden betrachte ich ein Beispiel, das 
diesem Live- Charakter deutlicher entspricht. Thematisch geht es auch hier um 
die ersten Corona- Ö!nungsschritte im Frühjahr 2020: In der Schweiz durf-
ten am 11. Mai Geschäfte, Schulen und andere Betriebe wieder aufsperren. 
Auf dem Instagram- Account der Neuen Zürcher Zeitung werden an diesem 
Tag 24 Story- Segmente verö!entlicht; gleichzeitig schreiben und produzieren 
fünf beteiligte Redakteur:innen an einer Online- Reportage, die als Live- Blog 
auf der Webseite der Online- Zeitung erscheint und in der Instagram- Story an 
mehreren Stellen beworben wird (Britsko et al.et al. 2020).

Die Instagram- Story lässt sich in diesem crossmedialen Umfeld als 
exemplarischer Fall eines kollaborativen und vernetzten Erzählens betrach-
ten. Im Kontext der deutlich umfangreicheren Online- Reportage auf der Web-
seite werden einige markante Unterschiede der Instagram- Kommunikation 
deutlich. Die geschriebene Live- Reportage besteht aus mehreren Blog- 
Abschnitten, die namentlich einzelnen Redakteur:innen zugeordnet werden 
und insgesamt eine stark personale Erzählperspektive aufweisen. Die Redak-
teur:innen treten durchgängig als Ich- Erzähler:innen auf, die ihre Wahr-
nehmungen und Eindrücke vor Ort schildern. So wird neben der szenischen 
Darstellung unterschiedlicher Ö!nungsschritte in Geschäftsstraßen und 
Shoppingzentren etwa auch geschildert, wie ein Redakteur von Heuschnupfen 
geplagt wird oder sich ein anderer dabei ertappt, selbst im Shopping- Trubel 
nach einem Schnäppchen zu greifen.

Diese individuelle Erlebnisperspektive, die einen wichtigen Teil der 
geschrieben Live- Reportage ausmacht, ist in der Instagram- Story über-
raschenderweise nicht in dieser persönlichen Form zu erkennen. Vielmehr 
dominiert hier ein distanzierter Darstellungsmodus, der die einzelnen Jour-
nalist:innen in den Hintergrund treten lässt. Auf der Bildebene zeigen die ein-
zelnen Segmente der Story unterschiedliche Schauplätze in Zürich. Die Fotos 
und Videoclips werden zwar via Instagram- App mit Zeit-  und Ortsmarkern 
ergänzt, aber nicht namentlich einzelnen Redakteur:innen zugeordnet, die als 
Personen vor Ort lange Zeit weder sicht-  noch hörbar sind. Erst am Schluss 
gibt es ein Gruppenbild, dass drei Journalist:innen aus dem Redaktionsteam 
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beim gemeinsamen Biertrinken zeigt. In der gesamten Instagram- Story, die 
insgesamt aus 24 Segmenten besteht, ist die journalistische Erzählstimme 
ansonsten weder im Bild- On noch im O! zu hören und nur via Schriftele-
menten präsent. Abbildung 5 gibt eine Übersicht (neben Segment- Nummer, 
Zeitstempel und ev. Videocliplänge wurden hier auch die Verwendung von 
Animationen (A) und etwaige Swipe- Up- Verlinkungen (URL) transkribiert).

Abb. 5: Transkript der Instagram- Story der Neuen Zürcher Zeitung (@nzz, 11.05.2020)
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Zu Beginn wird die gewählte Form eines sukzessiven, über den Tag ver-
teilten Erzählens metakommunikativ abgesichert und damit für das Publikum 
antizipierbar gemacht. In den ersten beiden Segmenten werden Thema-  und 
Kontext- Hinweise gegeben. Eine schwarz unterlegte, relativ groß im oberen 
Bereich platzierte Bildbeschriftung hat die Funktion einer Schlagzeile („Der 
Tag der grossen Ö!nung“, 1). Die übrigen Schriftblöcke auf den Segmenten 
1 und 2 sind ähnlich wie ein journalistischer Vorspann aufgebaut: Es wer-
den weitere inhaltliche Informationen gegeben („Restaurants, Einkaufscen-
ter, Fitnessstudio: Heute machen in der Schweiz zahlreiche Geschäfte wieder 
auf.“), und der journalistische Text wird mit Angaben zu den Autor:innen und 
zur Textsorte gerahmt („Das Zürich- Ressort der NZZ berichtet in einer Live- 
Reportage von verschiedenen Schauplätzen“). Schon zu diesem Zeitpunkt –  
die ersten Story- Segmente erscheinen morgens gegen 8:30 Uhr –  werden die 
noch folgenden Segmente mithilfe eines advance organizers textbezogen 
vorstrukturiert („Wir teilen die Eindrücke unserer Redaktoren hier in der 
Story“). Das Segment 2 ist zusätzlich mit einer Verlinkung versehen, auf die 
qua Swipe- Up- Animation und Beschriftung hingewiesen wird („Die ganze 
Reportage findet ihr auf nzz.ch“). Damit ist der Erzählrahmen gesetzt, in dem 
sich die Gestaltung der Geschichte bewegen kann: Sowohl thematisch (erste 
Erö!nungsschritte bei Geschäften und Dienstleistungen), orts-  und zeitbezo-
gen (der Raum Zürich, ein Werktag) als auch personell (Redakteur:innen der 
NZZ als Erzähler:innen vor Ort).

Neben der mehrmaligen Verlinkung der Online- Reportage und dem 
angesprochenen Verzicht auf journalistische Selbstpräsentation (im Bild- On 
oder O!) zeigen sich deutliche Unterschiede zum zuvor analysierten Bei-
spiel der ARD auch auf der Ebene des multimodalen Designs. Während der 
Instagram- Beitrag der Tagesschau in einer alternativen Softwareumgebung 
vorproduziert wurde, um der Story das einheitliche Aussehen der Medien-
marke zu verleihen, greift die Neue Zürcher Zeitung im Rahmen der Live- 
Nutzung vor Ort auf die von Instagram bereitgestellten Design- Ressourcen 
zurück. Neben den durchgängig verwendeten Bildbeschriftungen sowie den 
Zeit-  und Ortsmarkierungen, finden sich etwa auch Hashtagverlinkungen 
(„#coronavirus“ in Segment 1) und GIF- Animationen („Swipe up“ in Seg-
menten 2 u. 14; anstoßende Bierkrüge in 24). Großteils besteht die Story aber 
aus statischen Fotografien. Mit kurzen Videoclips werden hauptsächlich atmo-
sphärische Einstellungen eingefangen, etwa die Geräuschkulisse am Schulhof 
(in 5 und 10) oder im Einkaufzentrum, wo eine Rolltreppe (7) und ein gerade 
hochgezogenes Ladengitter (8) gefilmt werden. O- Töne wie die Aussagen 
eines Ikea- Mitarbeiters (13) oder eines Fahrlehrers (20) werden aber nur via 
Schrift wiedergegeben. In Hinblick auf die Erzählsituation und die journa-
listische Selbstdarstellung ist die Schlussszene bemerkenswert, die die drei 
Redakteur:innen beim Biertrinken in einem Lokal zeigt („Unsere Reporter 
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lassen den Tag Revue passieren“, 24). Dieser Abschluss führt auf eine per-
sönliche Ebene, allerdings ohne die Namen (oder Instagram- Accounts) der 
Journalist:innen zu erwähnen. Stattdessen liegt der Fokus einmal mehr auf 
der Bewerbung der Online- Reportage („Wenn du alles nochmal nachlesen 
willst: swipe up“, 24).

Im Vergleich zur Live- Reportage auf der Webseite wirkt die Instagram- 
Story damit insgesamt eher wie ein Beiwerk. Man wird in Restaurants, Ein-
kaufszentren und Fitnessstudios mitgenommen; die Situation der Angestellten 
und Kund:innen wird in Form von schriftlichen Zitaten vermittelt, kurze 
Videos bieten eine Momentaufnahme und eine atmosphärische Geräusch-
kulisse. Diese Story- Segmente sind multimodales Stückwerk, das besten-
falls im Kontext des impliziten Rahmens „Corona- Ö!nungsschritte“ einen 
narrativen Zusammenhang annehmen kann. Die für die Reportage zentrale 
Ebene der persönlichen Eindrücke der Redakteur:innen fehlt in den Erzähl-
fragmenten jedoch gänzlich und kann nur in der wesentlich ausführlicheren 
Online- Reportage nachgelesen werden. Das mehrmalige Bewerben dieser 
Online- Reportage, die durch metakommunikative Hinweise und Handlungs-
au!orderungen an den zentralen Stellen am Anfang (Segmente 1– 2), Mitte 
(14) und Schluss (24) erfolgt, verdeutlich diesen Nebenbei- Charakter der 
Instagram- Story, die von den Redakteur:innen als Mittel der crossmedialen 
Promotion gewissermaßen beiläufig mit- produziert wird. Die drei Redak-
teur:innen sind also gleich mehrfach gefordert. Als Beobachtende, Schrei-
bende und Produzierende sind sie den Tag über nicht nur an verschiedenen 
Orten in Zürich, sondern auch gleichzeitig in ganz verschiedenen medialen 
Umgebungen zugange. Das gemeinsame Feiertagsbier ist daher nicht nur hart 
verdient, sondern sei allen drei herzlich vergönnt.

4. Fazit

Die Frage, die sich im Zusammenhang mit der Bezeichnung Instagram- Story 
stellt, ob und inwieweit mit dem Social- Media- Format tatsächlich etwas 
erzählt wird, lässt sich nur in Bezug auf den jeweiligen Begri! des Erzählens 
klären. Setzt man als Bedingung für das Erzählen voraus, dass abgeschlos-
sene Ereignisse retrospektiv geschildert werden, wie es in den enger gefassten 
Erzähltheorien und in der gesprächsanalytischen Erzählforschung zum Teil 
der Fall ist (vgl. z.B. Gülich & Hausendorf 2000: 373), könnten die untersuch-
ten Fälle nicht als Erzählungen im engeren Sinne bezeichnet werden. Zwar 
sind auch mittels Instagram- Stories längere Erzählungen möglich, doch ist 
dieses Social- Media- Format auf einen fragmentarischen und episodischen 
Erzählstil ausgelegt, wie er für digitales Erzählen typisch ist, bei dem kleinere 
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Erzählabschnitte und Aktualität gegenüber der Retrospektive bevorzugt wer-
den (Page 2010: 439).

Auch wenn einiges dafürspricht, journalistische Berichterstattung –  und 
auch die hier untersuchten Formen flüchtiger Social- Media- Kommunikation –  
als eine besondere Form des Erzählens zu verstehen, ist angesichts eines oft zu 
weit gefassten und jeglicher analytischer Erklärungskraft beraubten Erzähl-
begri!s (Reisigl 2020) durchaus Vorsicht geboten. Die Rolle des Erzählens im 
Journalismus bleibt eine widersprüchliche Angelegenheit: Einerseits ist Story 
oder Geschichte die zentrale Ethnokategorie des Journalismus und bezeichnet 
in der Regel all das, woran recherchiert, was aufgeschrieben und produziert 
wird (Perrin 2010). Diese Ethno- Kategorien tauchen als Bezeichnungen auch 
in den untersuchten Instagram- Daten auf. Andererseits wird in der journalis-
tischen Praxis streng zwischen Berichten und Erzählen unterschieden. Erzählt 
wird nach journalistischer Au!assung höchstens in der Reportage, wenn es 
darum geht, als Augenzeug:in „Eindrücke in lebendiger Sprache nacherlebbar 
zu schildern, um die Leser teilhaben zu lassen“ (Heijnk 2014: 155).

In diesem Verständnis geht Erzählen also mit einem besonderen drama-
tischen Modus der Geschehensdarstellung einher, der beim Berichten in der 
Regel im Hintergrund steht. „Erzählen ist Geschehensdarstellung +  x“, heißt 
es bei Martínez (2017: 3). Auf der Darstellungsebene besteht die Besonderheit 
darin, dass das dargestellte Geschehen als faktual markiert wird („Wirklich-
keitserzählungen“, Martínez 2009). Zum überaus komplexen Zusammenhang 
zwischen der Herstellung von medialer Wirklichkeit ist damit freilich noch 
wenig gesagt. Der Begri! der Geschehensdarstellung, der allenfalls eine allzu 
naive Abbildtheorie nahelegen könnte, ließe sich in diesem Zusammenhang 
noch weiter problematisieren. Dass auch beim journalistischen Erzählen 
keine Wirklichkeiten abgebildet werden, zeigt sich unter anderem immer dort 
besonders eindrücklich, wo in der medialen Berichterstattung –  ausgehend 
von derselben Faktenlage –  ganz unterschiedliche Erzählungen hergestellt 
werden (vgl. z.B. Renner 2013).

Mit Blick auf digitale Medien und sich wandelnde Medienformate ist 
ein erzählanalytischer Zugang, wie er im Beitrag exemplarisch erprobt 
wurde, aber nicht zuletzt deshalb interessant, weil der bewährte „erzähltheo-
retische[r]  Werkzeugkasten“ (Vogt 2014: 84) der Erzähltextanalyse auch in 
methodischer Hinsicht vielversprechend ist, um den Wandel von journalis-
tischen Erzählmustern zu beschreiben, die durch die tiefgreifende Mediati-
sierung (Hepp 2020) des gesamten journalistischen Diskursfelds beobachtbar 
werden. Forschungsarbeiten zum Erzählen im Internet haben vielfältige Mög-
lichkeiten beleuchtet, wie sich Menschen neue technologische Möglichkeiten 
für Zwecke des Erzählens zunutze machen. Alltägliches Erzählen bildet dabei 
gewissermaßen die Blaupause für digitale Erzählpraktiken, die als mediati-
sierte Praktiken in Medienumgebungen mithilfe technologischer A!ordanzen 
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vollzogen werden. Social- Media- Plattformen sind dabei „designed spaces“ 
(Barton & Lee 2013: 23) mit einer spezifischen Struktur, welche die Pro-
duktion und Rezeption von Erzählungen sowie die Interaktions-  und Beteili-
gungsmöglichkeiten vorstrukturiert.

Heijnk (2014: 155) zufolge bleibt auch im digitalen Raum die Reportage 
an ihre journalistische Grundfunktion gebunden: „Funktional ändert sich 
nichts: Für Reportagen auf Websites oder in Apps mögen modal unterschied-
liche Mischungen eingesetzt werden, aber auch ‚Web- Reportagen‘ bleiben 
Reportagen.“ Aus einer solchen rein funktionalen Perspektive lassen sich 
auch die beiden im Detail untersuchten Instagram- Stories als Reportagen 
bezeichnen. In den journalistischen Instagram- Stories werden erlebte und 
beobachtete Ereignisse beschrieben, man erhält Einblicke in den Alltag und 
wird eingeladen, an diesen Erfahrungen teilzuhaben. Social- Media- Stories 
als multimodales und ephemeres Medienformat erlauben es, Momentauf-
nahmen chronologisch zu ordnen, zu beschriften sowie mit grafischen oder 
interaktiven Elementen zu ergänzen und mit anderen für eine bestimmte Zeit 
zu teilen. Diese besondere Medialität wurde auch bei der Analyse der journa-
listischen Instagram- Stories deutlich.

