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Herstellen von Dominanz im Gespräch durch 
Dominantsetzen von Perspektiven

Das Konzept von Dominanz bezieht sich auf soziale Beziehungen, die 
entweder auf bereits etablierten Machtverhältnissen basieren oder sol
che herzustellen versuchen. Dominanz im Gespräch kann sich in be
stimmten Interaktionseigenschaften manifestieren, z.B. in der ständi
gen Beanspruchung von Rederecht, der konsistenten thematischen und 
perspektivischen Steuerung, der Kontrolle von Partneraktivitäten oder 
dem Verhindern von Initiativen anderer u.ä..1 Im folgenden werde ich 
mich auf eine der Möglichkeiten konzentrieren, auf das Herstellen von 
Dominanz durch das Dominantsetzen von Perspektiven. Durch das 
konsistente Dominantsetzen der eigenen Perspektive auf einen thema
tischen Gegenstand oder Aspekte davon ist es möglich, zumindest in 
Bezug auf diesen Gegenstand Dominanz über die anderen Gesprächs
partner zu etablieren.

Nach einer Klärung des Perspektivitätskonzepts (1.) und einem 
kurzen Forschungsüberblick zu Perspektivität in Sprache und Interak
tion (2. und 3.) werde ich am Beispiel von kontroversen Gesprächen 
(4.) mit Mitteln der Gesprächsanalyse einige rhetorische Verfahren 
zum Dominantsetzen von Perspektiven vorstellen und sie auf ihr rhe
torisches Potential hin, auf ihre Chancen und Risiken, diskutieren (5. 
und 6.).

1 P. Linell z.B. unterscheidet vier Dimensionen von Dominanz: Dominanz 
hinsichtlich des >amount of talk<, >semantische Dominanz<, die sich in der 
Themenfestlegung und der Festlegung von Perspektiven äußert, die unter- 
aktive Dominanz<, die sich in Direktiven, in kontrollierenden und verhin
dernden Zügen äußert, und die Strategie moves<, deren Eigenschaften in 
seiner Darstellung allerdings unklar bleiben; vgl. P. Linell, The power of 
dialogue dynamics, in: Ivana Markova/Klaus Foppa (eds.), The dynamics 
of dialogue, Hempstead 1990, S. 147-177.

Erschienen in: Fohrmann, Jürgen/Kasten, Ingrid/Neuland, Eva (Hrsg.): Autorität 
der/in Sprache, Literatur, Neuen Medien. Vorträge des Bonner Germanistentages 

1997. Band 1. Bielefeld: Aisthesis, 1999. S. 110-135. 
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1. Der Begriff >Perspektivität<

Perspektive und Perspektivität sind Termini, die in verschiedenen wis
senschaftlichen Disziplinen verwendet werden, in der Kunstwissen
schaft, Literaturwissenschaft, Linguistik, Soziologie und Sozialpsy
chologie. Der Begriff Perspektivität steht in Zusammenhang mit der 
Einsicht in die Abhängigkeit menschlicher Wahrnehmung vom raum
zeitlich bestimmten, und im übertragenen Sinne, vom kognitiven 
Standort des Wahmehmenden und Beurteilenden.

Die perspektivierende Darstellungsform hat sich in der darstellen
den Kunst, vor allem der Malerei der Renaissance, entwickelt. Sie ist 
eine Konstruktion von Objekten, in der die Gegenstände so erschei
nen, wie sie von einem Betrachter von einem bestimmten Punkt des 
Sehens (point de vue, Gesichtspunkt, Blickpunkt) aus und zu einem 
bestimmten Zeitpunkt gesehen werden. Die Relation zwischen dem 
perspektivisch Dargestellten und dem Punkt des Sehens ist konstitutiv 
für die Gegenstandskonstruktion. Der Blickpunkt, von dem aus be
trachtet wird, erscheint dabei nie im Dargestellten; er ist aus der Art 
und Weise der Perspektivierung rekonstruierbar. Mit der Veränderung 
des Blickpunktes ändert sich auch das Wahrgenommene.

