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#narrative. Formen des persönlichen Erzählens bei Twitter
1.

Twitter: Ursprung, Eigenschaften, Forschungsstand

Der 2006 von den Internetunternehmern Jack Dorsey, Noah Glass, Evan Williams und
Biz Stone gestartete Mikrobloggingdienst Twitter gehört zu den prominentesten und erfolgreichsten Plattformen des Social Web. Seit dem Launch von Twitter haben sich ca.
200 Millionen Nutzer bei der Plattform angemeldet, die das unkomplizierte und kostenlose Versenden und Empfangen von kurzen Textnachrichten (sogenannte 'Tweets') ermöglicht (vgl. Shiels 2011). Nachrichten bei Twitter sind zwar prinzipiell öffentlich, werden
aber primär von den Abonnenten des eigenen Nachrichtenstroms gelesen (den sogenannten 'Followers'). Beziehungen bei Twitter sind im Gegensatz zu sozialen Netzwerkdiensten wie Facebook nicht reziprok und erlauben so besonders das Filtern und Selegieren
von Informationen nach individuellen Bedürfnissen. Die Nutzer des Dienstes veröffentlichten 2011 bis zu 350 Millionen Tweets täglich, und zu Spitzenzeiten werden Millionen
von Beiträgen innerhalb weniger Minuten gepostet (vgl. Twitter Engineering Blog 2011).
Der Dienst ist international verfügbar (von Einschränkungen in China, Iran und anderen
Ländern, die den Zugang zu bestimmten Internetdiensten gezielt beschränken, abgesehen) und wird besonders in kommunikationsintensiven Kontexten intensiv genutzt, etwa
von Politikern, Prominenten, Journalisten, Wissenschaftlern und, wie jüngst im Nahen
Osten, von Revolutionären. Die schnelle Verbreitung von Nachrichten steht hierbei im
Vordergrund (vgl. Kwak/Lee/Park/Moon 2010), wobei individuelle Nutzungspraktiken
stark variieren (vgl. Marwick/Boyd 2011).
Bisherige Studien (für eine sehr umfassende Bibliografie siehe Boyd 2011) konzentrieren
sich auf unterschiedliche Aspekte von Twitter, sind aber häufig stark datengetrieben und
thematisieren grundlegende Fragen zu Funktionen und Nutzungsweisen von Twitter eher
am Rande (einen guten Einstieg bieten etwa Java/Song/Finin/Tseng 2007,
Krishnamurthy/Gill/Arlett 2008, Honeycutt/Herring 2009). Häufig untersucht wird die
Funktion von Twitter als Nachrichten- und Informationsquelle, sowie das Verhalten besonders prominenter Nutzer, welche die Rolle von zentralen Knotenpunkten innerhalb
großer Follower- oder Retweet-Netzwerke1 übernehmen (siehe etwa die umfassenden
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Als Retweet wird eine innerhalb von Twitter weitergegebene Nachricht bezeichnet. Vgl
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quantitativen Untersuchungen von Romero/Meeder/Kleinberg 2011, Bakshy/Hofman/Mason/Watts 2011, Kwak/Lee/Park/Moon 2010). Bislang hingegen weitgehend unerforscht ist die Rolle von Twitter als Form des "lifeloggings" oder "meformings" (Namaan/Boase/Lai 2010: 1), also der fortlaufenden Beschreibung des eigenen
Erlebens und Empfindens, einerseits durch Textbeiträge, andererseits durch das Einbinden von Fotos, Videos und Musik, sowie durch digital-symbolischen Handlungen wie das
'Einchecken' am aktuellen Aufenthaltsort. Interessant ist die Perspektive auf Twitter als
selbstreferenzielles und selbstreflexives Kommunikationswerkzeug deshalb, weil eine
solche Nutzung scheinbar dem Anspruch entgegen steht, relevant und informativ zu twittern, und der landläufigen und massenmedialen Einschätzung von Twitter als 'sinnlosen
Geschwätz' widerspricht (vgl. PearAnalytics, 2009).
Dieser Artikel will einerseits unterschiedliche Formen des persönlichen Erzählens bei
Twitter dokumentieren und klassifizieren, und andererseits die in Twitter emergenten
Erzählformen von anderen Nutzungsweisen abgrenzen. Zentral ist hierbei neben den
formalen Eigenschaften erzählender Tweets die Frage nach dem Adressaten und der Intention der Nutzer. Die empirische Grundlage liefert eine im April 2011 durchgeführte EMail-Befragung von zehn deutschsprachigen Twitter-Nutzern, gekoppelt an eine Inhaltsanalyse ihrer Tweets über einen Zeitraum von 30 Tagen.

2.