In der untersuchten Gebrauchspraxis zeigen sich zwei Extremfälle: Die 
Tagesschau nutzt die Story als Ausspielkanal. Der Beitrag aus Spanien wird 
vorproduziert und als Gesamtpaket via Story- Funktion verö!entlicht. Wäh-
rend der Korrespondentenbericht damit auf einen Schlag und völlig entkop-
pelt vom Produktions-  und Rezeptionskontext zu sehen ist, kann man den 
Live- Blog der Neuen Zürcher Zeitung als einen Fall des beiläufigen Erzählens 
einordnen. Hier lässt sich im Laufe des Tages eine sukzessive Registrierung 
und Weitergabe der Ereignisse beobachten, die gewissermaßen nebenbei 
produziert werden müssen. Der von Perrin und Gnach (2017) im Bereich der 
Nachrichtenproduktion konstatierte Wechsel vom fokussierten zum beiläu-
figen Schreiben lässt sich damit auch im Medienformat der Instagram- Story 
nachvollziehen. Die (multimodale) Vermittlung und Re- Inszenierung der 
Ereigniswelt im Moment des Erlebens wird dabei –  ganz im Gegenteil zu der 
schriftlichen Online- Reportage –  durch eine rahmende Thematisierung des 
Erzählprozesses und ein Zurücktreten der einzelnen Journalist:innen gesteu-
ert, durch die eine gewisse „Illusion der Unmittelbarkeit“ entstehen kann, 
wie es bei Stanzel (1995: 17) heißt. Mit Bezug auf den Bereich der Fernseh-
nachrichten habe ich versucht, einige Besonderheiten in der Adaption journa-
listischer Erzählmuster aufzuzeigen. Während für die von Luginbühl (2014) 
beschriebenen Veränderungen auch das Zusammenspiel von Moderation und 
Filmbericht relevant ist, fehlt etwa diese Ebene der kontextuellen Einbettung 
einzelner thematischer Beiträge durch andere journalistische Instanzen im 
Medienumfeld von Instagram- Stories völlig. Eine erzählanalytisch perspek-
tivierte und linguistisch fundierte Social- Media- Forschung wäre berufen, 
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diese und andere Veränderungen im kommunikativen Erzählhaushalt einer 
vermehrt digitalen Medienö!entlichkeit zu bearbeiten.
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Internet- Memes als narrative Schemata

Andreas Osterroth (Landau)

Abstract: Dieser Beitrag versucht, den Zusammenhang zwischen Internet- Memes und Erzäh-
lungen deutlich zu machen. Hierfür werden erprobte germanistische Werkzeuge wie die 
Erzählpyramide, das Dramendreieck, Frames und Skripts genutzt, um zu zeigen, dass Memes 
zum Erzählen verwendet werden.

Die Besonderheit dieser neuen narrativen Formen ist, dass sie au!allend musterhaft sind, 
sogar so sehr, dass sie das Denken der NutzerInnen formen können. Die narrativen Schemata, 
die durch Memes etabliert werden, können im Alltag gesucht werden, um sie dann in Meme- 
Form weiterzugeben. Hierbei entwickeln die NutzerInnen eine spezifische Erzählkompetenz, 
die auch sprachdidaktisch interessant ist. Wenn SchülerInnen dazu in der Lage sind, korrekte 
Memes zu anderen Texten zu erstellen, dann kann man über diese prüfen, inwieweit sie den 
primären Text verstanden haben.

Keywords: Memes, Narratologie, Schemata, Erzählkompetenz

Das Erzählen hat mit der Weiterentwicklung des Internets stets neue Mög-
lichkeiten erhalten. Durch die stetige und immense Erhöhung der Bandbreite 
der meisten Kommunikationsmittel wird es immer einfacher, auch grafische 
Elemente in Nachrichten, Tweets, Feeds und alle anderen Möglichkeiten der 
Kommunikation zu integrieren. Mit der Einbindung von Bildern in die alltäg-
liche Kommunikation entstanden auch Internet- Memes und boten völlig neue 
narrative Optionen.

Aufgrund ihres multimodalen Charakters und ihrer festen Verankerung 
im digitalen Kosmos haben Memes einen „hohen, interdisziplinären Theorie-
bedarf“ (Pauliks 2019: 61), der bei Weitem noch nicht abgedeckt ist. Dieser 
Beitrag versteht sich als kleiner Baustein, welcher eine spezifische Lücke zu 
füllen versucht. Bevor nun erläutert wird, was Memes zu narrativen Schemata 
macht, sei der Untersuchungsgegenstand zunächst kurz umrissen.

1. Was ist ein Internet- Meme?

An dieser Stelle soll wenig Platz für eine ausschweifende Herleitung und 
Definition von Internet- Memes aufgewendet werden. Stattdessen wird eine 
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etablierte Definition herangezogen, die es uns erlaubt, auf das eigentliche 
Thema zu fokussieren: „Internet- Meme[s]  sind [multimodale] Sprache- Bild- 
Texte, deren Bedeutungsentfaltung durch kollektive Semiose stattfindet“ 
(Osterroth 2019: 33).1 Ein prototypisches Meme wäre folgendes Beispiel 
(Abb. 1):

Anstatt dass man mündlich erzählt, dass das Radio heute wieder die glei-
chen Songs wie immer gespielt hat, erstellt man ein Meme (Abb. 1) und macht 
seine Geschichte so fremden Menschen über die sozialen Medien zugänglich. 
Es wäre natürlich auch möglich, dass dieses Meme nicht der Erzählung eines 
singulären Erlebnisses dient, sondern vielmehr als Kritik an Radiosendern 
generell verwendet wird. Auch wenn dies der Fall ist, so handelt es sich den-
noch um eine kleine Geschichte, die vielleicht aber nicht selbst erlebt wurde, 
sondern exemplarisch einen Punkt klarmachen soll. Derartige Memes wer-
den über verschiedene Messenger- Dienste, in Internet- Foren, den Sozialen 
Medien und Bild- Communitys millionenfach erstellt und geteilt. Neben der 
Ausübung von Sprechakten (vgl. Grundlingh 2018, Osterroth 2019) werden 
auf diese Weise auch Geschichten erzählt.

 1 Einen ausgezeichneten Überblick über das Thema erhält man in Bülow & Johann (2019).

Abb. 1: Meme. https:// i.imgfl ip.com/ 264 4jv.jpg; Zugri! am 13.9.21.
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2. Memes und Erzählungen

Memes wurden bereits als Texte erforscht (Osterroth 2015), in ihrer Rolle als 
Sprechakte (Grundlingh 2018; Osterroth 2019) und im Zusammenhang mit 
ihrer politischen Wirkung (Bülow & Johann 2019). Eine Betrachtung von 
Memes aus Sicht der Narratologie steht allerdings noch aus, denn „research 
so far has not looked at memes as storytelling“ (de Saint Laurent et al.et al. 
2021: 3). Dass Memes tatsächlich Geschichten erzählen können, sieht man an 
dem genannten Beispiel- Meme (Abb. 1). Unabhängig davon, ob die Person die 
Geschichte so erlebt hat oder ihre Meinung zum aktuellen Radioprogramm 
kundtun möchte, hat sie ein Meme genutzt, um dies umzusetzen.

Bei Weitem nicht alle Memes sind Erzählungen. Memes sind Texte und 
die Beziehung zwischen Text und Erzählung bleibt auch bestehen, wenn 
es sich um Memes handelt. Ein Text kann eine Erzählung sein, aber nicht 
alle Texte sind Erzählungen. Ebenso verhält es sich mit Memes. Um dies 
zu zeigen, muss jedoch zunächst erläutert werden, was Erzählen überhaupt 
bedeutet.

3. Erzählen

Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache führt folgenden Eintrag zu 
Erzählen: „ein Geschehnis oder etwas Erdachtes ausführlich, auf unterhalt-
same Weise mündlich oder schriftlich wiedergeben [;]  Beispiele: jmdm. eine 
Geschichte, ein Erlebnis, einen Traum erzählen [;] etw. der Reihe nach, von 
Anfang bis Ende, in allen Einzelheiten, aufs Komma genau erzählen“.2

Diese Definition ist hilfreich, da wichtige Elemente des Erzählens, wie 
z.B. die Unterhaltsamkeit, genannt werden. Die Beschränkung auf mündlich 
und schriftlich sei zunächst hingenommen, um sie später in eine multimodale 
Richtung aufzulösen. Eine rein semantische Analyse des Lexems Erzählung 
ist jedoch nicht zielführend (vgl. Ho!mann 2018: 207) und deshalb müssen 
auch soziologische Aspekte des Erzählens betrachtet werden. So erzählen 
die Menschen auch, um sich gegenseitig zu beeindrucken oder von einem in 
irgendeiner Form außergewöhnlichem Ereignis zu berichten (vgl. Martínez & 
Sche!el 2020: 10). Geschichten werden wahrscheinlich bereits so lange von 
Menschen erzählt, wie sie dazu in der Lage sind: „Menschen erzählen sich seit 
Jahrtausenden Geschichten, um ihrer Erfahrungen habhaft zu werden, sie zu 
ordnen, zu verstehen und sich im Spiegel der Geschichte selbst ein Stück weit 

 2 https:// www.dwds.de/ wb/ erz%C3%A4h len; Zugri! am 5.10.2021.
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besser kennenzulernen. Sie erzählen, um Erfahrungen mit anderen Menschen 
zu teilen, um sich zu unterhalten mit Lustigem und Spannendem, um Ängste 
zu bewältigen oder Wissen in Form von Geschichten weiterzugeben und zu 
bewahren“ (Schüler 2019: 12).

3.1 Erzählen und Muster

Erzählungen folgen bestimmten Mustern und „[j] edem Muster entspricht 
ein Musterwissen“ (Ho!mann 2018: 206). Dieses Musterwissen ist kultu-
rell bedingt und wird beim Spracherwerb mitgelernt.3 Zunächst seien aber 
die Funktionen des Erzählens unterschieden. So kann eine Erzählung vor 
allem dazu dienen, sich selbst darzustellen, was die „primär sprecherorien-
tierte Diskursfunktio[n]“ (Ho!mann 2018: 208) ist. Auch ist es möglich, sich 
an den HörerInnen zu orientieren, also „primär hörerorientier[t]“ (Ho!mann 
2018: 210) zu erzählen. Die letzte Art des Erzählens hat eine „transferba-
sierte Sekundärfunktio[n]“ (Ho!mann 2018: 210), ist also Erzählen, um einen 
 Wissens-  oder Kompetenztransfer anzustoßen, wie es z.B. beim Lernen der 
Fall ist. Diese Unterscheidungen sind alle tragfähig, sie basieren jedoch auf 
Interpretationen. Es ist bei vielen Erzählungen unklar, welcher Funktion sie 
zuzuordnen sind und es gibt meist mehrere Möglichkeiten der Klassifizierung. 
Um dies zu vermeiden, seien klarere Unterscheidungen herangezogen, wie im 
Folgenden die Erzählperspektive. Diese ist die Sicht, aus der die Geschichte 
erzählt wird, und meist eindeutig zu bestimmen.

3.2 Heterodiegetisches Erzählen

Wenn die ErzählerIn „außerhalb des Geschehens“ (Allkemper & Eke 
2004: 110) steht, dann spricht man von heterodiegetischem Erzählen. Dies ist 
in vielen Memes der Fall, da oftmals Bezug auf popkulturelle und nicht- reale 
Welten genommen wird und die erzählende Person nicht Teil dieser Welt sein 
kann (Abb. 2):

 3 Nun sind Memes nicht an eine einzelne Kultur gebunden und werden global sehr ähnlich 
verwendet, was uns später noch beschäftigen wird.
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Dieses Meme erzählt eine (angebliche) Szene aus dem Film Star Wars 
IV: Eine neue Ho!nung nach.4 Es wäre auch möglich gewesen, mündlich oder 
schriftlich über die Seltsamkeit zu berichten, dass Luke (links) in eine gefährliche 
Wa!e blickt und sein Leben riskiert. Vermutlich dient die Geschichte zur Belus-
tigung anderer, und weil dies erfolgreich war, wurde das Meme weiterverbreitet.

3.3 Autodiegetisches Erzählen

Wenn die ErzählerIn sich innerhalb der Geschichte befindet, spricht man von 
homodiegetischem Erzählen. Wenn sie nun auch die Hauptfigur ist, dann han-
delt es sich um autodiegetisches Erzählen (vgl. Allkemper & Eke 2004: 110), 
was anhand des folgenden Beispiels erläutert werden soll (Abb. 3):

Abb. 2: Heterodiegetisches Meme. https:// i.pin img.com/ origin als/ 8f/ 34/ 1d/ 8f341 
dc4c ef07 338e 1766 9082 f563 674.jpg; Zugri! am 8.7.2021.

Abb. 3: Autodiegetisches Meme 1. https:// i.imgfl ip.com/ 55v wvr.jpg, Zugri! am 
8.7.2021.

 4 Die Szene kommt so im Film nicht vor, es handelt sich um ein Foto vom Set.
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Die ErzählerIn berichtet von der eigenen Schlafroutine, welche dazu 
führt, dass er/ sie nicht gut schlafen kann. Die erzählende Person ist nicht nur 
Teil der erzählten Welt, sie ist auch die Hauptperson, aus deren Perspektive 
die Geschichte erzählt wird.

Beide Formen des Erzählens kommen als Memes vor. Die interessante 
Verbindungsstelle zwischen Memes und Erzählungen ist, dass beide sehr 
musterhaft sind. Erzählungen bedienen sich kulturell etablierter Muster, um 
Erlebtes zu berichten und Memes gliedern sich ebenfalls in Muster auf.

3.4 Musterhaftigkeit von Erzählungen

Erzählungen sind in vielen Bereichen musterhaft. Muster lassen sich sowohl 
in der Handlung als auch z.B. in den handelnden Figuren finden. Beides soll 
im Folgenden erläutert werden. Die meisten Erzählungen „weisen eine Hand-
lung in einem Handlungsbogen auf, der von Anfang bis Ende reicht“ (Kinate-
der 2012: 34). Das Pyramidenmodell von Gustav Freytag soll aufgrund seiner 
Popularität und hohen Bekanntheit herangezogen werden (Abb. 4):

Das Modell ist den meisten LeserInnen und vielen SchülerInnen der 
Oberstufe natürlich bekannt, aber deshalb ist es auch gut geeignet, um die 
Musterhaftigkeit von Erzählungen und Memes aufzuzeigen. Ursprüng-
lich für die Dramenanalyse entworfen, bietet sich das Modell auch für die 

Abb. 4: Gustav Freytags 5- teiliges Pyramidenmodell (Kinateder 2012: 34, nach 
Freytag 2003)
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Untersuchung von z.B. Filmen an. Im Folgenden soll es auf ein Meme ange-
wendet werden (Abb. 5):

Prototypisch liest man Memes von oben nach unten und von links nach 
rechts, was an ihrem Ursprung im englischsprachigen Internet liegt. Die Zeile 
Me: *makes meme* ist die Exposition. Die handelnde Person Me wird einge-
führt und eventuelles Konfliktpotenzial wird bereits durch die Nutzung eines 
Memes angebahnt. Die Steigerung der Erzählung, das erregende Moment, 
ist die Zeile *gets 1000 views*. Das bedeutet, dass das Meme eine gewisse 
Viralität erreicht hat. Es wird geteilt und von vielen Personen angesehen. Der 
Höhepunkt schließlich ist die Zeile *0 upvotes*, welche die Erwartungen 
umkehrt. Zwar wurde das Meme geteilt, aber niemand hat es als gut genug 
befunden, um es positiv zu bewerten. In dem Meme lässt sich kein retardie-
rendes Moment ausmachen, aber die Auflösung der Erzählung ist das scho-
ckierte bzw. traurige Pikachu am Ende des Memes. Ein Drama in 4 Akten.

Abb. 5: Anwendung auf ein Meme in Anlehnung an Kinateder 2012: 34, nach 
Gustav Freytag 2003, bearbeitet durch A.O. https:// i.imgfl ip.com/ 51w y8o.jpg; 

Zugri! am 7.7.2021.
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Die meisten Memes werden natürlich holistisch wahrgenommen. 
Sprache- Bild- Texte werden nicht so streng gelesen, wie es bei rein sprach-
lichen Texten der Fall ist. So kann es sein, dass RezipientInnen das Pikachu- 
Bild sehen und direkt wissen, dass es negativ endet. Wie auch die LeserInnen 
eines klassischen Dramas werden sie kaum von einer Wendung ins Tragische 
überrascht sein.

Nun ist die Dramenpyramide etwas ungeeignet, um derart kleine Texte 
zu analysieren und deshalb wenden wir uns einer weiteren Musterhaftigkeit 
von Erzählungen zu: den Figuren.