Das Konzept der Perspektivität wurde von Leibniz (»Monadolo
gie« 1714, zitiert nach Graumann 1993, S. 157) als erkenntnistheoreti
sches Prinzip eingeführt und von Philosophen, Wissenschaftstheo- 
retikem, Historikern und Soziologen in unterschiedlicher Weise über
nommen.2

Ausgehend von der Phänomenologie Husserls ist nach Graumann 
(1993), an dessen Perspektivitätskonzept ich anknüpfe, Perspektivität 
ein Strukturzusammenhang von Blickpunkt, d.h. dem Standort des 
Betrachters, Aspekt, d.h. was sich von einem Blickpunkt aus von ei
nem Gegenstand/Sachverhalt zeigt, und Horizont, dem Inbegriff der 
Erfahrbarkeit eines Gegenstandes. Die Relation zwischen dem per

2 Z.B. im philosophischen Perspektivismus, vgl. dazu Carl Friedrich Grau
mann, Perspektivität in Kognition und Sprache, in: SPIEL: Siegener Per- 
iodicum zur internationalen empirischen Literaturwissenschaft, Heft 2, 
(1993), S. 157ff.
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spektivisch Dargestellten und dem Standort des Betrachters ist kon
stitutiv für die Gegenstandskonstruktion. Jede Wahrnehmung eines Ge
genstandes in bestimmten Aspekten ist mit der Antizipation weiterer 
Wahmehmungserfahrungen verbunden entsprechend den in seinem 
Horizont erfahrenen Verweisungen. Perspektivität hat dynamische 
Qualität, für die der ständige Übergang von Erfahrenem zu potentiell 
Erfahrbarem konstitutiv ist. Die Voraussetzung für die Erkenntnis der 
eigenen Perspektivität ist, daß einem die Möglichkeit, etwas auch an
ders sehen zu können, bewußt ist.

Eine Perspektive zu haben bedeutet, das Objekt der Betrachtung 
bzw. der Erkenntnis in bestimmter Weise zu strukturieren, sich auf be
stimmte, der Perspektive entsprechende Kontexte zu beziehen und be
stimmte Bezugsrahmen zu berücksichtigen. Die Erkenntnis von Ob
jekten fällt je nach Standpunkt des Wahmehmenden anders aus, als so 
oder so kategorisierbar oder -  bei problematischen Sachverhalten -  als 
so oder so lösbar. Entsprechend unterscheidet sich bei unterschied
lichen Perspektiven auf ein Objekt auch seine sprachliche Darstellung.

2. Perspektivität in Sprachstruktur und Text:
Ein kurzer Forschungsüberblick

Für die Analyse von Perspektivität in Gesprächen kann man an eine 
reiche Forschung in Literaturwissenschaft und Linguistik anknüpfen. 
In der Literaturwissenschaft ist Perspektivität im Bereich der Erzähl
theorie seit Beginn des Jhds. ein etabliertes Konzept. Hier geht es vor 
allem um den Begriff der »Erzählperspektive« (Stanzel 1979) -  an
dere Bezeichnungen sind »point of view« (Lubbock 1966), »Stand
punkt, Blickpunkt« (Stanzel 1979), »Erzählerstandpunkt« (Weimann 
1962).3 Im Zentrum des wissenschaftlichen Interesses stehen Analysen

3 Franz Stanzel, Theorie des Erzählens, Göttingen 1979; Percy Lubbock, 
The craft of fiction, London 1966; Robert Weimann, Erzählerstandpunkt 
und point o f view, in: Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik 10 
(1962), S. 369-416; vgl. auch Peter Canisius/Marcus Gerlach (Hgg.), Per
spektivität in Sprache und Text, Bochum 21993; vgl. Barbara Sandig,
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von Perspektivenvielfalt und von komplexen, künstlerisch anspruchs
vollen Perspektivenkonstruktionen. Doch trotz subtiler Analysen von 
Perspektivierungstechniken und vielfältiger Theorieangebote gibt es 
nach Lindemann (1993) derzeit noch keine befriedigende Theorie der 
sprachlichen Perspektivierung.4 Nur die Berücksichtigung des bisher 
vernachlässigten Aspekts des »Prozeduralen« und eine perspektivisch 
orientierte Nachzeichnung der Textverarbeitung auf Produzenten- und 
Rezipientenseite könne die Theoriebildung vorantreiben (1993, 17).

Perspektivität ist kategorial inkorporiert in Grammatik und Seman
tik einer Sprache. Die Linguistik befaßte sich mit Perspektivität zu
nächst im Rahmen der Konzepte von Deixis und Situationsbindung.5 
In neuerer Zeit wurde -  ausgehend von zwei linguistischen Richtun
gen -  ein eigenständiges Konzept von Perspektivität entwickelt:

-  In der Prager Linguistenschule das Konzept der »funktionalen 
Satzperspektive« bzw. der »Thema-Rhema-Gliederung des Sat
zes«6: Hier wird die syntaktische Gliederung des Satzes von ei
nerkommunikativ orientierten Thema-Rhema-Gliederung unter-

Sprachliche Perspektivierung und perspektivierende Stile, in: LILI, Spra
che und Subjektivität II, Jhg. 26, Heft 102, (1996), S. 36-63.