Twitter meets Erzähltheorie: relevante Forschungsansätze

Vor einer ersten formalen und funktionalen Typologisierung von Tweets als Sprachhandlung und von Twitter als (potenziellem) digitalen Genre, wie sie im Folgenden vorgenommen wird, lässt sich die Frage stellen, wo sich das Format Twitter in bereits vorhandenen analytischen medien- und sprachtheoretischen Ansätzen verorten lässt. Dies gilt
besonders im Hinblick auf den narratologischen Schwerpunkt dieses Bandes, denn prima
facie scheint es sich bei Twitter um alles andere als ein ausgeprägt narratives Genre zu
handeln – Tweets erscheinen zunächst fragmentartig, flüchtig und in erster Linie auf Informationsvermittlung ausgelegt. Im Raum stehen dabei folgende Fragen: Inwiefern haben Tweets ein narratives Potenzial? Und mit welchen narratologischen Werkzeugen
kann ihre Narrativität gegebenenfalls erfasst werden?
Es erscheint dabei vermessen, eine erschöpfende erzähltheoretische Analyse des Phänomens Twitter vornehmen zu wollen: Die Erfahrung im Bereich der computervermittelten
Kommunikation (CvK; bzw. Englisch computer-mediated communication, CMC) lehrt,
dass sich soziotechnische Modi und ihre Ausprägungen oft schon bei Drucklegung eines
sie analysierenden Beitrags entscheidend weiterentwickelt haben. Die vier folgenden theoretischen Ansätze können daher keine umfassende und abschließende Charakterisierung
des narrativen Potenzials von Twitter liefern; allerdings weisen sie im Hinblick auf die
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Konstitution von Tweets einen hohen Erklärungsgehalt auf. Der Schwerpunkt liegt dabei
im Folgenden auf strukturellen Eigenschaften persönlichen Erzählens; in Abschnitt 5 gehen wir zum Abschluss auch auf den Aspekt der Identitätskonstruktion und -performanz
durch solche persönlichen Erzählungen ein.
2.1. CMC-Forschung: Twitter als Convergent Media CMC
In mediengeschichtlichen Einordnungen wird Twitter üblicherweise recht generell als
typischer Repräsentant des Web 2.0 bzw. der sozialen Medien gesehen. Eine
spezifischere Analysekategorie hat Susan Herring mit dem Begriff der 'Convergent Media CMC' (CMCMC) vorgeschlagen: "text based CMC that takes place in convergent
media formats in which it is typically secondary, by design, to other information or entertainment-related activities" (z.B. Herring et al. 2009: 1). Es handelt sich bei CMCMC
also um soziotechnische Formate, bei denen textbasierte Kommunikation zwar stattfindet, aber lediglich sekundär und gewissermaßen im Windschatten der eigentlich intendierten Funktion einer Plattform. Beispiele dafür sind Userkommentare bei Bild- und Videoplattformen wie Flickr oder YouTube, oder das Übermitteln von SMS in öffentlichen
Kontexten wie Fernsehsendungen und Sportveranstaltungen. Auch Twitter kann nach
Herring als Form von CMCMC eingeordnet werden, da es primär zur Verbreitung von
Informationen entworfen ist, nicht aber zur interpersonellen Kommunikation im engeren
Sinne, ist das Programm doch geprägt von "a 'noisy' environment and an interface that is
not especially conducive to conversational use" (Honeycutt/Herring 2009: 1). Eine
CMCMC-Analyse von Twitter (vgl. Honeycutt/Herring 2009) kam dabei zu dem Ergebnis, dass es Kommunikanten über Tweets gelingt, diskurslinguistische Kohärenz und
Kollaboration herzustellen – obwohl die Infrastruktur von Twitter dyadische Kommunikation über einen längeren Zeitraum kaum ermöglicht und deshalb gerade für solches
Verhalten denkbar ungeeignet ist. Herring hat solche Formen der digitalen Kommunikation deshalb scherzhaft als "perversely conversational"2 bezeichnet. Diese Beschreibung
lässt sich auch auf Narrativität bei Twitter ausdehnen: so ist die Struktur des Programms
und insbesondere die Längenbegrenzung der Entfaltung von voll ausgeformten Geschichten inhärent abträglich. Das hindert die Benutzer jedoch nicht daran, rudimentäre Formen
von Narrativität in Tweets zu erzeugen, wie die Textbeispiele zeigen werden. In diesem
Sinne könnte man Twitter ebenfalls als "perversely narrative" bezeichnen.
2.2. Genretheorie: Twitter als Personal Media Genre
2