3.5 Das Dramendreieck und der Narr

Anstelle der Handlung können auch die Figuren charakterisiert werden, um 
Erzählungen zu analysieren. Vor allem bei Memes eignet sich dieses Vor-
gehen, da es sich um sehr kleine Texte handelt. Erzählungen basieren nor-
malerweise auf den Figurentypen „Verfolger“, „Opfer“ und „Retter“ (vgl. de 
Saint Laurent et al.et al. 2021). Diese Typen gibt es in vielen Heldensagen 
und Märchen, was am Beispiel von Rotkäppchen erläutert werden soll. In der 
Ausgangslage ist Rotkäppchen das Opfer und der Wolf der Verfolger. Sobald 
aber der Retter, der Jäger, auftritt und der Wolf stirbt, wird er zum Opfer und 
Rotkäppchen selbst zum Verfolger, da sie ebenfalls beteiligt ist. Die Rollen 
des Dramendreiecks können sich im Laufe der Erzählung also verschieben.

Für die Analyse von Memes muss das Dramendreieck allerdings um die 
Rolle des „Narren“ ergänzt werden. Der Narr ist die Person, über die sich die 
RezipientInnen lustig machen können. Dabei ist wichtig zu beachten, dass 
Rollen auch doppelt besetzt werden. So kann z.B. der Verfolger auch gleich-
zeitig der Narr sein (vgl. de Saint Laurent et al.et al. 2021: 6 !.). Folgendes 
Beispiel soll das Prinzip des Narren verdeutlichen (Abb. 6):
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In diesem Meme ist Trump o!ensichtlich der Narr, der das Virus ver-
harmlost. Dies macht ihn potenziell zum Verfolger, da er die Krankheit frei 
gewähren lässt. Die anderen Länder werden als Opfer des Virus dargestellt, 
welches wiederum ebenfalls Verfolger ist. Hier wird aber auch deutlich, wie 
kontextsensitiv Memes sind und dass auch Personen mitgemeint sein kön-
nen, die nicht abgebildet werden. Dieses Meme macht auch Personen, die von 
Trump regiert werden, zu Opfern (vgl. de Saint Laurent et al.et al. 2021: 7).

Die bisher vorgestellten Methoden zeigen bereits, dass Memes als Erzäh-
lungen zu verstehen sind, aber es fehlt noch der Beleg, dass es sich um Sche-
mata handelt.

4. Memes als Schemata

Dass Memes musterhaft sind, lässt sich einfach zeigen, wenn man einen 
Meme- Generator aufruft. Beim Erstellen des Memes wird einem ein Muster 
nahegelegt, dem man nur schwer entgehen kann, was z.B. durch das Nut-
zen von Tools vorgegeben ist. Ein Meme- Generator ist eine Möglichkeit für 
die NutzerInnen, selbst Memes aus Vorlagen zu erstellen. Es handelt sich 

Abb. 6: Opfer und Verfolger in einem (de Saint Laurent et al.et al. 2021: 7). https:// 
www.whu dat.de/ ima ges/ 2020/ 03/ Top- 10- Coro navi rus- Jokes- 04.jpg; Zugri! am 

6.7.2021.
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dabei um Apps für das Smartphone oder Websites für den Computer. Wenn 
man einen solchen Generator aufruft, werden einem meist die beliebtesten 
10 Memes der letzten Zeit als Vorlage angeboten. Diese kann man dann mit 
Inhalten füllen. Über eine Suchfunktion und Kategorien hat man üblicher-
weise Zugri! auf hunderte von Vorlagen, die man für Memes nutzen kann. 
Sehen wir uns dieses Beispiel an (Abb. 7):

Auch wenn die Textboxen noch nicht gefüllt sind, liegt es jedoch auf-
grund des Bildes nahe, dass es hier um eine schwierige Entscheidung geht, 
was man in ausgefüllten Mustern auch sehen kann (Abb. 8):

Abb. 7: Meme- Vorlage. https:// imgfl ip.com/ memege nera tor; Zugri! am 6.7.2021.

Abb. 8: Konkrete Beispiele. https:// imgfl ip.com/ i/ 5ok kk0; https:// imgfl ip.com/ i/ 5oo 
6fp; https:// imgfl ip.com/ i/ 5oo 1sk; Zugri! am 6.7.2021.

 

 

 

https://imgflip.com/memegenerator
https://imgflip.com/i/5okkk0
https://imgflip.com/i/5oo6fp
https://imgflip.com/i/5oo6fp
https://imgflip.com/i/5oo1sk


Internet-Memes als narrative Schemata | 45

Die Meme- Vorlage ist eine musterhafte Erzählung, die bereits einen 
groben Verlauf vorgibt. So wird das „Two Button“- Meme genutzt, um über 
schwierige oder, satirisch überzeichnet, sehr leichte Entscheidungen zu erzäh-
len. Den meisten LinguistInnen wird dieses Schema bekannt vorkommen, da 
man beim Anblick von Meme- Generatoren und den zu füllenden Lücken an 
die Frame- Theorie Fillmores denken kann. Diese wird uns nun bei der weite-
ren Analyse helfen.

4.1 Frames und Skripts

Die Frame- Theorie von Fillmore und Minsky wird an dieser Stelle vorausge-
setzt (vgl. Fillmore 1977). Es geht jedoch nicht um die semantischen Aspekte 
der Theorie, sondern vielmehr um das Konzept der Slots und Fillers: „any 
kind of coherent segment, large or small, of human beliefs, actions, experien-
ces, or imaginings“ (Fillmore 1977: 63) kann als Frame angesehen werden. 
Die Meme- Generatoren bieten etwas sehr Ähnliches. Sie zeigen den Nutzer-
Innen Slots an, die diese mit Fillern besetzen, die zu ihrer Erzählung passen. 
Es gibt hierbei zwar endlose Möglichkeiten der Variation, aber meist handelt 
es sich um prototypische Memes, die auf diese Weise erstellt werden.

Frames sind grundsätzlich dazu geeignet, Abläufe wie z.B. Erzählun-
gen wiederzugeben, aber eine bessere Metapher bieten die Skripts. Ein Skript 
„ist eine standardisierte Ereignissequenz oder eine standardisierte Situation“ 
(Nothdurft 1986: 94). Im Falle der Memes bieten die Generatoren hunderte 
oder tausende Standardisierungen, aus denen die NutzerInnen wählen  können.

Man kann „Menschen als informationsverarbeitende Systeme, die aktiv 
über wahrgenommene Informationen Sinn zu konstituieren versuchen“ 
(Nothdurft 1986: 93), betrachten. Sinnkonstitution geschieht dabei immer 
lückenhaft und Skripts helfen den Personen dabei, wiederkehrende Hand-
lungsabläufe einordnen zu können. Ein prototypisches Skript wäre z.B. ein 
Friseurbesuch. Skripts können wie Frames durch einzelne Lexeme ausgelöst 
werden und wenn wir das Wort Friseurbesuch lesen, wird in unserem Kopf 
bereits das Skript aufgerufen: die Anmeldung, das Warten, das Sitzen und 
Haare schneiden. Der Hauptunterschied zu Frames ist, dass es um Abläufe 
geht, also auch um mögliche Erzählungen.

Memes sind in diesem Sinne ebenfalls Skripts, da man, das entspre-
chende Wissen über die Memesphere vorausgesetzt, direkt weiß, welche Art 
von Geschichte erzählt werden soll. Lediglich die Lücken werden noch gefüllt. 
Dies führt dazu, dass Memes sich als starre Schemata präsentieren, aus denen 
man nicht so einfach ausbrechen kann.
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4.2 Schemata

Der Begri! ‚Schema‘ ist nicht einfach zu nutzen und in vielen Kontexten 
einsetzbar (vgl. Winkler 2012: 15). Im Folgenden verstehe ich unter Schema 
eine „Form, die die wesentlichen Züge eines Sachverhalts übersichtlich dar-
stellt und als Muster […] benutzt werden kann“.5 Die Musterhaftigkeit wurde 
bereits weiter oben gezeigt (vgl. Abb. 8). Wenn man das „Wiedererkennen“ 
(Winkler 2012: 25) als Hauptkriterium nutzt, dann wird klar, dass dies der 
Fall ist. Meme- Templates, also die Vorlagen, sind die schematische Darstel-
lung unzähliger und potenziell unendlicher tatsächlicher Memes.

Schemata stellen eine kognitive Entlastung dar (vgl. Winkler 2012: 22), 
die gerade für solche Mikroerzählungen nützlich ist. Man sieht ein bestimm-
tes Meme und weiß direkt, wie die Erzählung im Groben verläuft. Interessant 
sind dann nur noch die konkreten Filler, die genutzt werden.

Die titelgebende These, dass Memes narrative Schemata sind, kann 
an dieser Stelle präzisiert werden. Je nachdem, wie man den Meme- Begri! 
genau definiert, kann das immer noch stimmen, um es aber terminologisch 
präzise zu halten, muss man die Behauptung leicht umformulieren: Meme- 
Templates sind narrative Schemata.

Eine Meme- Template stellt ein Muster dar, welches von den Nutz-
erInnen nur noch mit Inhalten gefüllt werden muss. Die gesamte Meme- 
Kommunikation besteht also im Grunde aus dem Remixen bereits vorhandener 
Artefakte, was durchaus dazu führen kann, dass Memes das Denken formen.

4.3 In Memes denken

Auf den ersten Blick sind Memes ein Sinnbild von Freiheit. Ohne Rücksicht 
auf Copyrights werden Ausschnitte aus Filmen, Bilder von Politikern etc. 
genutzt und auf kreative Weise miteinander kombiniert. Die Praktik, alles 
online Verfügbare zu remixen, „ist die kulturelle Form der Netzwerkgesell-
schaft“ (Stalder 2014: 29). Politische Korrektheit spielt kaum eine Rolle und 
jeder Versuch, Memes in irgendeiner Form zu regulieren oder gar zu ver-
bieten wird von den NutzerInnen auf-  und meist recht harsch auch angegrif-
fen. Dies alles scheint dafür zu sprechen, dass Memes keine einschränkende 
Funktion haben.

Wenn wir z.B. heute einen aktuellen Meme- Generator aufrufen und uns 
mit der Materie auskennen, dann ist es potenziell möglich, aus Tausenden von 
Vorlagen auszuwählen. Die meisten NutzerInnen beschränken sich allerdings 
auf die beliebtesten 20 oder 30 Templates, die gerade aktuell sind.

 5 dwds.de; Zugri! am 9.7.2021.
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Wenn wir nun eine Geschichte in Meme- Form erzählen wollen, dann 
tre!en zwei Aspekte aufeinander. Zum einen wird unser Denken einge-
schränkt und geformt. Wir werden aber gleichzeitig auch kreativ gefordert. 
Wir überlegen uns, welche Teilerzählung aus unserer gesamten Geschichte in 
eine Meme- Form passen könnte. Vielleicht haben wir Erfolg, vielleicht gibt es 
aber auch noch kein passendes Meme. Wir könnten natürlich versuchen, ein 
neues Meme zu etablieren, aber das ist nicht trivial (vgl. Osterroth 2015). Nun 
kann man behaupten, dass Meme- Narrative automatisch eingeschränkt, mus-
terhaft und daraus folgend langweilig sind. Es werden in den meisten Fällen 
nur die Slots mit persönlichen Inhalten gefüllt.

Doch genau hier liegt auch das narrative Potenzial. Aus dem kreativen 
Schreiben der Sprachdidaktik ist bekannt, dass Schreibanlässe und Muster-
haftigkeit durchaus zu interessanten Ergebnissen führen können, denn Ein-
schränkung scha!t Kreativität. Wenn NutzerInnen gut mit Memes umgehen 
können, finden sie schnell die passenden Templates und zeigen dadurch eine 
Meme- Erzählkompetenz, die man z.B. auch im Unterricht überprüfen könnte. 
Es ist nicht immer einfach, das passende Meme zu einer Erzählung zu finden.

So könnte es eine schulische Aufgabe sein, ein Meme zu Maria Stuart zu 
gestalten (Abb. 9):

Man sieht hier auch, wie dicht Meme- Erzählungen sind. Es wäre 
z.B. unangemessen, das komplette Drama in Memes zu erzählen, aber eine 
Zusammenfassung der Handlung in diesem Meme zeigt, um was es geht und 
gibt sogar Hinweise auf die Charaktere. „Even if a single meme cannot cap-
ture a complex storyline, it certainly can grasp key elements of it that are 
then completed by reference to similar memes, to other online content, and to 
broader societal events and references“ (de Saint Laurent et al.et al. 2021: 11).

Abb. 9: Maria Stuart Meme. https:// pics.lovefo rquo tes.com/ mary- stu art- comm its- 
trea son- sir- rale igh- youre- being- tried- for- 65712 169.png; Zugri! am 6.7.2021.
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Memes sind in ihrer Art zu erzählen hoch ökonomisch, da das schemati-
sche Wissen bereits im Meme vorkodiert ist und man deshalb nur noch einige 
inhaltliche Ergänzungen, wie hier die Namen, benötigt, um eine Geschichte 
zu erzählen.

Die Musterhaftigkeit von Memes geht so weit, dass man durchaus 
Meme- Erzählungen verstehen kann, die in einer Sprache verfasst sind, die 
man nicht kennt. Wenn man z.B. kein Filipino spricht, weiß man mit dem rich-
tigen Wissen über Memes doch ungefähr, welche Art von Geschichte erzählt 
wird (Abb. 10):

Ohne weitere Übersetzungsanstrengungen ist es möglich zu sehen, dass 
es sich um eine Geschichte handelt, die positiv beginnt, aber negativ endet. 
Wenn man dieses Meme nun nicht komplett übersetzen kann, in der Memes-
phere aber kompetent ist, dann wäre es durchaus möglich, eine angemessene 
Antwort zu senden (Abb. 11):

Abb. 10: Filipino- Meme. https:// memege nera tor.net/ img/ instan ces/ 53466 982.jpg; 
Zugri! am 27.7.2021.

Abb. 11: I know that feel bro. :// i.kym- cdn.com/ entries/ icons/ original/ 000/ 005/ 393/ 
IKIFEEL.jpg; Zugri! am 27.7.2021.
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Durch den Aufbau des ersten Memes ist klar, dass die Person am Ende in 
einer schlechten Situation ist, und mittels des „I know that feel bro“- Memes ist 
man dazu in der Lage, auf derartige Situationen zu reagieren. Auf diese Weise 
können ganze Meme- Konversationen entstehen, ohne dass die Kommunizie-
renden die ursprüngliche Sprache des anderen verstehen. Memes sind inso-
fern dazu geeignet, die interkulturelle Verständigung voranzutreiben. Dies ist 
nur möglich, da sie so musterhaft sind.

5. Sprachdidaktische Gedanken

Dass Memes als Erzählungen und Meme- Templates als narrative Schemata 
ein Thema für den Deutschunterricht sein können, liegt auf der Hand. Die 
Frage lautet, ob man die Memes aktiv im Unterricht behandelt und sie zum 
eigentlichen Thema macht oder ob man sie als Hilfsmittel verwendet, um so 
ihre Stärken ideal nutzen zu können.

Meine schulpraktischen Erfahrungen, die auf einigen von Studieren-
den der Universität Koblenz- Landau durchgeführten Unterrichtsreihen und 
Befragungen von Lehrkräften basieren, zeigen, dass sich Memes ideal als 
Ergänzung eignen. Nach einer Sequenz zu einem bestimmten Thema, sei es 
nun ein Werk oder eine ganze Epoche, kann man den SchülerInnen die Auf-
gabe stellen, dass sie wesentliche Punkte in Meme- Form zusammenfassen. 
Im Falle einer Lektüre entstehen auf diese Weise Memes, welche als kurze 
Erzählungen absolut pointiert wiedergeben, was in einer Geschichte passiert 
(vgl. auch Abb. 9).