4 Lindemann faßt die logische Struktur von Perspektive durch drei Kompo
nenten, die sich wechselseitig bedingen: A das Perspektivierende, eine 
Variante unter mehreren Versionen von C, einem perspektivisch neutralen 
Gegenstand oder einer Wissensstruktur. A kontrastiert mit B, einer ande
ren Version von C. A und B konstituieren ein »tiefer liegendes«, perspek
tivisch neutrales und nie an der Textoberfläche erscheinendes C; vgl. 
Bernhard Lindemann, Einige Fragen an eine Theorie der sprachlichen 
Perspektivierung, in: Canisius/Gerlach (Hgg.), Perspektivität in Sprache 
und Text (wie Anm. 3), S. 1-39.

5 Vgl. vor allem die Arbeiten zu »Deixis«, u.a. Charles Fillmore, Ansätze 
zu einer Theorie der Deixis, in: Ferenc Kiefer (Hg.), Semantik und gene
rative Grammatik 1, Frankfurt a.M. 1972, S. 147-174; und Konrad Ehlich, 
Verwendungen der Deixis beim sprachlichen Handeln. Linguistisch-phi
lologische Untersuchungen zum Hebräischen. Forum Linguisticum, Bd. 
24, Frankfurt 1979.

6 Vgl. Frantisek Danes (ed.), Papers on functional sentence perspective, 
Praha 1974.
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schieden. Das Thema, das nicht grammatisches Subjekt des Sat
zes sein muß, ist der Ausgangspunkt der Mitteilung, das kom
munikativ Bekannte, das Rhema das Neue. Das Perspektiven
konzept ist auf die Satzstruktur und auf das im Satz kommu
nikativ Relevante und mit besonderen sprachlichen Mitteln 
(z.B. Wortstellung und Satzakzent) als neu Hervorgehobene be
zogen.

-  In der kognitiv orientierten Grammatik und Semantik das auf 
kognitive Szenen bezogene Perspektivenkonzept: In Fillmores 
Kasustheorie7 8 werden Kasusbedeutungen als semantische Rol
len definiert, die auf unterschiedliche Weise an der syntakti
schen Oberfläche realisiert werden können. Das Konzept des 
Kasusrahmens erlaubt es, einen Bezug herzustellen zwischen 
Situationsbeschreibungen und zugrundeliegenden kognitiven 
Repräsentationen dieser Situationen. So enthält z.B. die kog
nitive Szene >Verkaufssituation< die Komponenten Verkäufer, 
Käufer, Ware und Geld, die im Modell des Kasusrahmens als 
semantische Rollen repräsentiert sind. Eine vollständige Be
schreibung müßte alle semantischen Rollen bzw. Tiefenkasus 
enthalten. Bei der Formulierung von Sätzen zur Situationsbe
schreibung jedoch werden mit der Wahl bestimmter Verben 
immer nur bestimmte Aspekte der Situation ausgeleuchtet und 
damit nur bestimmte semantische Rollen >in Perspektive< ge
bracht, andere bleiben im Hintergrund, sie sind >out of per
spective^. Konstitutiv für Perspektivierung ist also die gesamte, 
kognitiv repräsentierte Szene; sie wird über das gewählte Verb 
aktiviert, und gleichzeitig wird über das Verb und seine Per- 
spektivierungspotentiale ein Szenenausschnitt in Perspektive 
gebracht.

7 Vgl. Charles Fillmore, The case for case reopened, in: Klaus Heger/Janos 
Petöfi (Hgg.), Kasustheorie, Klassifikation, semantische Interpretation, 
Hamburg 1977, S. 3-27.

8 So werden z.B. mit der Wahl des Verbs >pay< die Situationskomponenten 
>Käufer< und >Geld< in Perspektive gebracht, >Verkäufer< und >Ware< blei
ben im Hintergund.
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Das Fillmoresche Kasuskonzept fand weite Beachtung; es wurde kriti
siert, modifiziert und weiterentwickelt.9 Damit veränderte sich auch 
der Perspektivenbegriff, der vor allem auf grammatische und lexikali
sche Konversen bezogen wird, auf:10

a) die durch die Grammatik vorgegebenen Veränderungsmöglich
keiten, wie z.B. die Aktiv-Passiv-Transformation, die unter
schiedliche Bildung von Perfektformen (haben- und sein-Per- 
fekt), die Verlaufsform, u.a., mit denen bei demselben Gesche
hen unterschiedliche Elemente und Aspekte in den Vorder
grund, in >Perspektive<, gerückt werden können. So wird in dem 
Satz >Hans schlägt Karl< Hans als im Vordergrund stehend be
trachtet, während bei >Karl wird von Hans geschlagem Karl im 
Vordergrund steht. In >die Suppe kocht< wird der Zustand in 
Perspektive gerückt und in >die Suppe ist am Kochern der (im
perfektive) Prozeß;11

b) auf die mit dem gleichen Verb mögliche unterschiedliche Be
leuchtung desselben Geschehens durch die Verwendung ver
schiedener semantischer Rollen: z.B. wird in >er wird in das