Beispielsweise im Vortrag „"Perversely Conversational: Convergent Media ComputerMediated Communication," 28. Mai 2008, University of Washington, Seattle.
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Man kann sich dem Phänomen Twitter auch mit einer genretheoretischen Perspektive
annähern, wobei die Probleme einer solchen theoretischen Rahmung ähnlich ausfallen
wie bei anderen Formen computervermittelter Kommunikation. Die Unschärfe des Genrebegriffs, der mal als Basis für eine Gattungstypologie und mal als stabilisierender mediatisierter Rahmen soziokommunikativer Konventionen herangezogen wird, erschwert
den produktiven Einsatz des Genrebegriffs erheblich.
Interessant ist in diesem Zusammenhang der von Lüders/Prøitz/Rasmussen (vgl. dies.
2010) eingeführte Terminus des 'Personal Media Genre'. Die Autoren betrachten Genres
als semiologische Schicht zwischen Text und Medium; Genres sind dabei gekennzeichnet
durch die Erwartungen ihrer Nutzer und durch evolvierende Konventionen, welche an
diese Erwartungen anknüpfen. Die Funktion von Genres ist in der Tradition des Ansatz
von Swales die eines sozialen und kulturellen Ordnungsrahmens – einer Art kommunikativer Straßenverkehrsordnung ("Genre […] helps to clarify relationships between texts
and media, as well as between texts and society", Swales 1990: 948). Für ihre individuellen Nutzer haben Genres so bestimmte Erwartungshorizonte und Konventionen, die zwar
variieren und sich ständig weiterentwickeln, deren Schnittmenge aber das Genre konstituiert.
Neu ist weniger der von Lüders et al. unternommene Versuch, Struktur ins genretheoretische Begriffschaos zu bringen, als vielmehr die Erkenntnis, dass 'persönliche' Kommunikationsformen ein zentrales Charakteristikum digitaler Medien darstellen. Waren postliterarische Gattungsanalysen in dne frühen Tagen der CMC-Forschung häufig mit deren
Gebrauch in institutionellen Kontexten befasst (Memos, geschäftliche Mails, institutionelle Websites etc.), widmen sich Lüders et al. mit Online-Tagebüchern und Handykamera-Selbstportraits zwei Formen des persönlichen Ausdrucks, zu denen sich inzwischen
gerade im Kontext des Social Web noch viele weitere Beispiele hinzugesellen.
Twitter stellt nach Lüders et al. zwar kein eigenständiges Genre dar (vielmehr würden sie
von einem ‚Medium‘ sprechen), wohl aber könnte man autonarrative Episoden bei Twitter unter diesen Begriff stellen, also kurze Schilderungen selbsterlebter Ereignisse, die im
Gewand von small stories (siehe Abschnitt 2.3) daherkommen. Erwartungen und Konventionen scheint es im Falle solcher kurzen, spontanen Schilderungen aber kaum zu geben. Vielmehr ist das Berichten über Alltagserlebnisse ein Vorgang, der kaum erlernt
werden muss, und der kaum klaren Beschränkungen unterliegt, sondern der vielmehr
spontan und ohne große zeitliche und emotionale Distanzierung durch den Erzähler stattfindet.
2.3. Soziolinguistik: Erzählungen bei Twitter als small stories
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Die soziolinguistische Erzählforschung ist stets ihrem Begründer William Labov stark
verhaftet geblieben. Neben der Übernahme von Labovs struktureller Analyse (1972) und
seinem Konzept der 'Evaluation'/'Erzählbarkeit' als Wesensmerkmal einer geglückten
Erzählung betrifft das insbesondere die Art von Erzählungen, die im Mittelpunkt der
Analyse stehen, nämlich primär umfangreiche Nacherzählungen von besonders einschneidenden persönlichen Erfahrungen – in Anlehnung an Labovs Fragemethodik gelegentlich als 'danger of death stories' bezeichnet (Labov 1972: 354-361). Ein Gegenmodell zu dieser kanonischen Erzählform bilden die sogenannten 'small stories'; ein Konzept, das insbesondere von Bamberg (z.B. Bamberg/Marchman 2009) und Georgakopoulou (vgl. z.B. 2006) entwickelt und vertreten wird. Die narrativen Einheiten, die im
Small-stories-Ansatz besondere Beachtung finden, sind nicht nur im wörtlichen Sinne
'klein', also meist recht gering in Umfang und Komplexität, sondern auch im übertragenen: Es handelt sich um marginale, alltägliche Erzählungen, um ko-konstruierte und lediglich angedeutete Narrative, deren Referenz nicht notwendigerweise ein abgeschlossenes Ereignis in der Vergangenheit ist, sondern häufig emergente, aktuell stattfindende
Ereignisse ('breaking news') mit einschließt (für einen Überblick vgl. Bamberg/Georgakopoulou 2008: 377-382). Im Bereich der CMC-Forschung ist das Konzept
bereits auf die Analyse von E-Mails angewandt worden (Georgakopoulou 2004; Heyd
2008). Angesichts der oben genannten Schwerpunkte – Kürze und geringe Komplexität,
Ko-Konstruktion durch mehrere Kommunikanten, Emergenz – scheint das Modell der
small stories in hohem Maße zur Beschreibung von narrativen Strukturen in Tweets geeignet, wofür die die in Abschnitt 4 herangezogenen Beispiele als Beleg gelten können.
2.4. Narratologie: Simultanes Erzählen
Die bisher vorgestellten Ansätze entstammen der Soziolinguistik, der Soziologie und der
CMC-Forschung; gerade im Rahmen eines interdisziplinär ausgerichteten Bandes besteht
die Frage, inwiefern auch narratologische bzw. literaturwissenschaftliche Erkenntnisse im
Bereich der Erzähltheorie verwertet werden können. Ein zentraler Ansatzpunkt ist hier
die Analyse von Erzählungen im Präsens, die unter anderem als 'simultaneous narration',
'narration in real time' oder als 'non-retrospective telling' bezeichnet werden. So hat Ryan (1993) solche emergenten Erzählungen am Beispiel von Kommetierung von BaseballSpielen analysiert; Cohns Analyse (1999) deutet Präsenserzählung als literarische Devianzstrategie; und auch Fludernik hebt die "unrealistic simultaneity of speaking and
doing" (1996: 196) bei Präsenserzählungen hervor. Im Sinne der kognitiven Deixis lässt
sich diese Devianz so erklären, dass das "spatiotemporal displacement" (Chafe 1992:
236) der ‚Ich-Hier-Jetzt-Origo‘ (vgl. Bühler 1934), das die kanonische Erzählsituation
literarischer Texte ist, hier nicht stattfindet, sondern zugunsten einer angenommenen
Unmittelbarkeit aufgegeben ist. Für die Nutzung von Twitter als Plattform ist dies insbe-
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sondere auch insofern relevant, als der Dienst längst nicht mehr nur vom heimischen
Desktop-Computer aus genutzt wird, sondern insbesondere auch über mobile Geräte,3 die
allzeit griffbereit und in fast jeder erzählbaren Situation unmittelbar verfügbar und online
sind. Was also in literarischen Präsenserzählungen als deviant erscheint, ist die unmarkierte Form des Erzählens in Twitter: 'speaking and doing' geschehen simultan oder quasi-simultan, die Origo des Sprechers ist deckungsgleich mit der Origo des Erzählten.
2.5. Zusammenfassung
Es ergibt sich für die sprach- und medientheoretische Erfassung von Twitter unter den
hier vorgestellten Ansätzen folgende erste Bestandsaufnahme: Twitter ist ein soziotechnischer Modus, der a) die Anlage zur Genrefizierung im Sinne von Personal Media Genres
aufweist und b) zumindest narratives Potenzial innehat, obwohl das soziotechnische Design des Dienstes und seiner Features nicht auf erzählerisches Handeln angelegt ist. Diese
spezifischen Bedingungen von Twitter führen dazu, dass narrative Episoden in der Regel
eine besondere Ausprägung aufweisen: unter anderem sind sie emergent und marginal im
Sinne der Small-stories-Theorie, und zeigen die narratologischen Besonderheiten von
(quasi-)simultanem Erzählen.

3.

Gebrauchsweisen von Twitter

Die im vorausgegangenen Abschnitt vorgenommene Anwendung verschiedener diskurslinguistisch relevanter Modelle auf Twitter als Kommunikationskanal lassen sich noch
präzisieren und mit typischen Arten der Nutzung in Beziehung setzen. Dabei ist unbedingt zu beachten, dass eine Typologie von Twitter-Beiträgen ein reines Analyseinstrument und keine starre Kategorisierung darstellen soll, mit der sich die Funktion von Twitter für seine Nutzer adäquat beschreiben lässt. Die formalen Eigenschaften von Tweets
sind nicht linear mit klaren Intentionen seitens des Senders oder mit vorhersagbaren Interpretationen ihrer Leser verbunden, auch wenn die Inferierung diese Motive im Mittelpunkt der Bemühungen in Bereichen wie der Sentimentanalyse steht, durch die z.B. Bewertungen zumindest näherungsweise durch formale Eigenschaften von Tweets extrahiert
werden sollen (vgl. Thelwall/Buckley/Paltoglou 2011). Die Rolle von Twitter als Personal Media Genre bedingt aber ein hohes Maß an Flexibilität, wenn es um die Umsetzung
der gewünschten Kommunikationsziele geht (z.B. im privaten Kontext mit Freunden
Kontakt halten, im beruflichen Kontext über aktuelle Entwicklungen informiert sein,
3