Meme- Erzählungen sind dabei derart kondensiert, dass man von einem 
SchülerInnen- Meme durchaus darauf zurückschließen kann, wie viel von 
einer Erzählung verstanden wurde. So würde es unter Umständen genügen, 
ein von den SchülerInnen erstelltes Meme zu bewerten, um sie abschließend 
zu einer Unterrichtsreihe zu prüfen.

6. Fazit

Internet- Memes sind ein noch junges Thema für die Linguistik und dieser 
kurze Beitrag hat versucht, sie im großen Komplex der Erzählforschung ein-
zuordnen. Hierbei wurde klar, dass Memes Mikro- Erzählungen sind, die sehr 
strengen Mustern folgen. Das einzelne Meme stellt hierbei eine Erzählung 
dar und die Meme- Templates die narrativen Schemata. Diese Schemata sind 
so eindeutig etabliert, dass sie das Denken der NutzerInnen so formen, dass 
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diese in ihren eigenen Erlebnissen nach den Mustern suchen, um sie in Meme- 
Form weitererzählen zu können.

Eine wichtige Forschungsfrage für die Zukunft ist, welche Geschichten 
mit Memes genau erzählt werden und inwieweit sich eine narrative Meme- 
Kompetenz positiv auf die allgemeine Erzählkompetenz auswirken kann. 
Gerade im Hinblick auf den Deutschunterricht deutet es sich an, dass Schü-
lerInnen, die kompetent Memes zu längeren Erzählungen anfertigen können, 
diese Erzählung verstanden haben. So könnten Memes sogar als Leistungs-
kontrolle genutzt werden.
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Heterogene Handlungsträgerschaften bei der interaktionalen 
Verfertigung digitalen Erzählens

Matthias Meiler (Chemnitz)

Abstract: Die Analyse interaktionalen Erzählens wird im Beitrag in doppelter Weise sym-
metrisiert: Anknüpfend an linguistische Positionen wird Erzählen in Diskurs und Text mit 
denselben Begri!en beschrieben und anknüpfend an techniksoziologische und medienwis-
senschaftliche Positionen wird der Beitrag, den Menschen wie Nicht- Menschen zum Erzäh-
lens leisten, gleichermaßen berücksichtigt. Analysen von Instant- Messenger- Kommunikation 
exemplifizieren, auf welch heterogene Handlungsträgerschaften die Interaktant:innen für die 
Narrativierung ihrer Alltagswelt zurückgreifen und –  in der gegenläufigen Perspektive –  wie 
nicht- menschliche Handlungsträger interaktionale Aufgaben der Narrativierung von Alltags-
welt übernehmen.

Keywords: Erzählen, Instant Messenger, interaktionsorientiertes Schreiben, Handlungsstrom, 
Agency, Medienlinguistik, Praxeologie

1. Problemstellung

Innerhalb der linguistischen Erzählforschung kann eine bereits früh von 
einem Soziologen geäußerte Einsicht mittlerweile als breit akzeptierter Kon-
sens betrachtet werden: „Das Erzählen von Geschichten in Unterhaltungen 
ist ein spezifisch interaktionistischer Prozeß, d. h. es schließt die aktive Teil-
nahme anderer Partner ein“ (Sacks 1971: 311). Dass es sich nicht kategorisch 
anders verhält, sobald man den Bereich der „Unterhaltungen“ verlässt und 
bspw. in jenen des Textes eintritt, dürfte jedoch nicht gleichermaßen auf breite 
Zustimmung tre!en. Die Überzeugung, dass Diskurs und Text, das gespro-
chene und das geschriebene Wort, unterschiedlicher Methoden und Begri!e 
bedürfen, hat sich gerade auch angesichts linguistischer Arbeitsteilung zwi-
schen Gesprächsforschung und Textlinguistik verfestigt (exemplarisch Dep-
permann 2008; Fiehler 2015).

Es gibt aber auch Herangehensweisen, die mit spezifischem Blick auf 
die Erzählanalyse (Gülich & Hausendorf 2000; Ho!mann 2018a), aber auch 
mit Blick auf die Sprachanalyse im Allgemeinen (Redder 2008; Ho!mann 
2018b) eine symmetrische Begri"ichkeit entwickeln. Solche Herangehens-
weisen bedürfen freilich eines belastbaren tertium comparationis, um das 
Gemeinsame im scheinbar so Unterschiedlichen ausmachen zu können: Die 
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Aufgaben bzw. Zwecke, die Menschen zwangsläufig beim kommunikativen 
Handeln bearbeiten müssen, um erfolgreich sein zu können, sind dafür belast-
bare Kandidaten. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich diese grundsätz-
lich unterscheiden, nur weil man keinen gemeinsamen Wahrnehmungsraum 
mehr teilt. Die Mittel der Bearbeitung dieser Zwecke können freilich erheb-
lich  di!erieren.

Ausgehend davon liegt es nahe, auch die heterogenen und mitunter aus-
gesprochen komplexen medialen Voraussetzungen des Erzählens in Diskurs 
und Text nicht lediglich als passive Bedingungen zu betrachten, sondern ihre 
Mittätigkeit bei der Verfertigung von Großformen sprachlichen Handelns 
herauszuarbeiten. Hierfür sind praxeologische Perspektiven der Technik-
soziologie (Rammert & Schulz- Schae!er 2002) und Medienwissenschaft 
(Schüttpelz & Meyer 2017) anschlussfähig und weiterführend. Ihr tertium 
ist ein zuschreibungsbasierter Handlungsbegri!, vergleichbar dem von Holly 
et al. (1984), welcher zudem graduell gedacht ist. Interessanterweise stehen 
dabei auf der untersten Stufe, „verändernde Wirksamkeit“ (Rammert & 
Schulz- Schae!er 2002: 49), bspw. Formen von Softwareroutinen neben (u. a.   
verbalen) Handlungsroutinen, die als solche ja zentraler Untersuchungs-
gegenstand der Linguistik sind. Selbstverständlich kann ein:e menschliche:r 
Aktant:in im Störungsfall die Routine durch Reflexion durchbrechen, was sie 
von nicht- menschlichen Aktanten dieser Stufe unterscheidet.

Der vorliegende Beitrag möchte im Anschluss an eine vorangegangene 
Untersuchung (Meiler 2021b) beide Symmetrisierungen an exemplarischen 
Analysen alltäglichen Erzählens in Facebooks Instant Messenger als analy-
tische Option aufzeigen. Sie kann m. E. dazu beitragen, jenen gesellschaft-
lichen Auslotungsprozess zu begleiten, der aktuell danach fragt, für welche 
Zusammenhänge sich Schrift –  jenseits der stereotypischen Printmedien –  
eigentlich in welcher Form als funktional erweisen kann (Storrer 2019).

2. Eine symmetrische Perspektive

Gülich & Hausendorf (2000: 381) zeigen derzeit m. W. am konsequentesten, 
„dass es tatsächlich möglich und analytisch fruchtbar ist, von allgemeinen 
Aufgaben beim Erzählen auszugehen, die sich sowohl im Mündlichen als auch 
im Schriftlichen prinzipiell gleichartig stellen. Auf den weiteren Beschrei-
bungsebenen der Mittel und Formen lässt sich dann zeigen, dass und wie die 
Verfahren und Möglichkeiten der Aufgabenerledigung sich je nach medialer 
Realisierung unterscheiden.“ Das zugrundeliegende Modell ist nicht unbe-
kannt und kommt in verschiedenen Publikationen zur Darstellung (ausführ-
lich in Hausendorf & Quastho! 1996). Die Einbettung bzw. Unterscheidung 
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des Erzählens vom Nicht- Erzählen wird grafisch als Schüssel zur Darstellung 
gebracht. Fünf erzählkonstitutive Aufgaben, die wie oben angesprochen als 
unabhängig von der medialen Realisierung des Erzählens gedacht werden, 
geben dieser Schüssel ihre Form:

 (1) Darstellen von Inhalts-  und/ oder Formrelevanz,
 (2) Thematisieren,
 (3) Elaborieren und/ oder Dramatisieren,
 (4) Abschließen,
 (5) Überleiten.

Wie im Handbuchartikel von Gülich & Hausendorf (2000) vergleichend aus-
geführt wird, sind unter Face- to- face- Bedingungen alle Interaktant:innen 
gemeinsam und simultan an der Bearbeitung dieser Aufgaben für die Verfer-
tigung des Erzählens beteiligt, während die (menschliche) Kontrolle von und 
der Einfluss auf das Erzählen in der massenmedialen Schriftlichkeit verschie-
dentlich suspendiert bzw. an konventionelle Textformen und Materialitäten 
delegiert wird. Die solchermaßen symmetrisierte Analyse wird dort aber –  
natürlich auch aufgrund der Gattung ‚Handbuchartikel‘ –  eher kursorisch aus-
geführt. Die darin angedeuteten heterogenen Handlungsträgerschaften 
müssten systematischer verglichen werden. Dabei wäre auch die erkennbare 
Dichotomie von Diskurs/ Text zu überwinden (Meiler 2018: 103– 145), um den 
bekannten written language bias nicht durch ein Bias einzutauschen, das ver-
meintlich typisch Mündliches dem typisch Schriftlichem gegenüberstellt.

In Anlehnung an die jüngere medienwissenschaftliche Praxeologie 
(etwa Schüttpelz 2006; Schabacher 2013; Gießmann 2018; Meyer & Schütt  -
pelz 2019) können dabei insbesondere techniksoziologische Perspektiven 
fruchtbar gemacht werden, wie sie z. B. von Rammert & Schulz- Schae!er 
(2002) oder Rammert & Schubert (2017) vertreten werden. Gegen die über -
kommene Vorstellung von Einzelhandlungen, die aneinandergereiht werden, 
weil menschliche Subjekte absichtsvoll, willentlich und bewusst aneinander 
anschließen, setzen etwa Rammert & Schulz- Schae!er (2002: 41– 43) den 
Begri! des Handlungsstroms, der darauf fokussiert, dass nie allein und nie 
unabhängig von anderen und anderem gehandelt werden kann. Die Zuschreib-
barkeit von Handlungen wird dabei nicht bereits vorab begri"ich auf Enti-
täten besonderer Art (Menschen) festgelegt. Es bleibt vielmehr eine o!ene, 
empirische Frage, in welcher Weise sich die Handlungsträgerschaft (agency) 
in einer gegebenen Konstellation auf die beteiligten (menschlichen wie nicht- 
menschlichen) Entitäten verteilt und wie unter der Bedingung verteilter Hand-
lungsträgerschaft Handlungen im Handlungsstrom verfertigt werden.

Wendet man diese Au!assung über eine bloß interaktionsanalytische 
hinaus auf eine allgemein medienlinguistische Rekonstruktionsaufgabe an, 
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könnte etwa gefragt werden, wie die medialen Qualitäten einer Kommuni-
kationsform wie hier dem Instant Messaging zum Erzählen von Alltagsge-
schichten beitragen.1 Dabei ist es v. a. die Rekonstruktion der sequenziellen 
Verfertigung2 des Erzählprozesses, welche im Folgenden fokussiert wird. 
Denn Kommunikationsformen wie das Chatten oder Instant Messaging ste-
hen als Beispiele für „Textformen- basierte Interaktion“ (Beißwenger 2020) 
auf interessante Weise zwischen Diskurs und Text und geben deshalb der Ver-
fertigung des Erzählmusters (etwa, wie oben, i. S. v. Gülich & Hausendorf 
2000 verstanden) eine eigene Charakteristik. Die sequenzielle Organisation 
dieser Kommunikationsformen basiert nicht auf der ordnenden Kraft der sog. 
turn- taking machinery (Sacks et al. 1974; Beißwenger 2007), sondern ist im 
Handlungsstrom des Tippens, Übertragens, Ordnens, Speicherns, Lesens   
u. a. m. konstitutiv davon abhängig, dass menschliche und nicht- menschliche 
Leistungen in koordinierter Form zur Sequenzialisierung einer Erzählung 
von einem Zeitpunkt zum nächsten beitragen. Denn in praxeologischer Per-
spektive erweist sich Medialität im Allgemeinen v. a. als temporale Quali-
tät: Mediale Vermittlung muss entsprechend als jene Leistung begri!en 
werden, die den Zeitpunkt t1 in den Zeitpunkt t2 überführt.3

3. Analysen

Die folgenden Analysen greifen, wie gesagt wurde, auf Ergebnisse einer frü-
heren Untersuchung zurück und betrachten diese hier in der oben beschrie-
benen, doppelt symmetrisierten Perspektive. Wie mit Rekurs auf Beißwenger 
(2007) bereits festgestellt wurde, zeichnet sich das Instant Messaging dadurch 
aus, dass die Sequenzialisierung der „transmission units“ (Baron 2010; im 
Folgenden TU) nicht durch Turn- Taking- Mechanismen, sondern durch das 
sog. Mühlenprinzip organisiert wird: Die algorithmische Verwaltung der 

 1 Zur Beschreibung der kommunikationsstrukturellen (medialen) Bedingungen, welche das 
Instant Messaging kennzeichnen, sowie zu unterschiedlichen Nutzungsweisen siehe bspw. 
Baron (2008); Beißwenger (2008); Kessler (2008); Baron (2013); Imo (2015); Meiler & 
Huynh (2020); Marmorstein & König (2021). Zur begri"ichen Erfassung von kommunika-
tionsstrukturellen Bedingungen als Kommunikationsformen und zugleich als Infrastruktu-
ren siehe in praxeologischer Perspektive –  und in Rückgri! auf u. a. Schabacher (2013) und 
Star & Ruhleder (1996) –  z. B. Meiler (2017).

 2 Vgl. Schüttpelz & Meyer (2017: 158), in deren medienwissenschaftlicher Praxeologie die 
Rede von der Verfertigung gemeinsamer Mittel, Abläufe und Ziele eine zentrale Rolle 
spielt.

 3 In diesem Sinne ist (sprachliches) Handeln bereits bei Ehlich & Rehbein (1979) gefasst, 
wie ich in Meiler (2019) gezeigt habe.
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zunächst privat getippten und dann an die Adressat:innen gesendeten TUs 
hat einerseits die Nicht- Simultanität von Produktion und Rezeption zur Folge 
und andererseits weniger Kontrolle der Interaktant:innen über die Platzierung 
der eigenen TUs im sukzessive entstehenden Bildschirmprotokoll, was im 
Umkehrschluss gleichsam weniger Koordinationsbedarf abverlangt.

Für das Erzählen im Instant Messenger scheint dies zu bedeuten, dass 
Zu- Erzählendes durch Erzähler:innen thematisiert werden kann, ohne dass 
sich die Inhalts-  und Formrelevanz einer Erzählung aus dem bisherigen Inter-
aktionsgeschehen ableiten ließe oder diese vorher zur Darstellung gebracht 
werden müsste. Dies dokumentiert Auszug 1 unten insbesondere in den TUs 
02 und 04, welche zusammen mit den übrigen als Thema 3 rubrizierten TUs 
den Anfang einer Erzählsequenz darstellen.