9 U.a. von Ronald Langacker, Concept, image, and symbol. The cognitive 
basis of grammar, Berlin/New York 1990; Gerhard Helbig, Probleme der 
Valenz- und Kasustheorie, Tübingen 1992; Ray Jackendorf, Semantic 
structures, Cambridge 1991; Angelika Storrer, Verbbedeutung und Situa- 
tionsperspektivierung, in: Joachim Grabowski/Gisela Harras/Theo Herr
mann, (Hgg.) Bedeutung Konzepte Bedeutungskonzepte, Opladen 1996, 
S. 231-255.

10 Vgl. dazu auch Gerhard Helbig, Probleme der Valenz- und Kasustheorie 
(wie Anm. 9), Kap. 3.5.3, der drei unterschiedliche Perspektivenkonzep
tionen unterscheidet.

11 Vgl. auch Kunos Begriff der »empathy«, den er in Relation zur Nähe des 
»angle of view« setzt; Susumo Kuno, Subject, theme and the speaker’s 
empathy -  a reexamination of relativization phenomena, in: Charles Li 
(ed.), Subject and topic, New York 1976, S. 419-444; vgl. auch Gisela Zi- 
fonun, Grammatik der Ereignisperspektivierung, Kap. F4, in: Gisela Zifo- 
nun/Ludger Hoffmann/Bruno Strecker (Hgg.), Grammatik der deutschen 
Sprache. Schriften des Instituts für deutsche Sprache, Berlin/New York 
1997.
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Krankenhaus eingeliefert< im Unterschied zu >er wird in dem 
Krankenhaus eingeliefert< im ersten Satz die Richtung und im 
zweiten Satz das Ziel in den Vordergrund gerückt.12

c) durch Wortbildungsveränderungen modifizierte Verben, die den
selben Sachverhalt beschreiben, aber verschieden perspektivie- 
ren. So unterscheidet sich der Satz >er hat Farbe auf die Wand 
geschmiert< von dem Satz >er hat die Wand mit Farbe be
schmiert hinsichtlich der Perspektivierung, die im ersten Fall 
als >partitiv< und im zweiten Fall als >holistisch< bezeichnet 
wird.13 Mit Wortbildungsmitteln können unterschiedliche As
pekte perspektiviert werden, z.B. unterschiedliche Aspekte des 
Blühens: in >blühen< der durative, in >erblühen< der inchoative 
und in >verblühen< der terminative. Storrer (1996), der die Per
spektive auf Situationstypen und auf Alternativen ihrer Ver- 
sprachlichung bezieht14, zeigt am Beispiel der Verben des Lü- 
gens das Rollenpotential, das >lügen, anlügen, vorlügen, belü- 
gen< u.a. haben.

12 Es gibt eine Reihe von Verben, die denotativ zielgerichtet sind, aber be
züglich der Perspektive auf das Geschehen entweder zielbetont oder rich
tungsbetont verwendet werden können: >einschließen in das/in dem Fach<, 
>anklopfen an die/an der Tür<, >verschwinden hinter das/hinter dem 
Haus<, u.a.

13 Ähnlich auch >treten< vs. >betreten<, >laden< vs. >beladen<, u.a.
14 Storrer (wie Anmerkung 9) unterscheidet zwischen Äußemngs- und Re

kurssituation. Wenn ein Sprecher über einen bestimmten Situationstyp 
sprechen will, wählt er bestimmte Situationsrollen aus, die er versprachli- 
chen will. Mit jeder Situation sind bestimmte Verben verbunden, die zu 
ihrer Versprachlichung geeignet sind. Nach der Wahl der Situationsrollen 
wird dann das Verb ausgewählt, mit dem die vom Sprecher gewählten 
Rollen versprachlicht werden können. Bei der Perspektivierung eines Si
tuationstyps unterscheidet Storrer zwei Perspektivierungstypen: die Rol- 
lenperspektivienmg (Art und Anzahl der semantischen Rollen) und die 
Verlaufsperspektivierung, d.h. die Auswahl zusätzlicher Aspekte, durch 
die die im Situationstyp standardmäßig ablaufenden Prozesse modifiziert 
bzw. ausgeleuchtet werden.
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3. Perspektivität in der Interaktion