Beispielsweise beziffert das Pew Research Center die mobile Nutzung Mitte 2011 mit
über 50%: Pew Internet & American Life Project Twitter Update 2011,
http://pewresearch.org/pubs/2007/twitter-users-cell-phone-2011-demographics
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Selbstvermarktung gegenüber einer großen Leserschaft, Aufzeichnung der eigenen Eindrücke, Gedanken und Gefühle), und dementsprechend unterschiedlich sind die Gebrauchsmuster.
3.1. Beitragstypen
Ähnlich wie es in Blogs der Fall ist, werden bei Twitter Nachrichten dem Ersteller zugeordnet und auf seiner sogenannten 'timeline' publiziert. Die Standardansicht auf twitter.com und in den meisten Drittanbieterapplikationen ist die Kompositansicht der Nutzer, denen man folgt, deren timelines man also abonniert hat. Es entsteht so ein Mosaik
aus Nachrichten, die umgekehrt chronologisch angeordnet sind. Welche Nachrichten dem
Nutzer angezeigt werden, lässt sich über das Abonnieren anderer Nutzer steuern. Umgekehrt hat jeder Nutzer die Möglichkeit, über die Liste der eigenen Follower einen Eindruck seines Publikums zu erhalten. Tweets können auch geschützt, d.h. nur einem ausgewählten Publikum gegenüber sichtbar gemacht werden. Des Weiteren ist das Versenden von ‚direct messages’ (DM) möglich, die nur der Adressat erhält und die für Dritte
nicht sichtbar sind.
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Abb. 1: Twitter-Timeline des Nutzers @regsprecher

Kohärenz zwischen einzelnen Twitter Beiträgen wird einerseits über die timeline und andererseits über sogenannte hashtags hergestellt. Sucht man nach einem Begriff mit vorangestelltem Nummernzeichen (#), erhält man einen Überblick über alle aktuellen
Tweets, die mit diesem tag versehen sind, auch von solchen Personen, denen man nicht
folgt. Abbildung 2 zeigt ein solches Suchergebnis für #s21, dem hashtag zu Stuttgart 21.
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Abb. 2: Suchergebnis für das hashtag #s21 (zu Stuttgart 21).

3.2. @-Nachrichten
Alternativ zu DMs können Nachrichten auch durch den Gebrauch des @-Zeichens öffentlich übermittelt werden. Der 'angesprochene' Nutzer sieht hierbei die Nachricht, in der er
durch seinen Usernamen identifiziert wird, gesondert hervorgehoben. Während die Praxis, User durch das @-Zeichen direkt anzusprechen, bereits seit langem als informelle
Konvention zur Herstellung von Kohäsion Einsatz in der computervermittelten Kommunikation findet, machte sich Twitter als erste Plattform diese Funktionalität zunutze, um
Nachrichten ihren Empfängern zuzuordnen. Netzwerkdienste wie Facebook und Google+
bieten inzwischen ähnliche Möglichkeiten, bei denen aus der informellen textuellen Kohäsionsstrategie ein technisches Feature wird. Direkte Ansprachen anderer User per @Zeichen werden den eigenen Followern nicht angezeigt, sofern sie dem Adressaten nicht
ebenfalls folgen, was vor einer Überlastung mit zu vielen irrelevanten Gesprächsfetzen
schützen soll.
[1]
User3:
@User99 guten morgen !
[2]
User7:
@User11 was hast du für n Murks mit dem w-LAN gemacht? Mal kann man sich einwählen, dann wieder nicht!?

Neben der direkten Ansprache ist auch die Erwähnung von Nutzern per @-Zeichen möglich. Twitter unterscheidet nicht zwischen dem Gebrauch des @-Symbols am Anfang des
Tweets und dem Vorkommen an anderer Stelle, allerdings ist es stark konventionalisiert,
den Adressaten bei einer Nennung am Anfang des Tweets direkt anzusprechen, während
eine Nennung an anderer Stelle den Erwähnten zur dritten Person macht.
[3]
User9:
Heute hat offenbar nicht nur @User99 Geburtstag, sondern auch @User100 und
@User101! Herzlichst alles Gute und HäppiBörsdej!

Interessant ist der Perspektivwechsel, welcher implizit mit der Nennung des angesprochenen an einer anderen Stelle als am Tweetanfang verbunden wird. Während in [1] und
[2] eine direkte Ansprache stattfindet, werden in [3] mehrere dritte Personen von der
Nutzerin genannt, die so zugleich durch ihre Erwähnung technisch einbezogen werden
(da sie über ihre Nennung benachrichtigt werden) und deren Nennung zugleich konstitu-
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ierendes Merkmal eines performativen Sprechaktes darstellt. Der performative Charakter
eines solchen Tweets, der gleichzeitig Nachricht und sprachliche Handlung darstellt, ist
ein erster Hinweis auf das Potenzial von Twitter über das Senden und Empfangen von
Nachrichten hinaus.
3.3. Retweets
Als Retweets bezeichnet man die Weitergabe von Tweets anderer Nutzer an die eignen
Follower, eine wichtige Funktion für den Informationsaustausch innerhalb von Twitter.
In einem konventionellen Retweet kopiert der Twitterer die Nachricht einer anderen Person und stellt ihr das Kürzel RT (retweet) voran.
[4]
User6:
RT @User99: Wenn Kinder Heranwachsende genannt werden, sollten Senioren Wegschrumpfende heißen.
[5]
User4:
:-) RT: @User99: @User4 Bist deppert, das neue Bild ist so viel besser als das alte! :)
[6]
User5:
RT @User99: Wieso man mich als Geisteswissenschaftler in einer Computerspielefirma
einstellen sollte: http://... [via @User100]