Auszug 1: Nicht relevant- gesetztes Erzählena

[…]
01 A –  11.09.2013, 17:44
 da müssen sie nun durch  Thema 1
02 A –  11.09.2013, 17:44
 boah der KURT - .-  Thema 3
03 B –  11.09.2013, 17:45
 in zwei wochen! was sind das denn für verwöhnte gören  Thema 1
04 A –  11.09.2013, 17:45
 boah ich^^  Thema 3
05 A –  11.09.2013, 17:45
 ach nich so wichtig  Thema 3
06 C –  11.09.2013, 17:46
 Sowi- schlampen halt  Thema 1
07 B –  11.09.2013, 17:47
 ^^  Thema 1
08 C –  11.09.2013, 17:48
 Was steht denn nun in der mail?  Thema 2
09 C –  11.09.2013, 17:49
 Und was ist mit A?  Thema 3
10 A –  11.09.2013, 17:56
 ach ich hatte nur ein unwichtiges partnerschaftliches paradox  Thema 3
11 A –  11.09.2013, 17:57
 wir haben ja 2 trockenräume  Thema 3

[…]

a Zur Beschreibung der Daten, der Erhebungs-  und Analysemethoden sowie ihrer 
Anonymisierung siehe Meiler (2021b).
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Der in TU 05 von A gleich wieder dethematisierte Erzählanlass kommt augen-
scheinlich von außerhalb der aktuellen Instant- Messenger- Unterhaltung von 
drei Freund:innen, in der bereits zwei andere Themen parallel (d. h. in Ver-
schränkung4 dicht aufeinander folgender TUs) verhandelt werden. 02 und 04 
erweisen sich dabei als potentiell drittes Thema, das zu diesem Zeitpunkt für 
die übrigen Interaktant:innen jedoch noch nicht konkreter ist, als dass es mit 
A und ihrem Partner zu tun hat. Dass diese TUs auch possible prefaces im 
Erzählen sind, wird erst rückblickend (metaleptisch) durch 09 !. interaktional 
manifest.5

Was an Auszug 1 analytisch manifest wird, ist, mit welcher Selbstver-
ständlichkeit die Interaktant:innen die Koordination der TU- Reihenfolge für 
unerheblich halten und sich bei der gemeinsamen Verfertigung des Kom-
munikationsprozesses nicht strikt von der Zeitstruktur (mithin Adjazenz), 
sondern maßgeblich von der propositionalen, illokutiven und mithin Erwar-
tungsstruktur leiten lassen,6 da von der medialen Infrastruktur nicht nur die 
Reihenfolge der TUs organisiert, sondern auch ihre Persistenz gewährleistet 
wird (und folglich nicht von den Interaktant:innen koordinierend und erin-
nernd geleistet werden muss).

Diese Persistenz von kommunikativen Zügen im Bildschirmprotokoll 
(sowie des Protokolls als Ganzes) ist es, was Beißwenger (2020) mit Rückgri! 
auf Ehlich (1983) als Textformen- Basiertheit charakterisiert. Diese entlastet in 
situ natürlich das Kurzzeitgedächtnis, da sie eine (Mikro- )Überlieferungsqua-
lität zur Folge hat, welche der interaktionalen Entfaltung der lokalen Kohärenz 
jeder TU dienlich ist. Eine jede interaktional eingebettete und i. d. R. auch 
als ebensolche gestaltete Äußerung wird von der medialen Infrastruktur im 
externen Gedächtnis des Bildschirmprotokolls diachron verdauert. Sie kann 
damit für das Interaktionsgeschehen so lange anschlussfähig bleiben, wie die 
Interaktant:innen mit (rein verbalen oder auch medientechnischen) Relevant-
setzungen darauf Bezug nehmen. Man könnte dieses Phänomen als Chrono-
präsenz von Äußerungen bezeichnen.7

 4 Herring (1999) würde von „disrupted adjacency“ sprechen.
 5 Zur Relevanz des „Möglichen“ siehe Scheglo! (2006), zur grundsätzlich metaleptischen 

Struktur von Kommunikation siehe Linz (2003).
 6 König (2019b) spricht deswegen mit Blick auf Paarsequenzen auch von „paired actions“ 

anstatt von „adjacency pairs“.
 7 Es ist gerade die mittlerweile in allen Instant Messengern vorgesehene Zitierfunktion, 

welche diese „Zeitreise“- Qualität besonders augenfällig macht. Mit ihr wird eine Reakti-
vierung lokaler Kohärenzpotenziale möglich, welche ohne die Zitierfunktion sprachlich 
in der gleichen Form schlicht nicht möglich ist. –  Analysen zur Rolle der Zitierfunktion 
beim Erzählen liegen m. W. derzeit noch nicht vor.
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Die Tatsache, dass Instant Messenger (und die diversen u. a. auch mobi-
len Endgeräte) schon lange nicht mehr nur ASCII- Zeichen verarbeiten können, 
führt zwangsläufig auch für das Erzählen zur multimodalen Ausgestaltung 
einzelner Erzählschritte.8 Bei sog. „breaking news stories“ (Georgakopoulou 
2013) können Fotografien (vom unmittelbaren Geschehen) der Thematisie-
rung dienen, wie Auszug 2 in TU 01 und 04 (trotz der Reparatursequenz in 
TU 02 und 03) dokumentiert.

Hier wird von A mit Unterstützung der Fotografie die Erzählerinnenrolle 
erfolgreich elizitiert. Der besondere Vorteil von Bildern für das interaktional- 
schriftliche Erzählen liegt dabei natürlich darin, dass sie ein Geschehen viel 
e!ektiver (v. a. detaillierter) zu situieren in der Lage sind, als eine rein verbale 
Beschreibung dies vermöchte. Dies kann gleichsam auch eine stärkere Invol-
vierung der Leser:innen ins zu erzählende Geschehen bewirken, wie Huynh 
(2016: 332) mit Blick auf gestische Vergegenwärtigungen feststellt. Auch für 

 8 Zum Erzählen via Sprachnachrichten in Instant Messengern siehe König (2019a).

Auszug 2: Multimodales Thematisieren

[…]
01 A –  28.04.2018, 19:05
 Unsere neue Bleibe:
02 B –  28.04.2018, 19:05
 Ja?
03 A –  28.04.2018, 19:09
 Motorschaden! Das Bild vom Parkplatz mag das überlandnetz nicht laden
04 B –  28.04.2018, 19:10

 
05 B –  28.04.2018, 19:14
 Oh nein!!!
06 B –  28.04.2018, 19:14
 Und wie lange müsst ihr dort ausharren?
07 C –  28.04.2018, 19:17
 Oh nein!  So ein Mist! Und nun? Wo seid ihr denn inzwischen, seid ihr 

schon bei Lübeck? Oder noch sehr weit davon entfernt?
 […]
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das Elaborieren des zu erzählenden Geschehens werden (Handy- )Fotos ein-
gesetzt, wie Auszug 3 dokumentiert.

Dabei wird die Situierung im Baumarktkontext nach der Dramatisierung in 
TU 04 ausschließlich durch das versendete Bild geleistet und dieses, wie mit 
der Determination von „den wagen“ in TU 07 explizit zu erkennen gegeben 
wird, auch als konstitutiver (und nicht nur supportiver) Schritt in der gemein-
samen Verfertigung des erzählten Geschehens behandelt.

Im Auszug 4 wird das oben bereits mit ‚Chronopräsenz‘ angesprochene 
Phänomen in noch ausgeprägterer Form sichtbar, wie mit Blick auf die Ver-
schickungszeiten der TUs deutlich wird.

Auszug 3: Multimodales Elaborieren

[…]
01 A –  23.03.2015, 14:35
 Boah!
02 A –  23.03.2015, 14:36
 Das scheiß Desinfektionsmittel brennt!
03 B –  25.03.2015, 14:37
 was hast du denn desinfiziert?
04 A –  23.03.2015, 14:38
 Ich wurde vom trockenbau erschlagen
05 A –  23.03.2015, 14:38

 
06 B –  23.03.2015, 14:38
 was?
07 A –  23.03.2015, 14:38
 Mein Onkel hat den wagen auf einer Seite entladen
 […]
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Sähe man von den Verschickungszeiten ab, erschiene Auszug 4 als völlig 
unau!ällige, sequenzielle Entfaltung lokaler und globaler Kohärenz: Nach 
einer eigeninitiativen Relevant- Setzung und Thematisierung durch A wird von 
B in TU 03 die Erzählerinnenrolle zugewiesen und damit ein gemeinsames 
Elaborieren und Evaluieren ermöglicht. Erkennbar wird dabei jedoch von der 
kommunikativen Bearbeitung der verstrichenen Zeit vollständig abgesehen. 
Imo (2015) spricht auf Basis von WhatsApp- Analysen mit Blick auf die dort 
häufig fehlenden Sequenzen zur Erö!nung/ Schließung von Interaktionsepiso-
den von einer „Tendenz zum endlosen Dialog“ und vergleicht dies mit Face- to- 
face- Situationen (z. B. bei langen Autofahrten), in denen ein sog. „continuing 
state of incipient talk“ (Sacks & Scheglo! 1973: 325) herrschen kann.

Im obigen Beispiel ist jedoch eine kommunikative Inaktivität innerhalb 
eines Handlungsmusters zu konstatieren, das nach über 10 Stunden vollkom-
men unmarkiert fortgesetzt wird, und nicht einfach eine Pause zwischen zwei 
Mustern, welche nicht durch eine rituelle Ö!nung/ Schließung als eigenstän-
dige Interaktionsepisoden gerahmt werden. Der entscheidende Unterschied 
besteht dabei m. E. v. a. darin, welche Agency dem Instant Messenger in 
beiden Fällen zukommt: Liegt dank des Kanals der Status eines stets latent 
aktiven Interaktionssystems vor, das ohne Begrüßung und Ratifizierung von 
digitaler Anwesenheit nach Bedarf unmittelbar genutzt werden kann,9 oder 
hält der Kanal die Relevanzstruktur eines spezifischen Handlungsmusters 
aktiv und anschlussfähig? Lediglich im zweiten Fall lässt sich m. E. begrün-
det von einer Chronopräsenz sprechen, da sich mit diesem Begri! nur auf 
konkret vorliegende Äußerungen/ TUs sinnvoll bezogen werden kann.

Auf ganz andere Weise setzt die narrative Sequenz in Auszug 5 die Mit-
tätigkeit/ Agency der medialen Infrastruktur ‚Instant Messenger‘ voraus.

Auszug 4: Zeitlose Interaktionsstrukturen

[…]
01 A –  06.04.2015, 21:01
 P!
02 A –  06.04.2015, 21:01
 Ich bin bei Quiz Taxi Grade an einer Germanistikfrage gescheitert
03 B –  07.04.2015, 07:43
 was war das für eine
04 A –  07.04.2015, 11:25
 Wie man vorwärts und rückwärts lesbare Wörter und Sätze nennt
 […]

 9 Die Möglichkeit zu einer solchen Latenz ist natürlich selbst sozial komplex bedingt und 
erscheint nicht in jeder Beziehungskonstellation unmittelbar gegeben, nur weil man 
einen Instant Messenger für die Kontaktnahme nutzt.
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Erkennbar wird hier von A in zwei TUs eine „breaking news story“ (s. o.) 
fast vollständig eigenständig entfaltet (bevor B den Faden mehr als eine halbe 
Stunde später aufnimmt), ohne dass ihr (also A), wie z. B. in Auszug 4, die 
Erzähler:innenrolle aktiv zugewiesen worden wäre. Diese Art der Selbst-
zuweisung und Selbstverfertigung der Erzählsequenz erfolgt freilich einer-
seits unter der Voraussetzung/ Unterstellung, dass die Adressat:innen der 
hier vorliegenden Gruppenunterhaltung Interesse am Erzählten haben bzw. 
(früher oder später) zeigen werden. Andererseits ermöglichen die medialen 
Qualitäten von Instant Messengern jene Art der narrativen Entfaltung, wel-
che gleichzeitig im Modus von Textualität und Diskursivität und mit jeweils 
unterschiedlich umfangreichen Aufgabenpaketen (s. Kap. 2) je TU vollzogen 
werden kann, allererst. Im Gesamtbild ermöglicht die spezifische Textformen- 
Basiertheit von Instant Messengern also für das Handlungsmuster ‚Erzählen‘ 
eine jeweils situativ justierbare Gewichtung von erhöhter Kontrolle über 
Erzählinitiative und - vollzug (bis zum Extremfall, bei dem gewissermaßen 
alles in einem Rutsch, also in einer einzelnen TU,10 erzählt wird) bei gleich-
zeitig reduziertem Einfluss auf zu involvierende Leser:innen et vice versa.

Wie oben bereits erwähnt wurde, macht die Nicht- Simultanität von Pro-
duktion und Rezeption eine Organisation des Sprecher:innenwechsels weder 
möglich noch nötig. Dies hat ebenso Konsequenzen für ein anderes, spezifisch 
narratives Organisationserfordernis, namentlich die interaktionale Koordina-
tion von Koerzähler:innenschaft.

Auszug 5: Erzähler:innenrolle auf Kredit

[…]
01 A –  16.06.2015, 20:04
 ganz hässlicher moment: mit mutti am telefon plaudern und dann kommt der 

papa ins zimmer und sagt leg mal auf, die NAME DER SCHWESTER hatte 
einen unfall

02 A –  16.06.2015, 20:04
 jetzt weiß ich nicht mal, ob sie ihnen das selbst gesagt hat
03 B –  16.06.2015, 20:47
 oh. weißt du denn mittlerweile mehr?
 […]

 10 Freilich kann der letzte Schritt im interaktionalen Erzählen nie allein vollzogen werden –  
siehe dazu bspw. die Analysen in Meiler (2021b) –  oder er wird wie in der massenmedia-
len Schriftlichkeit, die Gülich & Hausendorf (2000) behandeln, stellvertretend vom Text 
selbst vorgeführt.
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In TU 05 und 06 wird von C eine Dramatisierung der Geschehnisse vorge-
nommen, indem in ironisch- sarkastischer Weise die Perspektive der Anta-
gonistin (jene Frau aus der Passstelle) kommunikativ inszeniert wird. Dies 
geschieht hier jedoch in Unkenntnis des zu erzählenden Geschehens, denn C 
liest diese Geschichte wie auch A zu diesem Zeitpunkt das erste Mal. In Aus-
nutzung des Mühlenprinzips (s. o.) nutzt C also die prinzipielle Möglichkeit 
einer nicht ratifizierten Koerzählerschaft, die freilich einerseits eine Frage des 
geeigneten Timings, andererseits eine Frage nach Einschätzung der sozialen 
Angemessenheit einer solchen Intervention ist. Solchen eigeninitiativen Koer-
zähler:innen kann freilich nachträglich immer widersprochen werden. Hier 
bleibt dies jedoch aus. Die Erzählerin nimmt in keiner Weise auf 05 und 06 
Bezug, lässt ihrerseits also den Status dieser TUs für ihre eigene Erzählung 
o!en. Im Ergebnis entsteht eine algorithmisch koordinierte Sequenzstruktur, 
welche ein von den Erzähler:innen unabhängiges Semantisierungspotenzial 

Auszug 6: Dramatisieren durch Drittea

[…]
01 A –  04.03.2018, 22:14

ich hab da mal im Konsulat in istanbul nen absolutes Arschloch gehabt und 
deswegen konnte ich nicht nach Deutschland fliegen

02 B –  04.03.2018, 22:15
Und die Polizisten in der Victoria Station waren so mega cool. Also die meine 
Daten aufgenommen haben ist ihnen aufgefallen dass ich Geburtstag hatte 
und haben mir dann zu viert ein Ständchen gesungen

03 B –  04.03.2018, 22:16
 Ach du scheiße  was war denn da passiert?
04 A –  04.03.2018, 22:17
 mein kinderausweis war abgelaufen und die pasststelle war übervoll und als 

wir dran waren war die frau schon im gehen
05 C –  04.03.2018, 22:17
 Ja Feierabend ist Feierabend!
06 C –  04.03.2018, 22:17
 Egal ob da ein Kind weint!
07 B –  04.03.2018, 22:18
 
08 A –  04.03.2018, 22:18
 Mama meinte dann so: Können sie das nicht verstehen? Haben Sie keine 

Kinder? Und er so: Ja, bestimmt mehr als sie. Und Mama ganz trocken: 5 
Kinder haben Sie? Ja dann wissen sie ja wovon ich rede
[…]

a TU 02 ist ausgegraut, weil sie zur einer vorangegangenen Erzählsequenz von B gehört, an 
welche A in TU 01 mit einem eigenen Erlebnis narrativ anknüpft.
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entfaltet. Dies zeigt auch Bs Reaktion in TU 07, für die plausibel angenom-
men werden kann, dass ihr reaktiver Bezugspunkt bei TU 04 oder bzw. und 
bei 05 und 06 liegen könnte.

