
sönlich erlebten Handlungspro-
blematik in Bezug auf Liebe mit
dem Schritt in die Öffentlichkeit
begegnet. Diese durchaus indi-
viduellen Motive stellen dabei
die Dimension einer subjektiven
sinngebenden Handlung dar,
wie sie auch in aneignungstheo-
retischen Rezeptionsansätzen
beschrieben werden. Sie sind
notwendige Bedingung. Zur
Realisation des Vorhabens sind
die Akteure aber auf soziale
Infrastrukturen angewiesen, wie
sie ihnen nur von unbeteiligten
Dritten angeboten werden kön-
nen. Diese Dritten nehmen in
Iványis Konzeption die Funktion
des „generalisierten Dritten“
ein (vgl. S. 188). Erst wenn sich
subjektiver Sinn durch Verbrei-
tung an Dritte objektiviert hat
und so als akzeptierte Praxis
festgestellt ist, sind auch die
hinreichenden Bedingungen für
derlei Austauschprozesse ge-
geben. Der von Iványi beschrie-
bene Prozess der Institutionali-
sierung sozialer Praxen
fokussiert also nicht so sehr auf
Vorgänge individueller Aneig-
nung, sondern vor allem auf die
so hervorgebrachten alltags-
praktisch relevanten Folgen, die
für andere Akteure wiederum als
objektiv vorgefundene Wirklich-
keit erscheinen (vgl. S. 328).
Mit dieser Konzeption liefert
Iványi eine vielversprechende
theoretische Grundlage, um
künftig die Prozesse zwischen
subjektiven Handlungsanforde-
rungen, medialer Bereitstellung
von Handlungsmustern und
gesellschaftlicher Umgestaltung
von Handlungspraxen genauer
zu beleuchten.

Katja Herzog

der Sendung heraus: den öffent-
lichen Antrag und die Inszenie-
rung der „Traum“-Trauung.
Gleichzeitig beobachtet die
Autorin, wie diese neuen, durch
die Sendung bereitgestellten
Semantiken vollständig oder in
Elementen in der Alltagswelt
von Akteuren reproduziert wer-
den. Die zentrale Frage ist nun
nicht, ob es Austauschprozesse
zwischen Medium und Alltag
gibt, sondern vielmehr welche
Bedingungen für die Realisation
solcher Austauschprozesse not-
wendig und hinreichend sind. In
der vergleichenden Analyse zwi-
schen medialer und alltagsprak-
tischer Inszenierung von
„öffentlichem Antrag“ und
„Trauungszeremonie“ zeigt die
Autorin, dass nicht nur inszena-
torische Elemente (außeralltägli-
che Rahmung durch Öffentlich-
keit, Requisiten, Spannungs-
und Überraschungsmomente)
aufgegriffen werden. Auch –
und erst das konstituiert die
Möglichkeit zur alltagsprakti-
schen Reproduktion – sind die
Alltagsakteure auf Unterstüt-
zung von Dritten angewiesen. In
der Bereitstellung von Örtlich-
keiten für öffentliche Anträge
(z.B. Kinos, Diskotheken), in der
Ausrufung von Wettbewerben
für öffentliche Liebesgeständ-
nisse durch Organisationen und
in der wandelnden Praxis der
Standesämter (feierliche Umge-
staltung der Amtsräume, Bereit-
stellung von Videografen für die
Aufzeichnung, Anpassung der
Zeremonie an die inszenatori-
schen Bedürfnisse der Braut-
leute) sieht Iványi die von ihr
vermuteten objektiven Bedin-
gungen für eine Wirkung des
Medialen in den Alltag hinein
bestätigt.
In den qualitativen Interviews
mit den Akteuren öffentlicher
Liebesgeständnisse zeigt sich,
dass jeder Befragte einer per-

Traumhochzeit zwischen

Medien- und Alltagswirklich-

keit

Nathalie Iványi legt mit der
umfangreichen medientheoreti-
schen Untersuchung zu Aus-
tauschprozessen zwischen
Medien- und Alltagswirklichkeit
ihre Promotion vor. Zum Gegen-
stand ihrer Arbeit wählt die
Autorin die Beziehungsshow
Traumhochzeit (1992 – 2000,
RTL), anhand derer sie der
Frage nachgeht, wie solche Aus-
tauschprozesse theoretisch zu
konstruieren sind. Ziel der
Untersuchung ist es, den beste-
henden Medienwirkungs- bzw.
Medienaneignungsansätzen
einen neuen theoretischen
Ansatz entgegenzustellen, mit
dessen Hilfe das Verhältnis zwi-
schen Medien und Alltag weder
als monokausale „Wirkung“
noch als rein individualistische
Aneignung beschrieben werden
muss, sondern in dem auch die
vielfältigen – aufeinander be-
zogenen – sozialen Dimensio-
nen solcher Wirklichkeitskon-
struktionen aufgehoben sind.
Daher betrachtet Iványi nicht
mehr nur „soziale Akteure“ als
sinngebend Handelnde, son-
dern auch soziale Praxen, die
Handlungsstrukturen erst fest-
schreiben können und somit
wirklichkeitskonstituierend wirk-
sam werden. Ihren institutionali-
sierungstheoretischen Ansatz
zur Frage nach den Bedingun-
gen der Wechselwirkungen zwi-
schen Medien- und Alltagswelt
entwickelt die Autorin als empi-
rische Theorie, die sie in fünf
Kapiteln – ausgehend von
Beobachtungen zu neuartigen
Handlungspraxen in der Bezie-
hungsshow Traumhochzeit –
entwickelt.
Konkret schält Iványi genau zwei
neuartige Handlungsmuster für
bestehende soziale Praxen in

Nathalie Iványi: 
Die Wirklichkeit der gesell-
schaftlichen Konstruktion.
Ein institutionalisierungs-
theoretischer Medien-
wirkungsansatz. Konstanz
2003: UVK. 39,00 Euro, 
380 Seiten.
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