Im manchen Fällen modifizieren User den Tweet durch die Zugabe von Kommentaren,
Antworten oder Einschätzungen, die sie vor dem kopierten Teil der Nachricht platzieren,
wofür [5] ein Beispiel ist. Auch Modifikationen von Tweets durch die wiederholte Weitergabe wie in [6] sind üblich, wobei es keinerlei einheitliche Verhaltensregeln gibt.
Boyd/Golder/Lotan liefern eine Untersuchung zur Gebrauchspraxis von Retweets, die
deren Vielseitigkeit herausstellt (vgl. dies. 2010). So ist über die Weitergabe von Nachrichten hinaus ein Retweet auch immer potenziell ein Kompliment an den zitierten Nutzer, der erwähnt und dessen Aufmerksamt so herangezogen wird. Die Weitergabe der
Information kann alternativ als Zustimmung, Unterstützung oder Sympathiebekundung
gegenüber dem Empfänger des Retweets gedeutet werden (in bestimmten Kontexten
möglicherweise aber auch als Parodie oder Bloßstellung), gleichzeitig zieht sie die Aufmerksamkeit der eigenen Follower auf den Twitternden, indem sie den weitergebenen
Tweet als informativ, unterhaltsam oder diskussionswürdig etikettiert. Die dynamische
Relation aus erwähnendem Sprechakt gegenüber dem Retweet-Empfänger einerseits und
dem Relevanzsignal gegenüber den eigenen Followern andererseits ähnelt der Situation
bei der Erwähnung in @-Nachrichten.
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Narrativität/Narrative Episoden bei Twitter

Ein besonderes und häufig hervorgehobenes Merkmal von Twitter-Nachrichten ist ihre
Kürze. Die Beschränkung auf 140 Zeichen wird zwar durch das Benutzerinterface technisch erzwungen, ist aber von den Entwicklern der Plattform bewusst gewählt worden.
Der Vorteil für die Leser liegt auf der Hand: eine große Zahl von Beiträgen kann in kurzer Zeit überflogen werden, während bei Beiträgen von größerem Umfang der Leser
schnell an die Grenzen des Verarbeitbaren gelangt. Auch die dyadische Struktur von Gesprächen, die nur schwerlich über einen längeren Zeitpunkt kohäsiv aufrecht erhalten
werden könnte, ist im Prinzip kein Mangel, sondern ein Feature: der Leser soll einen
konzisen Überblick über einen Nachrichtenstrom aus leicht konsumierbaren Informationshäppchen erhalten, anstatt zwischen langen und mit Blick auf ihre Informationsstruktur komplexeren Texten und konversationell verschachtelten Unterhaltungsbeiträgen
navigieren zu müssen. Der Autor wird also in seinen Möglichkeiten beschränkt, um den
Leser zu privilegieren -- wobei diese Einschränkung alternativ auch als Vorteil für den
Produzenten gedeutet werden kann, der nicht ausführlich werden muss, sondern sich kurz
fassen kann. Da beide Rollen von allen Teilnehmern gespielt werden, ist dies durchaus
sinnvoll für eine bestimmte Art des Informationsaustauschs.
4.1. Twitter als Plattform für literarische Experimente
Wie bereits angesprochen, ist das narrative Potenzial von Twitter-Nachrichten durch ihre
Kürze und fragmentartige Darstellung deutlich eingeschränkt. Der Twitternde muss eine
Geschichte entweder innerhalb eines einzelnen Tweets erzählen, oder über den Verlauf
einer Serie von Tweets aufbauen. Im Kontext literarischer Erzählungen werden bereits
Erzählstrategien für Twitter erprobt: so werden einerseits literarische Inhalte via Twitter
in 140-Zeichen-Häppchen veröffentlicht (etwa durch den Account @11ysses, der James
Joyce' Roman Ulysses zum alljährlichen Bloomsday durch den Kurznachrichtendienst
übermittelt) und andererseits ganz neue Erzählungen auf kollaborative Weise durch Twitter generiert. Im Rahmen einer Ausstellung über den amerikanischen Filmemacher Tim
Burton wurde im Herbst 2010 unter dem hashtag #BurtonStory von Fans eine kollaborative Erzählung nach Art der Cadavre Exquis erstellt, die Burtons filmischen Erzählstil
möglichst gekonnt literarisch nachahmen sollte (vgl. http://burtonstory.com/connect.php).
Der partizipative und nachahmende Charakter der Aktion nutzt geschickt genau die Eigenschaften, die Twitter auszeichnen, und überwindet zugleich die Beschränkungen, denen Erzählungen im Kontext des Dienstes durch die Art der Informationspräsentation
unterworfen sind. Die von den Fans generierte Geschichte wurde aus gutem Grund nach
Beendigung des Projekts außerhalb von Twitter dauerhaft gespeichert, denn Twitter
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selbst behandelt Nachrichten als ephemere Gesprächsschnipsel, die nicht dauerhaft zuverlässig abrufbar sind.
4.2. Alltagserzählungen innerhalb eines Tweets
Alltagserzählungen unterliegen ähnlichen Beschränkungen und sind zugleich schon
grundsätzlich schwächer an Kriterien wie Spannung und Effekt gekoppelt, wie das Konzept der bewusst banalen small stories gegenüber Labovs spannungsreichen Danger-ofdeath-Erzählungen nahelegt. Sehr häufig steht die vergleichsweise unmotivierte Wiedergabe alltäglicher Erlebnisse im Mittelpunkt, wie in [7] und [8].
[7]
User2:
Habe mich auf dem Dach gesonnt. Das erste Mal dieses Jahr!
[8]
User2:
Vorgestern eine uralte, verliehene Lieblings-CD wiederbekommen und jetzt so <3 AmonAmarth
[9]
User8:
Super Tag heute in Bonn gehabt. Erst oben am Petersberg gewesen und später Picknik am
Rhein und chillen bei Sonne. #nice
[10]
User9:
Habe heute fast 4h lang mein neues Gebrauchtrad in der #WUK Fahrradwerkstatt in
Schuss gebracht. #wien