Mit Rekurs auf Sacks (1971) wurde bereits eingangs hervorgehoben, 
dass das Erzählen von Geschichten „die aktive Teilnahme anderer Partner“ 
voraussetzt. In welcher Art und Weise diese Teilnahme durch die mediale 
Umgebung des Instant Messengers eine Modifikation erfährt, hat Auszug 5 
bereits in einer Hinsicht gezeigt. Eine andere Ausprägung dokumentiert Aus-
zug 7: Es sind insbesondere Gruppenunterhaltungen, die im Erzählprozess 
flexible Beteiligungsrollen zulassen. Dies dürften nicht zuletzt die mobilen 
Endgeräte bedingen, die für das Instant Messaging genutzt werden und die 
hinsichtlich der Aktivitätsintervalle und - intensitäten der Interaktant:innen 
Unregelmäßigkeiten erwartbar machen. Dies wurde jedoch bereits für die 
nicht- mobile Nutzung von Instant Messengern konstatiert: „With lengthy dia-
logues, interlocutors may go through spurts of communication interlaced with 
periods of inactivity. […] Users control whether to make a particular conver-
sation active […] or let it lie dormant […] without formally closing the inter-
change“ (Baron 2008: 186).

Auszug 7 dokumentiert abschließend eine Freiheit in der Teilnahme an 
der Verfertigung des Erzählens, die so weder in Face- to- face-  noch in massen-
medialer Kommunikation gegeben ist.

Auszug 7: (Not) doing being a story- readera

[…]
01 A –  14.11.2018, 08:22
 U!, was für ein Morgen!
02 B –  14.11.2018, 08:51
 Oh je, da klingt aber jemand gescha!t? 
03 A –  14.11.2018, 09:18
 Unser einer Hasi ist gestorben. [ ]
04 A –  14.11.2018, 09:18
 Wir hatten Trauerbewältigung am frühen Morgen.
05 C –  14.11.2018, 09:22
 Ach Gott…  Sind sie da alle gleichermaßen involviert?
06 A –  14.11.2018, 09:24
 ja –  alle auf ihre Art. KIND1 will verstehen und braucht Ursachen, KIND3 hat 

den Fokus auf den Erinnerungen und KIND2 trauert ehre still –  alle drei aber 
weinend und tief berührt

07 C –  14.11.2018, 09:25
 Und wie waren sie jetzt in die Schule zu entlassen?

[…]
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Hervorgehoben wurden im obigen Auszug jene TUs, welche von B stammen. 
Erstaunlich ist daran, dass das Bildschirmprotokoll –  auch im Vergleich zu Cs 
Beteiligung am Erzählprozess –  für B nur drei Beteiligungs- / Rezeptionsspu-
ren dokumentiert: nämlich die TUs 02 und 17 sowie die Emoji- Reaktion11 auf 
TU 03. Einerseits wird von B mit TU 02 der Erzählprozess angestoßen, indem 
A durch Bs Nachfrage die Erzählerinnenrolle zugewiesen wird. Aber erst eine 
volle Stunde später äußert sich B erneut und beteiligt sich –  nachdem A und C 
das Geschehen gemeinsam narrativ rekonstruiert haben –  an seiner abschlie-
ßenden Evaluation. Die aktive Teilnahme am Erzählprozess kann also o!en-
kundig ausgesprochen selektiv sein bzw. zur Darstellung gebracht werden. 
Eine vergleichsweise höhere Erwartungserwartung scheint jedoch –  wie auch 
oben zu sehen –  darin zu bestehen, zum Abschließen des Erzählens beizutra-
gen, statt an der Bewältigung anderer Aufgaben wie bspw. dem Elaborieren/ 
Dramatisieren mitzuwirken. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass 
das Abschließen des Erzählprozesses auch hochgradig beziehungsrelevante 
Teilaufgaben, wie etwa die Interpretation und Evaluation des Geschehens, 
umfasst.

14 C –  14.11.2018, 09:45
 Pflegt ihr in der Familie eine Theorie zum Tod von Tieren?
15 C –  14.11.2018, 09:46
 Also bezüglich Fragen wie: Kommen Tiere in den Himmel?
16 A –  14.11.2018, 09:50
 Bis jetzt nicht. Die fragen kamen heute früh interessanterweise noch nicht. 

Gut das du es sagst, da kann ich vorher drüber nachdenekn. Also ich würde 
da wohl sagen, dass wir es nicht wissen und nur glauben können und was 
die glauben, was wohl danach kommt. Also wir machen auf jeden Fall eine 
Beerdigung mit Kerzen und so –  also irgendwie einen rituellen Abschluss.

17 B –  14.11.2018, 09:52
 Finde ich gut, so können sich die Kinder auch gut verabschieden. Bei uns war 

es immer ein Himmel nach Tierart, also ein Hamster kam zu seinen Kollegen in 
den Hamster- Himmel und ein Hund in den Hunde- Himmel. Und da [...]
[…]

a Der Auszug überspringt aus Platzgründen im Mittelteil sieben TUs. In Meiler (2021b) ist der 
entsprechende Auszug vollständig wiedergegeben.

 11 Für diese Emoji- Reaktionen sind keine Zeitindizes verfügbar. Ihre Limitierung auf sechs 
standardmäßig vorausgewählte Emojis kann jedoch als weitere Präformierung des Ins-
tant Messagings betrachtet werden, die in spezifischer Weise auf den Handlungsstrom 
des Erzählens einwirkt.
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Während das interaktiv elaborierte Geschehen verdauert in der Text-
förmigkeit des Bildschirmprotokolls verfügbar bleibt und eine kontinuierlich 
aktive Beteiligung für einzelne Interaktant:innen erübrigen kann, erscheint 
es notwendiger die faktische Rezeption des Erzählten damit zu dokumentie-
ren, dass man zur Evaluation des Geschehens beiträgt oder auch nachträg-
lich einzelne TUs gezielt mit Emoji- Reaktionen versieht. Auch hier zeigt sich 
also, wie im heterogenen Handlungsstrom aus Erzähler:innen, Rezipient:in-
nen, den Charakteristika der medialen Infrastruktur und damit gleichsam den 
Situationen innerhalb und außerhalb des Instant Messagings die Verfertigung 
des Handlungsmusters ‚Erzählen‘ neu konfiguriert wird. Die kommunikati-
ven Aufgaben im Erzählprozess (das Musterhafte) bleiben unverändert, die 
Entitäten, die an ihrer Bearbeitung beteiligt sind, di!erieren und werden auch 
hinsichtlich ihrer zu erbringenden Leistung neu arrangiert und definiert.

4. Fazit und Ausblick

Wie deutlich geworden sein sollte, stellt das Erzählen im Instant Messenger 
einen spezifischen soziotechnischen Handlungsstrom dar, in dem der gesell-
schaftlich verallgemeinerte und medieninvariante Zweck des Erzähl- Musters 
in einem menschlich und technisch koordinierten Zusammenspiel sukzessive 
verfertigt wird.

In praxeologischer Perspektive wurde nachgezeichnet, wie dabei die 
erzähl- konstitutiven Handlungsträgerschaften nicht ausschließlich den 
menschlichen Interaktant:innen zugeschrieben werden können. Vielmehr 
sind es auch einzelne Aspekte der medialen Infrastruktur des Messengers, 
die nicht nur passiv Bedingungen setzen, sondern auch aktiv Veränderun-
gen bewirken. Wie dies anhand empirischer Beispiele gezeigt wurde, tun sie 
das, indem sie bspw. die sequenzielle Ordnung algorithmisch koordinieren, 
die Relevanzstrukturen einzelner Äußerungen diachron aktiv(- ierbar) hal-
ten (‚Chronopräsenz‘), die aktive Rezeption und damit Kokonstruktion der 
Geschichte an andere Interaktant:innen delegierbar und nachträglich über 
standardisierte Emoji- Reaktionen wieder einholbar machen oder die Erzäh-
ler:innenrolle jeder Zeit, jedoch immer auf Kredit, zuweisen. Umfangreichere 
Untersuchungen müssen freilich folgen, um ein höheres Maß an empirischer 
und theoretischer Sättigung zu erreichen. Instant- Messenger- Kommunikation 
ist für die Analyse heterogener Handlungsträgerschaften natürlich prädes-
tiniert, weil sie aufgrund ihrer textformen- basierten Diskursivität einerseits 
die gängigen Analyseinstrumentarien von Text-  und Gesprächslinguistik her-
ausfordert und andererseits die medialen und kommunikativen Verhältnisse 
sowie ihre gesellschaftliche Deutung uns nicht immer schon vertraut sind.
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Eine solche praxeologische Perspektive kann jedoch auch außerhalb der 
Medienlinguistik eine fruchtbare methodologische Neuorientierung linguisti-
scher Analysen anregen (Meiler 2021a). Sie wäre m. E. in der Lage, den immer 
noch weit verbreiteten „fractionated approach to behavior“ (Pike 1967: 28) 
aufzubrechen und die alte und letztlich strukturalistische Überzeugung, Spra-
che sei ein Wirklichkeitsbereich sui generis und sui regni, zu verabschieden.
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Maschinen als Erzähltheoretiker. Zur Automatisierung der 
Erkennung von Erzählebenen

Svenja Guhr (Darmstadt), Evelyn Gius (Darmstadt)

Abstract: In diesem Beitrag diskutieren wir Elemente eines kollaborativen Zugangs zur digi-
talen Erzähltextanalyse, um mögliche Strategien für die Automatisierung von Textanalysen zu 
zeigen und damit die Frage zu beleuchten, inwiefern Maschinen bzw. Computer als Erzähltheo-
retiker eingesetzt werden können. Gegenstand des Zugangs sind Erzählebenen, die durch eine 
weitgehend stabile Ausprägung ihrer fiktionalen Welt in Bezug auf Raum, Zeit und Geschehen 
sowie die Vermittlung des Geschehens durch eine Erzählinstanz bestimmt sind. Für die Ope-
rationalisierung von Erzählebenen wurde eine Shared Task zur Erstellung von Richtlinien zur 
systematischen Ebenenannotation ausgerichtet, die als Grundlage für die Automatisierung der 
Erkennung genutzt werden sollen. Für das Training der maschinellen Erkennung wurde außer-
dem ein Ansatz zur automatischen Erstellung von Trainingsdaten entwickelt. Die Generierung 
von Erzählebenen wird dabei von zwei regelbasierten Ansätzen umgesetzt, von denen einer 
narratologisch fundiert ist, während der zweite ein brute force- Ansatz ist.

Keywords: Digitale Literaturwissenschaft, Narratologie, Prosa, narrative Ebenen, Shared Task

1. Die Erkennung von Erzählebenen als erzähltheoretische Aufgabe

In diesem Beitrag diskutieren wir Elemente eines kollaborativen Zugangs zur 
digitalen Erzähltextanalyse, welcher seit etwa fünf Jahren von einer Gruppe 
von Forschenden aus der Literaturwissenschaft, der Spracherkennung und der 
Sprachgenerierung entwickelt wird. An diesem Zugang wollen wir exemp-
larisch zeigen, welche Strategien für die Überführung einer Textanalyse ins 
Digitale verwendet werden können. Der –  zugegebenermaßen nicht ganz ernst 
gemeinte –  Titel unseres Beitrags deutet dabei den Rahmen an, den wir für 
diese Betrachtung gewählt haben. Es geht nämlich um die Frage, inwiefern 
erzähltheoretische Analysen automatisiert und Maschinen in dem Sinne zu 
Erzähltheoretikern werden können, dass sie Texte narratologisch analysieren 
können. Auch wenn wir nicht davon ausgehen, dass sich der Erkenntnisge-
winn einer Textanalyse in absehbarer Zeit vollständig automatisieren lässt, so 
halten wir die Frage nach dem Grad der potentiellen Automatisierung für eine 
produktive Perspektive.
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Im Folgenden geben wir zunächst einen kurzen Einblick in die Komple-
xität des Phänomens der narrativen Ebenen, bevor wir in Kapitel 2 konkrete 
Ansätze zur Operationalisierung und Analyse von Erzählebenen durch Anno-
tation sowie damit einhergehende Herausforderungen schildern. In Kapitel 3 
stellen wir dann zwei Ansätze zur Erstellung von Trainingsdaten vor, die das 
Training der maschinellen Erkennung mittels Generierung von Erzählebenen 
befördern sollen.1 Die erste Herangehensweise nutzt einen narratologisch fun-
dierten Ansatz für die Textgenerierung, während der zweite ein brute force- 
Ansatz ist. In Kapitel 4 reflektieren wir die Zugänge unter dem Gesichtspunkt, 
inwieweit Maschinen Teile der narratologischen Analyseaufgaben mensch-
licher Erzähltheoretiker:innen übernehmen können.

Kommen wir also zum Gegenstand unserer Analysen, den Erzähl-
ebenen. Eine Erzählebene ist bestimmt durch eine weitgehend stabile Aus-
prägung der enthaltenen fiktionalen Welt in Bezug auf Raum, Zeit und 
Geschehen sowie die Vermittlung des Geschehens durch eine Erzählins-
tanz. Entsprechend ist ein Wechsel von Erzählebenen durch ontologische 
Veränderungen der fiktionalen Welt und/ oder durch Erzähler:innenwechsel 
bestimmt. Jeder erzählende Text besteht aus mindestens einer Erzählebene, 
wobei bei der Bestimmung von Anzahl und Art der Erzählebenen im Text 
auch die genutzte Definition von Erzählebenen relevant ist (Pier 2014). In 
den meisten Erzählebenenkonzepten geht man davon aus, dass Erzählebe-
nen entweder ineinander verschachtelt oder nebeneinander gereiht sein 
können. Typische Beispiele für verschachtelte Erzählebenen sind Rahmen-  
und Binnenerzählungen oder Geschichten in Geschichten. Nebeneinander 
angeordnete Erzählebenen erzählen hingegen weitgehend voneinander 
getrennte Geschichten und fiktionale Welten. Dabei ist die Organisation 
einer Erzählung in Erzählebenen manchmal handlungskonstitutiv –  etwa in 
Boccaccios Decamerone, in dem sich eine Gruppe junger Leute Geschich-
ten zum Zeitvertreib erzählt, oder noch grundsätzlicher in 1001 Nacht, wo 
Scheherazade Geschichten erzählt, um eine weitere Nacht am Leben zu 
bleiben, und dabei das Ende jeweils für den darau!olgenden Tag aufhebt. 
Aber auch in Erzähltexten, in denen die Erzählebenen eine geringere Rolle 
für die Handlung spielen, liegen zum Teil komplexe Ebenenstrukturen vor 
(Reiter et al. 2019).

Ein Beispiel für die Komplexität narrativer Ebenen und Ebenenwech-
sel ist etwa Storms Novelle Der Schimmelreiter. Diese weist vier Ebenen 
auf, wobei die Ebenenwechsel durch die Einführung eines Erzählers der 

 1 Das aktuell anlaufende Anschlussprojekt, das auf die in Kapitel 2 geschilderte Shared 
Task SANTA folgt, führen die Autorinnen in Kooperation mit Sina Zarrieß (Universität 
Bielefeld) und Nils Reiter (Universität zu Köln) durch.
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jeweils weiteren Erzählung entstehen: Auf der ersten Erzählebene des 
Schimmelreiters erzählt der namenlose Erzähler aus seiner Erinnerung von 
einer Geschichte, die er in einer Zeitschrift gelesen hatte. Der Autor des 
Zeitschriftenartikels fungiert sodann als sekundärer Erzähler, der auf der 
zweiten Ebene eine weitere Geschichte einleitet, die auf der dritten Ebene 
spielt und in der er nach einer rätselhaften Geistererscheinung in ein Wirts-
haus einkehrt. Dort wirkt ein Schulmeister als nächster Erzähler. Auf der 
vierten narrativen Ebene erzählt dieser dem Wirtshausbesucher schließ-
lich die Geschichte vom Schimmelreiter Hauke Haien (Lahn & Meister 
2016: 97).

Erzählebenen können ontologisch unterschiedliche Welten wie Träume 
oder andere Universen enthalten (Ryan 1991: 175) oder aber selbst Teil der 
Erzählung als Geschichten innerhalb von Geschichten sein, die von einer 
Erzählerfigur erzählt werden (Genette 1990). Die Komplexität der Erzählebe-
nen liegt darin, dass sie sowohl die Art und Weise der Erzählung (d. h. die 
textuelle Darstellung) als auch die Inhalte der Erzählung (d. h. den Inhalt der 
erzählten Geschichte) umfassen. Aufgrund dieser Eigenschaften sind Erzähl-
ebenen ein Phänomen, das für viele narratologisch fundierte Textanalysen 
relevant ist. Ein Text, dessen Erzählebenen bestimmt wurden, kann deutlich 
besser in Bezug auf Figurenkonstellationen und andere handlungsbezogene 
Elemente analysiert werden, da diese nicht ohne Weiteres über verschiedene 
Erzählebenen hinweg analysiert werden können (Gius 2015). Dies gilt glei-
chermaßen für die nicht- digitale und für die digitale Analyse. Für letztere sind 
sie allerdings wichtiger, da bei einer manuellen Analyse die Ebenenbezüge 
meist mitgedacht werden.

2. Ein digitaler Zugang zu Erzählebenen

Für eine Automatisierung relevant sind neben den bereits genannten Beiträ-
gen von Ryan (1991) und Genette (1990) zu Erzählebenen eine Reihe –  teils 
sich gegenseitig ergänzender, teils sich widersprechender –  Definitionen von 
narrativen Ebenen und Ebenenwechseln (Pier 2014). Werden dadurch einer-
seits Begri!e und Erklärungsansätze für die Handhabung des vielseitigen Vor-
kommens und Erscheinungsbilds von Erzählebenen greifbarer, erschwert diese 
Definitionsheterogenität andererseits die Phänomenoperationalisierung. Eine in 
der Literaturwissenschaft etablierte Methode zur Operationalisierung narrato-
logischer Phänomene ist die Annäherung durch manuelle Annotation konkreter 
Textstellen und dem iterativen Verfahren der Elaboration von Annotationsricht-
linien sowie ihrer Überarbeitung durch Anpassung an konkrete Phänomenvor-
kommnisse in den betrachteten Textstellen (Gius & Jacke 2017).
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2.1 Operationalisierung: Richtlinienerstellung als Shared Task

Um der Entwicklung von Richtlinien zur systematischen Annotation narra-
tiver Ebenen einen Rahmen zu geben, wurde 2017 die Shared Task2 SANTA 
initiiert. Der Shared- Task- Ansatz brachte dabei verschiedene Vorteile mit 
sich: Dadurch dass den Teilnehmer:innen der Shared Task nur eine grund-
legende Erklärung sowie Lesevorschläge zum Phänomen narrativer Ebenen 
gegeben worden war, ohne eine narratologische Theorie zu bevorzugen, 
konnten sie jede (oder auch keine) narratologische Theorie als Grundlage für 
die Operationalisierung in ihren Annotationsrichtlinien verwenden. Die Mög-
lichkeit, verschiedene Theorien miteinander konkurrieren zu lassen, würde –  
so die Ho!nung –  auch das Interesse von Narratolog:innen an der Shared Task 
wecken, für die die Entwicklung von Annotationsrichtlinien neu ist. Außer-
dem konnte durch die Berücksichtigung aller möglichen Theorien am geistes-
wissenschaftlichen Paradigma festgehalten und gleichzeitig ein Rahmen für 
die Erforschung und Prüfung von Theorien in dieser ersten Shared Task zur 
Erstellung von Richtlinien gescha!en werden (Reiter et al. 2019: 17).

Im Allgemeinen fördert dieses Format einerseits den Fortschritt der 
Systementwicklung, andererseits dient seine kollaborative Ausrichtung dem 
systematischen Austausch zu einer definierten Aufgabe und spannt dadurch 
Brücken zwischen verschiedenen Expertisen. Am Ende des Einreichungs-
zeitraums wurden acht unterschiedliche Richtlinienvorschläge eingereicht, 
wovon sieben3 einer Evaluierung unterzogen wurden.

Das erklärte Ziel der Shared- Task- Durchführung war es, eine Sieger-
richtlinie aus den eingereichten Beiträgen der Teilnehmerteams auszuwählen, 
um darauf aufbauend Trainingsdaten zur Vorbereitung der zweiten Shared 
Task erstellen zu können. In der zweiten Shared Task sollen sodann Texte 
mit annotierten Erzählebenen als Trainings-  und Testset für die Entwicklung 
automatisierter Verfahren zur Ebenenerkennung verwendet werden.

2.2 Die Identifikation einer geeigneten Annotationsrichtlinie

Um herauszufinden, wie gut sich die erstellten Richtlinien in der Praxis 
anwenden lassen, annotierten pro Richtlinie jeweils zwei studentische Hilfs-
kräfte literarische Texte. Die erstellten Annotationen wurden anhand der 
Evaluationsdimensionen Conceptual Coverage, Applicability und Usefulness 

 2 Shared Tasks sind aus der Computerlinguistik bekannt. Eine Shared Task verkörpert 
eine vordefinierte Aufgabe, die in einem abgesteckten Zeitrahmen zeitgleich und auf der 
Grundlage der gleichen vom Organisationsteam zur Verfügung gestellten Daten durch 
kompetitiv agierende Teams gelöst werden soll (Reiter et al. 2019: 18).

 3 Eine Einreichung wurde vorzeitig zurückgezogen (Reiter et al. 2019).
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evaluiert (Gius et al. 2019). Mit Blick auf die Ergebnisse der einzelnen Richt-
linien fiel auf, dass keine Richtlinie in allen drei evaluierten Dimensionen 
die besten Ergebnisse erzielte und sich dadurch hätte als Siegerrichtlinie aus-
zeichnen können. Die Guideline 5 schnitt in der Dimension Usefulness am 
besten ab und erhielt generell die meisten Punkte in der Gesamtwertung. Sie 
hatte aber in den anderen beiden Dimensionen Schwächen, weshalb in diesen 
jeweils andere Richtlinien besser abschnitten. Guideline 4 gewann bei der 
konzeptuellen/ theoretischen Abdeckung (Conceptual Coverage) und Guide-
line 8 bei der Anwendungsfreundlichkeit (Applicability) (Gius et al. 2019). 

Diese kurze Schilderung der Richtlinienevaluation sowie des Ausgangs 
der Shared Task verdeutlicht die Herausforderung, allgemeingültige Richtli-
nien für die Annotation von narrativen Ebenen zu konzipieren. Jede der ein-
gereichten Richtlinien hatte Stärken und Schwächen, die sie jeweils bei einer 
der Evaluationsdimensionen besser und bei den anderen schlechter abschnei-
den ließen. Aus der Betrachtung der Richtlinien und dem Feedback der Anno-
tator:innen zum Annotationsvorgang lässt sich schließen, dass Richtlinien 
besonders gut abschneiden, wenn sie konkrete Beispiele durch schauanno-
tierte Textstellen beinhalten, eine eindeutige Definition für narrative Ebe-
nen geben sowie ein simples Annotationstagset nutzen. Umgekehrt scheinen 
ausführliche Erklärungen mit vielen Details und der damit einhergehende 
größere Textumfang sowie die geringere Übersichtlichkeit zu schlechteren 
Annotationsergebnissen zu führen (Gius et al. 2021: 10– 14).

Eine Gold- Richtlinie zur optimalen Annotation narrativer Ebenen konnte 
also durch die Shared Task nicht gefunden werden. Stattdessen erhielten wir 
eine Reihe unterschiedlicher Richtlinien, die die vielseitigen, heterogenen 
Theorien zu narrativen Ebenen widerspiegeln.

Dies legt die Vermutung nahe, dass die Einigung auf eine Gold- Richtlinie, 
die eine systematische Annotation und Abdeckung jeglicher Erscheinungsfor-
men von Erzählebenen ermöglicht, auch mit Blick auf die Definitionshetero-
genität narrativer Ebenen in der breiten narratologischen Theorielandschaft 
nahezu aussichtslos ist. Entsprechend haben wir in einem alternativen Ansatz 
versucht, eine eigene Gold- Richtlinie zu etablieren, indem wir die vielverspre-
chendsten Elemente einer jeden Richtlinie extrahierten und in einer gemein-
samen Richtlinie kombinierten. Dies wurde allerdings dadurch erschwert, 
dass die Kohärenz der eingereichten Richtlinien aufgelöst wurde. Dies betraf 
auch die konzeptuelle Grundlage, denn die erstellten Guidelines der Teil-
nehmenden beruhen auf verschiedenen, unter anderem nicht- kompatiblen 
Ebenenkonzepten aus der narratologischen Theorie oder sogar auf keiner 
der einschlägigen Theorien. Dadurch kombinierte die daraus resultierende 
Richtlinie teils widersprüchliche Elemente, was eine einfache Annotation 
erschwerte und wodurch sie in der Dimension Usefulness wenig geeignet war. 
Des Weiteren deckte sie das Konzept der narrativen Ebenen weder in seiner 
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Breite noch in seiner Tiefe ab, sodass sie als Kompromissrichtlinie auch in 
Bezug auf die Conceptual Coverage schlechter abschneiden würde.

Als zweite Alternative begannen wir, ausgerichtet am aus unserer Sicht 
umfassendsten narratologischen Ebenenkonzept von Marie- Laure Ryan 
(1991), nur diejenigen Elemente der eingereichten Richtlinien zu extrahie-
ren und kombinieren, die sich auf die ausgewählte Theorie bezogen. Eine 
Herausforderung dabei war die Formulierung konkreter Annotationsvor-
gaben, die für die Dimensionen Usefulness und Applicability wichtig ist. In 
den eingereichten Richtlinien waren verschiedene narratologische Theorien 
so ineinander verwoben worden, dass eine Auftrennung nach theoretischem 
Ebenenkonzept für die Umsetzung in eine eindeutige Formulierung von 
Annotationsanweisungen nicht möglich war. Auch dieser Versuch führte also 
nicht näher zum Ziel, allgemeingültige Annotationsrichtlinien zur Ebenener-
kennung zu formulieren, die anschließend als Grundlage für manuelle Anno-
tation von Trainingsdaten durch studentische Hilfskräfte dienen und damit 
das Fundament der Automatisierung legen könnten.

3. Datenerstellung für die automatisierte Analyse von Erzählebenen

Eine weitere Herausforderung für die Arbeit an der Automatisierung von 
Ebenenerkennung ist das eigentliche Erstellen der Trainingsdaten, weil die 
Anwendung maschineller Lernverfahren zur Automatisierung textanalyti-
scher Prozesse umfangreiche Trainingsdaten verlangt. Die dafür naheliegende 
Lösung wäre das manuelle Annotieren von Texten. Dies erwies sich jedoch als 
unrealistisch. Ausgehend von unseren Erfahrungswerten4, gemäß derer stu-
dentische Hilfskräfte mit einem Tempo von 200 Wörtern5 pro Stunde anno-
tierten, entstehen bei der Einstellung sechs studentischer Hilfskräfte mit einer 
Bezahlung von 13,50 #/ h, die einen Textumfang von 100 kurzen Erzähltexten 
à 5.000 Wörtern annotieren, Kosten von 33.750 #. Zusätzlich zur finanziellen 
Realisierung eines umfangreichen Annotationsvorhabens narrativer Ebenen 

 4 Die Erfahrungswerte stammen aus einem parallellaufenden Projekt zur Annotation von 
Szenen als sinnhafte Textsegmente (Zehe et al. 2021), in dem von der Aufgabe her ver-
gleichbare Annotationen angefertigt wurden.

 5 Die 200 Wörter pro Stunde ergeben sich aus dem Durchschnittswert, der eine 3- fache 
Annotation eines Textes sowie die Besprechungszeit des Textes einbezieht: Zwei unab-
hängige Annotator:innen annotieren denselben Text, Abweichungen unter den Annotati-
onsergebnissen werden diskutiert und ein:e abgleichende:r Annotator:in erstellt dazu den 
Goldstandard. Die durchschnittliche Annotationsgeschwindigkeit einer Annotator:in 
liegt bei 2.000 Wörtern pro Stunde.
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war auch die zeitliche Komponente –  nämlich der voraussichtliche Zeitauf-
wand zur Annotation pro Text durch jeweils zwei studentische Annotator:in-
nen –  ein entscheidender Faktor. Wenn man von einer monatlichen Arbeitszeit 
von 40 Stunden pro Hilfskraft ausgeht, würde das Annotieren über 10 Monate 
dauern. Erschwerend kommt hinzu, dass selbst ein solcher verhältnismäßig 
großer Aufwand an Ressourcen eine aus Sicht der Sprachverarbeitung nur 
überschaubare Menge von Daten erzeugt.

Um diesen erheblichen finanziellen, zeitlichen und personellen Auf-
wand zu umgehen, entwickelten wir die Idee, Trainingsdaten automatisiert 
zu generieren, die anschließend in maschinellen Lernverfahren zur Automa-
tisierung von Textanalyseprozessen eingesetzt werden. Die narrativen Ebenen 
sollen generiert werden, indem bereits existierende literarische Texte durch 
Aneinanderreihung und Verschachtelung zu neuen Texten kombiniert wer-
den. Diese generierungsbasierte Herangehensweise ist ein neuartiger Ansatz 
in den Digital Humanities. Einerseits verspricht sie neue Möglichkeiten für 
umfangreiche Trainingsverfahren gerade auch mit Blick auf den benötigten 
Trainingsdatenumfang. Andererseits ergeben sich aus maschinell generierten 
Trainingsdaten auch neue Herausforderungen, die damit zusammenhängen, 
dass die mit der Generierung eventuell erzeugten Artefakte berücksichtigt 
werden müssen.

Für die Generierung von Ebenen bzw. Ebenengrenzen wurden zwei 
Ansätze entwickelt: ein regelbasierter narratologischer Ansatz auf der Grund-
lage des narratologischen Ebenenkonzepts von Marie- Laure Ryan (1991) 
sowie ein regelbasierter brute force- Ansatz.

Beide Ansätze basieren auf der Idee, literarische Texte als Grundlage 
zu nutzen und Segmente aus diesen zu kombinieren. Den Ansätzen liegt die 
Hypothese zugrunde, dass ein Text mindestens eine narrative Ebene bein-
haltet und dass der Textanfang und das Textende jeweils eine Ebenengrenze 
darstellt. Als Textbasis nutzen wir alle anglophonen Texte des ELTeC- eng- 
Korpus der Distant Reading COST Action6, die kürzer sind als 70.000 Wör-
ter. Aufgrund der verhältnismäßigen Kürze der Texte gehen wir davon aus, 
dass diese –  wie kurze Texte generell –  eine geringe Ebenentiefe aufweisen. 

 6 Vgl. Odebrecht, Carolin, Lou Burnard & Christof Schöch (ed.). 2021. European Lite -
rary Text Collection (ELTeC). ELTeC- eng. COST Action Distant Reading for European 
Literary History (CA16204). doi.org/ 10.5281/ zenodo.4662444 (28 October, 2021). Bei der 
Wahl des ELTeC- eng- Korpus der Distant Reading COST Action als Untersuchungsge-
genstand für unsere Generierungsansätze berufen wir uns auf das Ziel der COST Action 
„to coordinate the creation of a multilingual European Literary Text Collection (ELTeC). 
The existence of such a collection is an essential condition for the creation of tools and 
methods of analysis comparable in nature, scope and quality across several European 
languages“ (Odebrecht et al. 2021).
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Daraus ergab sich ein Korpus aus 38 Texten mit Wortzahlen zwischen 14.002 
und 68.607 Wörtern.7

3.1 Ein theoretischer Algorithmus für die Ebenengenerierung

Für die Kombination der Korpustexte zu neuen Texten mittels eines regel-
basierten narratologischen Ansatzes erarbeiteten wir narratologisch fundierte 
Kombinationsregeln auf der Grundlage des Ebenenkonzepts von Marie- Laure 
Ryan (1991). Nach Ryan können Ebenenwechsel illokutionär –  durch einen 
Sprecher:innen-  bzw. Erzähler:innenwechsel –  oder ontologisch –  also durch 
einen Wechsel in eine ontologisch verschieden fiktionale Welt –  begründet 
sein. Dabei kann ein Wechsel immer tatsächlich („actually“) oder nur virtuell 
(„virtually“) stattfinden.8

Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass narrative Ebenen –  also unsere 
kurzen Texte –  durch zwei Kombinationsmöglichkeiten zu einem Text 
zusammengefügt werden können. Als Inputdaten dient das bereits in Kapi-
tel 3 aufgeführte Korpus. Es wird vorausgesetzt, dass jeder narrative Text aus 
koordinierten oder eingebetteten Ebenen besteht. Ein Text kann auch mehrere 
Erzählebenen umfassen, sodass in seiner Ebenenstruktur beide aufgeführten 
Kombinationsmöglichkeiten umgesetzt sein können, also Ebenen eingebettet 
sind, nebeneinanderstehen oder auch beide Möglichkeiten gemischt kombi-
niert werden.