Vincent Miller beschreibt solche Beiträge in einem kritischen Artikel als 'phatic communication' (Miller 2008). Nach seiner Interpretation ist ihr zunehmendes Auftreten Ausdruck einer 'postsozialen' Kultur, in der lediglich die Vernetzung mit anderen Personen,
nicht aber Kommunikation im Sinne eines bilateralen Austauschs zwischen klar bestimmbaren Partnern im Mittelpunkt steht. Durch regelmäßige Updates wird das persönliche Beziehungsnetzwerk erweitert und dessen Aufmerksamkeit gebunden. Informationen sind in diesem Modell eine Kommodität, die systematisch für das Wachstum des eignen Beziehungsnetzwerks genutzt wird. Die Kritik Millers ist weitgehend von den hier
behandelten Fragen losgelöst und soll daher im Folgenden nicht weiter behandelt werden;
sie bietet jedoch interessante Anknüpfungspunkte für zukünftige Forschung.
Interessant an diesen prototypischen Beispielen ist, dass die Tweets in keiner Beziehung
zum Kotext stehen, wohl aber ein Wissen über den Autor voraussetzen. Die Relevanz
(oder Irrelevanz) des Erzählten liegt nicht in einer effektiven (im Sinne einer mehrstufigen) Erzählstruktur, und auch nicht in der Informativität des Übermittelten, sondern ganz
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im persönlichen Bezug zum Erzähler. Das Erlebte wird spontan und vergleichsweise ungefiltert versprachlicht und weitergegeben und erfüllt nur mit Blick auf die Wiedergabe
persönlicher Erlebnisse das Kriterium einer Narration.
Auffällig – und absolut charakteristisch für Twitter – ist die Erzählung von selbst erlebten
Ereignissen. In dem zusammengestellten Korpus finden sich nahezu keine Tweets mit
Erzählungscharakter, die keinen Bezug zum Twitternden selbst aufweisen. Insofern ist
die Burton-Geschichte atypisch für natürliche, 'kleine' Geschichten, die innerhalb des
140-Zeichen-Rahmens nur die rudimentärsten Erzählungscharakteristika ausbilden können.
4.3. Alltagserzählungen über mehrere Tweets
Die in [11] bis [14] reproduzierten Erzählungen über mehrere Tweets liefern Anhaltspunkte darüber, wie autonarrative Episoden bei Twitter ausgestaltet werden, und welche
Ähnlichkeiten sich mit Blick auf Form und Struktur ergeben.
1.
2.

[11]
Geh gleich Billard spielen, wer wird wohl diesmal dabei verletzt?
Statt Billard zu spielen haben wir Fußball geguckt. Weiß jetzt wieder, wieso ich
das sonst nie tue...

1.
2.
3.

[12]
Schlaflos ... Dabei bin ich so müde :/
Noch immer schlaflos.....
Heute nacht nur knappe 2,5 h geschlafen, jetzt erstmal #kaffee ,ambesten eine
wanne voll !

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

[13]
Mit Sack und Pack und Freund unterwegs Richtung Hamburg. Hoffentlich geht
am Zielort alles gut.
Stunden in einem LKW, der klingt als hätte man dauerhaft das Fenster auf. Und
dann sagen der Reihe nach fast alle Umzugshelfer ab.
Super ist, wenn man in die neue Wohnung einzieht und mal eben feststellt, dass
man einen riesigen, megamegariesigen Gemeinschaftsgarten hat.
Die Hamburger sind super. Nachbarin von gegenüber bringt Kaffee, Saft und Maoam. Exzellent!
[14]
uaargh - und hier ist sie: die erste zecke meines lebens! #ichhassezecken
entweder von einer der katzen oder dem GeoCachen im wald gestern
Zecke is gone! thanks Dr. Schmitt
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das fette pflaster über den zeckenstich haben die sicher nur draufgeklebt weil die
'behandlung' schon so schmerzfrei war. #aua #abziehen
ach scheisse! noch ne zecke entdeckt. ich mach nie mehr GeoCachen - so toll der
cahce auch ist …
2te zecke ist nun auch draußen. ist mir ja ganz schön unangenehm deswegen zum
(not)arzt zu gehen, aber die arzthelferin ist niedlich.

Formal sind die Beiträge ähnlich kurz wie die Beispiele [7] bis [10] und ergeben keine
vollständigen Sätze. Dort, wo das Subjekt elliptisch ausgelassen wird, handelt es sich
stets um den Twitternden, der durch die Voranstellung seines Namens den Status gegebener Information erhält. Phatische Ausdrücke und spontane Einschätzungen beschriebener Ereignisse werden bevorzugt an den Beitragsanfang gestellt und sind eng an das Berichtete gekoppelt, nicht an weiter zurückliegende Beiträge. Inhaltlich befassen sich alle
Beiträge mit dem Twitternden selbst und berichten in großer zeitlicher Nähe oder sogar
simultan von dessen Erlebnissen. Während die geschilderten Ereignisse sich im Vergleich zu Labovs Danger-of-death-Narrativen nicht nur kurz, sondern auch harmlos oder
sogar trivial ausnehmen, ist interessant, dass sie, genau wie bei Labov, eine physische
Erfahrungsebene beschreiben, die für den Betroffenen im Moment des Erlebens durchaus
wichtig ist. Der Zeckenbiss wie die Schlafstörung ähneln insofern der Nahtoderfahrung,
als dass sie einerseits erst durch die Erzählung vom Sinneseindrücken zur Geschichte
werden und andererseits dadurch eine hohe tellability (s. Labov 1972: 370) aufweisen, so
dass sie dem Leser ebenfalls widerfahren könnten. Weniger als eine Narrativität, die in
der Struktur zu finden wäre, liegt die Erzählbarkeit dieser Geschichten also in ihrer Unmittelbarkeit zum Erleben des Autors und in ihrer Nähe zum Erfahrungsschatz des Lesers.
4.4. Ko-konstruierte Erzählungen
Die in 4.1 vorgestellten Experimente mit literarischen Erzählungen bei Twitter deuten
bereits an, dass gemeinschaftlich konstruierte narrative Episoden für MikrobloggingDienste nicht untypisch sind: Die Gegebenheiten eines sozialen Netzwerks, die virtuelle
Kopräsenz der Teilnehmer und die hohe Produktionsgeschwindigkeit fordern in gewisser
Weise die Entwicklung von gemeinschaftlichen Erzählungen geradezu heraus. Auch die
Kokonstruktion narrativer Episoden kann als Merkmal von small stories gelten (selbst
wenn so entstandene Geschichten gemeinhin von längerem Umfang sind als die bis hier
vorgestellten Beispiele). Aus soziotechnischer Sicht ist insbesondere das in 3.1 beschriebene Mittel der @-Nachrichten für die Ko-konstruktion von Narrativen relevant.
Das für diese Studie verwendete Twitter-Korpus eignet sich nicht ideal zur Analyse von
ko-konstruierten Erzählungen, da hier die gesammelten Tweets einzelner Teilnehmer
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chronologisch dargestellt werden. An zahlreichen Stellen im Korpus lässt sich aufgrund
der Struktur wiederholter @-Botschaften aber zumindest erahnen, dass hier gemeinschaftlich eine Geschichte konstruiert wird, auch wenn die Beiträge der nicht erfassten
Teilnehmer außen vor bleiben, wie in Beispiel 15:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

[15]
User6:
Lustige Taschenbücher waren früher irgendwie ganz anders... (reading LTB 7)
@User99 weniger Gewalt gegen Neffen, weniger individuell gezeichnet... glatt, einheitsbreiig und langweilig.
@User100 wenn du das jetzt aus dem Kopf wusstest, verneige ich mich bis zum Boden vor
dir.
@User101 ja, war früher so, lese aber gerade einen Nachdruck. Von den ganz alten hab ich
auch noch welche original.
@User100 hast du alle? Neid! Meine Originalen von damals (teilweise vom Nachbarn geschenkt) wurden irgendwann entsorgt.
@User100 bei meinen Eltern im Keller sollen wohl auch noch welche Lagern und lecker
Kellergeruch aneignen. Muss ich mal suchen gehen.
@User100 meine Nachbarn hatten damals nen Sohn, der so 10-15 Jahre älter war, von dem
haben wir einige bekommen. Mit Namensstempel drin ;)

Die Kokonstruktion von Erzählungen bei Twitter kann aus diesem Grund hier nicht erschöpfend behandelt werden; für eine umfassende Analyse bedürfte es einer eigenen Studie, die beispielsweise den Annahmen von Honeycutt/Herring (2009) zur gemeinschaftlichen Herstellung von Kohärenz bei Twitter folgt. In diesem Zusammenhang wäre auch
zu klären, inwiefern die Kommunikation davon beeinflusst wird, ob die Kontakte zunächst online oder offline entstanden sind. So hat Georgakopoulou (2004) bei der Untersuchung von narrativer Ko-konstuktion in Emails festgestellt, dass Offline-Bekanntschaft
der Kommunikationspartner ein Faktor ist, der massiv zur Steigerung des narrativen Potenzials bei der E-Mail-Kommunikation beiträgt.
4.5. Zusammenfassung
Es lässt sich abschließend festhalten, dass Erzählungen bei Twitter ein eher marginales
Phänomen darstellen und sie zugleich häufig eine bestimmt Form annehmen, welche direkt aus den technischen Rahmenbedingungen ihrer Erstellung einerseits und der Konfiguration der an ihnen partizipierenden Kommunikationsteilnehmer andererseits resultiert.
Diese Form unterscheidet sich von der Form traditioneller literarischer Erzählungen4

4

Es handelt sich bei denen in Abbildung 3 dargestellten Ebenen um Zuspitzungen,
nicht um klare Dichotomien. So existiert bspw. auch innerhalb der sehr heterogenen
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durch ihre zeitlich Nähe zum Erzählten, durch ihr Beschreibungsobjekt (zumeist der Erzählende selbst), durch den Grad ihrer Strukturierung (eher gering) und durch ihre Planungsintensität (ebenfalls eher gering)
Tabelle 1 fasst die beschriebenen Eigenschaften narrativer Tweets in Abgrenzung zu anderen Formen der Erzählung zusammen.
Tabelle 1: Eigenschaften erzählender Tweets

Chronologie

Beschreibungsobjekt

Relevanz

Literarizeitliche
sche Erzäh- Distanz
lung

Umwelt

gegeben
stark
durch den struktuInhalt der riert
Erzählung

geplant

Erzählung
bei Twitter

subjektives Empfin- gegeben
kaum
den
durch den struktuBezug
riert
zum Erzähler

spontan

5.

zeitliche
Nähe

Persönliches
Erzählen:
Erfahrungshaftigkeit

Struktur

Identitätskonstruktion,

Organisation

Performanz,

Die vorangegangene Analyse narrativer Episoden bei Twitter-Botschaften stellt in erster
Linie eine Bestandsaufnahme dar, die das narrative Potenzial dieses soziotechnischen
Modus ausleuchten soll. Die hier angeführten Tweets sind dabei lediglich illustrativer
Natur und stehen mehr oder weniger beispielhaft für verschiedene strukturelle Spielarten
von Narrativität in Twitter. Aus diesem Grund können hier keine verlässlichen Aussagen
über die tatsächliche Häufigkeit von erzählenden Episoden in Tweets, und damit ihre BeKlasse ‚literarisches Erzählen’ mit der écriture automatique eine Ausprägungen mit
großer zeitliche Nähe von Ereignis und Erzählung.
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deutung in quantitativer Hinsicht, gemacht werden. Dennoch kann der Umstand, dass
selbst die initiale Auswertung eines Twitter-Korpus so viele und facettenreiche Beispiele
von Narrativität liefert, wie hier dargestellt, als grundsätzlicher 'proof of principle' für die
strukturelle Analyse von Narrativität in Tweets gelten.
Jenseits der Frage nach einer rein quantitativen Bedeutung ist jedoch auch die qualitative
Dimension von narrativen Tweets von Interesse: wie lässt sich ihre Funktionalität im
Rahmen dieses emergenten digitalen Genres beschreiben? Wie lässt sich erklären, dass
Twitter von seinen Nutzern für das Erzählen von Geschichten gewissermaßen entgegen
aller soziotechnischen Widrigkeiten genutzt wird? Erklärungsansätze für diese funktionale Dimension lassen sich in der medienkulturwissenschaftlichen Narrativitätsforschung
finden. Zwei Kernthesen seien hier hervorgehoben, nämlich das Konzept von Narrativität
als Identitätskonstruktion sowie Fluderniks Begriff der 'experientiality' oder 'Erfahrungshaftigkeit' (vgl. Fludernik 1996).
5.1. Twittern als Konstruktion und Externalisierung von Identität
Es kann schon beinahe als Konsens in den Geisteswissenschaften gegenwärtiger Prägung
gelten, Narrativität als Mittel – und Produkt – der Konstruktion von Identität und Lebenswelt anzunehmen. Dass Erzählen eine probate Form des "making sense of self and
others" darstellt (Georgakopoulou 2004), ist eine Annahme, die sich in der Literatur- und
Kulturtheorie ebenso wie in der soziolinguistischen Interaktionsforschung findet, und die
Bestandteil der kognitiven Narrationsforschung und interdisziplinärer Felder wie der Geschichtswissenschaft und der Medizinsoziologie ist. Großen Einfluss hat beispielsweise
Bruners Analyse von Narrativität und ihrer Konstruktion von Realität, in der er folgert:
"we organize our experience and our memory of human happenings mainly in the form of
narrative" (Bruner 1991: 4); diese Beschreibung lässt sich nicht nur auf Realität im Sinne
von allgemeiner Lebenswelt, sondern auch auf die Identität des erzählenden Individuums
ausdehnen.
In diesem Lichte mag es beinahe trivial erscheinen, wenn narrative Episoden bei Twitter
als Formen der Identitätskonstruktion gedeutet werden; doch ist das Konzept gerade hier
in hohem Maße anwendbar. Wie eingangs beschrieben, ist die Tweet-timeline das zentrale diskursive Element bei der Twitter-Nutzung. Es sind also die fortlaufenden Tweets, die
einen User hier sichtbar und für andere erfahrbar machen (anders als andere Social Networks, die eine große Bandbreite an verschiedenen Kommunikationskanälen anbieten,
und bei denen beispielsweise eine Profilseite als dauerhaft identitätsstiftendes Element
wirkt). Besonders deutlich wird diese Form der Identitätskonstruktion ironischerweise bei
der marginalsten Form der Narrativität in Twitter, nämlich den digital-symbolischen
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Handlungen wie dem 'Einchecken', bei dem der User aktuelle Aufenthaltsorte bzw. Aktivitäten vermeldet:
[16]
User3:
Unterwegs zum @sektorfuenf