Da wir kurze Redewiedergaben nicht als eigene Ebenen betrachten, 
gehen wir von einer Einbettungstiefe von typischerweise drei bis vier ein-
gebetteten Ebenen aus.

 7 Das Korpus hat einen Median von 40.200 Wörtern und einen Durchschnitt von 42.156 
Wörtern. Es enthält zu ungefähr gleichen Anteilen weibliche und männliche Autor:innen.

 8 Vgl. dazu: „A narrative can cross a boundary by selecting the “here” and “now” of the 
other side as a point of reference, or it may simply look through boundaries, by revealing 
what is beyond the line from the perspective of this side of the line. In this second case, 
the crossing of the boundary is only virtual“. (Ryan 1991: 176) Das bedeutet z.B. bei onto-
logischen Grenzen: Eine tatsächliche Grenzüberschreitung erfolgt bei einem Wechsel in 
eine (ontologisch) andere Welt, während bei einem Traum dieser Wechsel nur virtuell 
erfolgt.

Abb. 1: Schematische Darstellung der Kombination von Ebenen
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Der Ansatz sieht vor, dass die Korpustexte segmentiert sowie kurze 
Passagen jeweils vom Anfang und Ende der Texte als Ebenenübergänge 
extrahiert werden. Diese Ebenensegmente und Ebenenübergänge werden 
sodann neu kombiniert. Die dafür verwendeten Kombinationsregeln legen 
fest, dass bei Koordination ganze Ebenen hintereinandergereiht und bei 
Einbettung ganze Ebenen innerhalb einer anderen Ebene eingefügt wer-
den. Um bei diesem Kombinationsvorgang Kohärenz im Sinne von Ryans 
ontologischen Ebenen sicherzustellen, müssen die Ebenensegmente und - 
übergänge aneinander angepasst werden. Die Anpassungen erstrecken sich 
über Figuren- , Ortsnamen und die Zeit der fiktionalen Welt, sodass onto-
logische Kontinuität innerhalb bzw. zwischen den Ebenen herrscht. Hier-
bei ist vor allem die Überprüfung der Ebenenübergänge relevant, weil sie 
die Ebenensegmente miteinander verbinden und deswegen immer entweder 
an das vorhergehende oder nachfolgende Ebenensegment angepasst werden 
müssen. Dafür müssen Figuren-  und Ortsnamen sowie Zeit innerhalb des 
Segments und im zum Segment gehörigen Übergang übereinstimmen. Die 
Ebenensegmente selbst sind ebenfalls anzupassen, wobei die Anpassung 
davon abhängig ist, ob die Ebenensegmente a) durch eine Redewiedergabe 
in ein anderes Ebenensegment eingebettet wurden –  also ein illokutionärer 
Ebenenwechsel stattfindet –  oder b) die Ebenen wie bei den meisten onto-
logisch motivierten Ebenenwechseln koordiniert sind. Im ersten Fall muss 
die Syntax und ggf. die Redeeinleitung im einbettenden Ebenensegment 
angepasst werden. Im zweiten Fall –  bei koordinierten Ebenen –  müssen 
die Figuren-  und Ortsnamen oder Zeit aneinander angepasst werden, wobei 
es mindestens in einem dieser drei Aspekte einen Unterschied geben muss, 
den eine Ebene im Vergleich zur nächsten koordinierten Ebene aufzeigt, 
damit es verschiedene Ebenen sein können. Der generierte Output umfasst 
sodann Texte mit gekennzeichneten Ebenen bestehend aus den verschieden 
kombinierten Ebenensegmenten der Korpustexte.

Konkrete Herausforderungen für eine Automatisierung dieses Vorgangs 
bestehen bei diesem narratologisch- orientierten Generierungsansatz hinsicht-
lich der Anpassungen von Figuren, Ort und Zeit in Abhängigkeit von der Art 
der Ebenenwechsel. Konkret geht es dabei um die Erkennung von Named Ent-
ities, die Auflösung von Koreferenzen, die Anpassung der Syntax bei Redewie-
dergabe und ggf. weitere Schritte, die die Kohärenz durch sinnvolle Anschlüsse 
und Einbettungen der Texte herstellen.

3.2 Ein brute force- Ansatz für die Ebenengenerierung

Der regelbasierte brute force- Ansatz, der auch in der Praxis erprobt wurde, 
folgt dem Konzept der bloßen Aneinanderreihung literarischer Texte ohne 
narratologischen Theoriebezug oder Anpassung der Texte aneinander zur 
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Kohärenzsicherung. Für das Vorgehen wurde das bereits aufgeführte Kor-
pus als Quellenkorpus verwendet, dessen Texte in ein Trainings-  und ein 
Testset (70/ 30) aufgeteilt wurden. Da die Texte inhaltlich unabhängig sind, 
kann davon ausgegangen werden, dass jeder Textanfang und jedes Tex-
tende jeweils auch einen Ebenenanfang und ein Ebenenende verkörpern. 
Aufgrund dieser Annahme wurden die Textanfänge und - enden entspre-
chend ausgezeichnet, sodass annotierte Ebenenanfänge und - enden vor-
liegen, wobei jede Geschichte, außer der ersten am Textanfang, als eine 
eingebettete Geschichte betrachtet werden kann. Dieses Vorgehen bedeu-
tet, dass die neu kombinierten Texte bereits mit einigen, wenn auch nicht 
allen, vorliegenden Ebenenwechseln ausgezeichnet wurden, ohne dass sie 
hätten manuell annotiert werden müssen. Die literarischen Texteinheiten 
an sich bleiben dabei in ihrer Gänze erhalten. Es wurden 1000 Texte gene-
riert, davon 700 Trainings-  und 300 Testtexte. Die generierten Texte kom-
binieren in der Regel zwischen zwei und fünf einzelne literarische Texte 
aus dem Quellenkorpus.

Das übergeordnete Ziel dieser Herangehensweise ist jedoch nicht in erster 
Linie die Ebenengenerierung, sondern die Baselineentwicklung für automati-
sierte Ebenenerkennung. Als ersten Ansatz nutzten wir ein Generierungsmo-
dell nach, das auf einem –  eventuell –  der Ebenenerkennung ähnlichen Task 
trainiert wurde, der Break Prediction. Dafür wurde eine vortrainierte Version 
des Sprachmodells BERT (Devlin et al. 2019) verwendet. Die Next Sentence 
Prediction Task ist eine der BERT- Pretraining- Tasks.

Bei einem ersten Durchlauf stellten wir fest, dass die Break Prediction 
gut auf BERT- Trainingstexten, aber weniger gut auf unseren generierten Kor-
pustexten funktioniert. Ein systematisch beobachtbarer Fehler war, dass vor 
allem bei aneinandergereihten Textpaaren mit hohem Anteil an direkter Rede 
mehr Ebenenwechsel erkannt wurden, als in den annotierten Trainingstex-
ten ausgezeichnet waren. Ein möglicher Grund für diese Beobachtung könnte 
das Domainproblem im Umgang mit literarischen Texten sein, die aufgrund 
ihrer Länge und ihres kunstvollen Schreibstils komplizierter zu verarbeiten 
sind als zum Beispiel kurze Zeitungsartikel, mit denen BERT- Sprachmodelle 
vertraut sind (Devlin et al. 2019). Ein weiterer Grund könnte aber auch sein, 
dass die Vorhersage von Ebenenwechseln der BERT Pretrainings- Task Break 
Prediction doch nicht so ähnlich ist, wie angenommen worden war, oder aber 
auch, dass die kurzen Texte eine größere Ebenentiefe aufweisen, als sie in den 
Testdaten annotiert war.

Konsequenterweise soll in einem folgenden, strategischen Lösungs-
ansatz im brute force- Generierungsprozess mehr Kontinuität erzeugt wer-
den –  einerseits hinsichtlich stilistischer und andererseits auch inhaltlicher 
Kontinuität.
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3.3 Die zwei Ansätze im Vergleich

Bei einer vergleichenden Gegenüberstellung der zwei Generierungsansätze 
wird erkennbar, dass beide Ansätze mit ähnlichen Herausforderungen kon-
frontiert sind, die sich aus einer der generellen Grundannahmen über lite-
rarische Texte ergeben: Mit Blick auf die zuvor aufgeführten Texte wie Der 
Schimmelreiter und 1001 Nacht wird deutlich, dass Erzähltexte komplexe 
Ebenenstrukturen haben. Eine komplexe Ebenenstruktur zeichnet sich 
jedoch auch dadurch aus, dass innerhalb der Fiktion auf das Erzählte der 
verschiedenen Ebenen reagiert wird, sodass Bezüge zwischen den Ebenen 
bestehen.

Die wichtigsten Herausforderungen für die brute force- Generierung lie-
gen also in der stilistischen und inhaltlichen Kontinuität der Texte, weil in 
dem aktuellen Ansatz weder Ebenenübergänge sprachlich markiert noch die 
Syntax und Named Entities wie Figuren-  und Ortsnamen in den aneinander-
gereihten Texten angepasst werden. In beiden Ansätzen, die in diesem Beitrag 
beschrieben wurden, müssten zudem auf der inhaltlichen Ebene der gene-
rierten Texte Bezüge zwischen den aneinandergereihten Texten untereinander 
hergestellt werden, was keine triviale Aufgabe für Automatisierungsprozesse 
darstellt. Zudem stellt sich bei dieser Idee die Frage, welche Konsequenz eine 
weitere Anpassung der Texte auf inhaltlicher Ebene hat, da diese die lite-
rarischen Texte verändert und entsprechend einen potentiellen Bias in den 
generierten Trainingsdaten erzeugt. Die Verwendung von standardisierten 
Formulierungen würde zudem die Häufigkeitsverteilung des Vorkommens 
einiger weniger als typisch bewerteter Übergänge im Trainingskorpus beein-
flussen, was sich wiederum auf die Trainingsergebnisse auswirkt.

4. Maschinen als Erzähltheoretiker?

In diesem Beitrag haben wir einen Zugang skizziert, der über mehrere Stufen 
kollaborative Verfahren nutzt, um die Analyse von Erzähltexten zu automati-
sieren. Was kann also aus den bisherigen Erkenntnissen zu unserer Ausgangs-
frage gesagt werden, inwiefern Maschinen für die Erkennung von narrativen 
Ebenen eingesetzt werden können und entsprechend gewissermaßen als 
Erzähltheoretiker gesehen werden könnten? Wie wirken unsere geschilderten 
Ansätze generell zurück auf die Literaturwissenschaft und welche Auswir-
kungen haben sie spezifisch auf die Erzähltheorie?

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass sich die Erstellung von Annotations-
richtlinien auf der Grundlage literaturwissenschaftlicher Theorien durch 
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Expert:innen als relevant für die Qualität der jeweiligen Automatisierung 
erweist. Zudem stellen die manuelle und maschinelle Annotation ein Expe-
rimentierfeld für erzähltheoretische Kategorien dar und der Operationalisie-
rungszwang narratologischer Phänomene zur Aufbereitung für automatisierte 
Verfahren wirkt sich auf literaturwissenschaftliche Analysen aus: Durch die 
Erstellung von Annotationsrichtlinien als Grundlage für automatisierte Ver-
fahren besteht ein hoher Formalisierungsbedarf, der die Arbeit an Definiti-
onen und an Analyseroutinen befördert. Die in den Richtlinien enthaltenen 
Definitionen und Vorgehensweisen müssen frei von individuellen Annahmen, 
möglichst explizit und nachvollziehbar sein, um eine höchstmögliche Über-
einstimmung zwischen Annotator:innen zu gewährleisten und die daraus 
resultierenden Annotationen für zukünftige automatische Verfahren anwend-
bar zu machen (Gius & Jacke 2017). Daraus ergibt sich auch ein Beitrag zur 
intersubjektiven Nachvollziehbarkeit, die in der Literaturwissenschaft als 
höchste Annäherung an einen Gegenstand gilt, da vollständige Objektivität 
nicht erreichbar und auch nicht erstrebenswert ist. Der dadurch entstehende 
Intersubjektivitätsansporn fördert gleichzeitig einen intensiveren und präzi-
seren Austausch zu den literaturwissenschaftlichen Inhalten sowie ein Über-
denken bestehender Definitionen literaturwissenschaftlicher Phänomene.

Ein weiterer Aspekt der Nutzung von Maschinen als Erzähltheoretiker 
ist in den beiden vorgestellten algorithmischen Ansätzen zur Generierung 
von Texten mit ausgezeichneten narrativen Ebenen als Trainings-  und Test-
daten für automatisierte Ebenenwechselerkennung beschrieben. Sowohl 
der narratologische Ansatz als auch der brute force- Ansatz ohne narratolo-
gischen Theoriebezug sind regelbasierte Zugänge, für die aus der Analyse 
von Erzählebenen deren automatische Generierung abgeleitet wurde. Dabei 
konnte herausgestellt werden, dass die wichtigste Herausforderung bei der 
Ebenengenerierung in der sprachlichen und inhaltlichen Kontinuität der Ebe-
nen bzw. des Textes liegt, die in literarischen Originaltexten insbesondere 
darin besteht, dass auf der Textebene Bezüge zwischen Erzählebenen unterei-
nander hergestellt werden. Gerade diese Bezüge auf die jeweils anderen Ebe-
nen werden aber in den durch Koordinierung und Einbettung verschiedener 
unabhängiger literarischer Texte generierten Ebenen nicht realisiert. Dadurch 
kann es vorkommen, dass auf eine Liebeserzählung als erste Ebene, deren 
Fiktion zum Beispiel an der britischen Nordseeküste spielt, auf der zweiten 
Ebene eine Science- Fiction- Erzählung von einer Marsmission folgt, ohne dass 
zwischen den Ebenen vermittelt wird. Dennoch muss bei der Erstellung von 
Trainingsdaten berücksichtigt werden, dass die gesamte Umsetzungsvielfalt 
eines narratologischen Phänomens wie dem des narrativen Ebenenwechsels 
kaum umfassend antizipiert werden kann. Dies wäre aber zumindest in einem 
regelbasierten Ansatz nötig. Würde dies gelingen, würde das automatische 
Generieren von Trainings-  und Testdaten für Tasks wie der automatisierten 
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Erkennung von Ebenen oder Ebenenwechseln Zeit und Geld sparen und wäre, 
sofern es zuverlässig funktioniert, außerdem potentiell weniger fehleranfällig 
als etwa die manuelle Erstellung von Goldannotationen, die den Annotator:in-
nen ein hohes und gleichmäßiges Maß an Konzentration abverlangt.

Trotz der verschiedenen Möglichkeiten der Automatisierung ist deut-
lich, dass viele bislang Potentiale sind, die erst umgesetzt werden müssen. 
Ein Agieren von Maschinen als Erzähltheoretiker als Ersatz menschlicher 
Erzähltheoretiker:innen erscheint bislang nicht realistisch. Maschinen unter-
stützen zwar den Erkenntnisgewinn, agieren jedoch eher wie maschinelle 
Hilfswissenschaftler, die erst in ihre Aufgaben eingewiesen werden müssen 
und bei denen noch nicht absehbar ist, wie selbständig sie anschließend agie-
ren werden.
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