Solche rudimentären small stories stellen eine Konstruktion von Identität dar, indem sie
Bewegungen und Ereignisse verschriftlichen und damit externalisieren. Die Identität des
Schreibenden, einschließlich seiner Aktivitäten, Vorlieben und Handlungsmuster, wird
damit greifbar und nachvollziehbar. Im Weiteren gilt dies ebenso für komplexere narrative Episoden, wie sie in der Analyse in Kapitel 4 dargestellt wurden.
Aus soziotechnischer Perspektive lässt sich schließlich die Hypothese aufstellen, dass
Narrativität gerade in einem Modus wie Twitter dazu dienen kann, der empfundenen
Flüchtigkeit der Botschaften entgegenzuwirken: Seien die erzählten stories auch noch so
emergent, rudimentär oder kokonstruiert - durch narrative Struktur und erzählerischen
Gehalt gewinnen auch Twitter-Botschaften an diskursivem Gewicht. In diesem Sinne ist
die überraschende Schlussfolgerung erlaubt, dass die Narrativität von TwitterBotschaften nur vordergründig 'pervertiert' im Sinn von Herring ist; tatsächlich handelt es
sich um eine durchaus funktionale kommunikative Strategie.
5.2. Twittern als Ausdruck von Erfahrungshaftigkeit
Im Sinne einer interdisziplinären Beschreibung von Narrativität bei Twitter, die auch literaturwissenschaftliche Ansätze berücksichtigt, lässt sich an diesem Punkt auch Monika
Fluderniks Konzept der Erfahrunghaftigkeit oder experientiality (vgl. Fludernik 1996)
aufgreifen. Bei diesem in Towards a 'Natural' Narratology entwickelten Ansatz stehen
das empfindende Subjekt und seine Erfahrungen im Mittelpunkt; Erfahrungshaftigkeit
wird damit zum Hauptkriterium für Narrativität, während strukturelle Merkmale wie sequenzierender plot in den Hintergrund rücken. Eine ähnliche Schwerpunktverschiebung
wurde bereits eingangs im Modell der small stories – einem eher linguistischen, später
entwickelten Ansatz – diskutiert. Was diese Modelle eint, und was sie für die Analyse
von Narrativität bei Twitter hochgradig relevant erscheinen lässt, ist das Augenmerk auf
erzählendes Handeln weniger als quantitative denn als qualitative Kategorie: Erfahrungshaftigkeit kann auch in einem kurzen Twitter-Narrativ äußerst konzentriert vermittelt
werden, wenngleich eine solche Erzählung nach klassischen strukturellen Kriterien kaum
zu erfassen wäre. Die Tatsache, dass viele narrative Episoden bei Twitter Quasi-PräsensErzählungen sind, bei denen die Origo des Sprechers wenig oder gar nicht verschoben ist,
verstärkt den Effekt der Erfahrungshaftigkeit weiter.
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Es ließe sich schließlich argumentieren, dass der Faktor Erfahrungshaftigkeit durch die
soziotechnischen Merkmale und Möglichkeiten von Twitter um weitere, vielleicht neue
Merkmale ergänzt wird. Dies betrifft nicht nur Beitragstypen wie @-Nachrichten und
Retweets, die besondere Konstellationen im Kommunikationsschema herstellen, sondern
vor allem auch die Einbindung weiterer Dienste und Medien. So können User automatisierte Ortsangaben per Twitter versenden, aber auch Musik, Videos oder Bilder per Link
in ihre Tweets integrieren und für narrative Episoden nutzbar machen:
[17]
User3:
Nach 2,5h HP laptop komplett zerlegen,lüfterreinigen+wieder zusammensetzen sind mir 3
Teile übrig geblieben http://yfrog.com/h8ci9hzj

Der Link führt dabei zu einem Bild, das die erzählte Erfahrung erfasst und visuell unterstützt (und damit gleichsam, im Labovschen Sinn, die 'tellability' der narrativen Episode
untermauert):
Abbildung 4: In [17] verlinktes Nutzerfoto

Zusammenfassend könnte man behaupten, dass gerade die typischen Merkmale von
Twitter-Botschaften, die traditionellen Erzählungen so diametral entgegenstehen – Kürze,
geringer Produktionsaufwand, geringe strukturelle Dichte – auch Ausdruck von besonders hoher Erfahrungshaftigkeit sind: viele dieser narrativen Episoden werden mobil von
unterwegs, in zeitlich kurzem Abstand zum Geschehenen produziert. Der Fokus auf das
empfindende Selbst, und damit auf die Identität des Users als Kommunikant, ist insofern

nicht überraschend. Daher mag die Antwort auf die Frage 'What are you doing?', wie sie
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bis 2009 in der Twitter-Eingabezeile gestellt wurde, für viele Twitter-Nutzer in der Tat
lauten: 'I'm telling my story'.
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