Der grammatisch und semantisch basierte Perspektiven-Begriff ist be
zogen auf grammatische Strukturen im Rahmen von Sätzen, auf Be
deutungsdimensionen von lexikalischen Items oder auf kognitive Sze
nen. Für die gesprächsanalytische Betrachtung von Perspektivierung 
in Interaktionen reichen solche Perspektivenkonzepte nicht aus, und 
ein reicheres Beschreibungs- und Analyseinstrumentarium ist notwen
dig. Das Modell von Perspektivität, das ich hier verwende und das in 
Anknüpfung an Graumann (1993) im IdS-Rhetorik-Projekt weiterent
wickelt wurde15, umfaßt folgende Komponenten:

-  den zeitlich-räumlichen und kognitiven Standpunkt des Be
trachters

-  die Aspektualisierung des Objekts relativ zu dem eingenom
menen Standpunkt

-  die Weite/Enge und Schärfe/Verschwommenheit des Blicks, 
mit dem wahrgenommen wird

-  die Relevanzstrukturierung des Wahmehmungs- und Hand
lungsraums

-  die stillschweigenden Voraussetzungen, die mit dem Stand
punkt Zusammenhängen und >im Rückern des Wahmehmenden 
liegen.

In Interaktionen werden Perspektiven als globale, Einzelaktivitäten 
überspannende Strukturen relevant. Handlungskonsistenz wird we
sentlich durch konsistentes Perspektivieren in mehreren Einzelaktivi
täten hergestellt. Der Zusammenhang zwischen überspannender Per
spektive und lokal produzierter Äußerung wird über die perspektivi
sche Rahmung vorgenommen, die explizit oder -  und das ist meist der 
Fall -  über Kontextualisierungsverfahren erfolgt. Perspektive ist nicht 
direkt in einer Äußerung faßbar, sondern muß aus den bei der Äuße
rungsproduktion für die Perspektivierung verwendeten Hinweisen re
konstruiert werden.

15 Vgl. Werner Kallmeyer, Die Struktur von Perspektivität, in: Werner Kall- 
meyer/Inken Keim, Perspektivieren, Kap. 2.1.-2.4, MS Mannheim 1996.
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Für die Analyse dieses Zusammenhangs eignet sich das von Gum- 
perz in die Interaktionsanalyse eingefuhrte Konzept der >Kontextuali- 
sierung<.16 Kontext wird hier nicht nur als materiale/soziale Umge
bung aufgefaßt, sondern als interaktiv produziertes Konstrukt. Spre
cher bauen mithilfe von Kontextualisierungshinweisen Kontexte auf, 
innerhalb derer sie ihre Äußerungen verstanden wissen möchten. Sol
che Kontexte sind schematische Wissensbestände, die dazu dienen, 
die aktuelle Interaktion zu deuten. Ein objektiv vorliegendes Kon
textmerkmal wie z.B. die Rollenkonstellation >Lehrer-Schüler< wird 
nicht automatisch als Determinante für individuelles Handeln betrach
tet, sondern entscheidend ist, ob die Beteiligten ein solches Merkmal 
zu einem Teil der Interaktion machen. Das Kontextualisierungskon- 
zept umfaßt neben der thematischen Ebene auch die Handlungsebene, 
d.h. Sprecher verdeutlichen sich wechselseitig, was sie gerade tun, 
und die Beziehungsebene, d.h. sie verdeutlichen sich, wie sie gerade 
zueinanderstehen.

Kontextualisierungshinweise, sprachliche und außersprachliche, 
können auf allen Ebenen der Interaktion liegen. In unserem Zusam
menhang interessieren besonders sprachliche Kontextualisierungshin
weise: prosodische (Tonhöhenverlauf, Lautstärke, Geschwindigkeit, 
Rhythmus, Akzent), phonologische (z.B. Wechsel der Sprachvarian- 
te), lexikalische, semantisch-syntaktische (z.B. Markierung einer 
Agens-Patiens-Relation oder Markierung von Hintergrund-Vorder
grund) und pragmatische (z.B. Enaktieren einer bestimmten sozialen 
Rolle oder Kategorie).

4. Perspektivität in kontroversen Gesprächen

In Bezug auf Perspektivierung gehören zu den rhetorischen Grundauf
gaben für Gesprächsteilnehmer zum einen die Verdeutlichung der Ei
genperspektive auf einen Sachverhalt/Handlungszusammenhang, d.h. 
das perspective-setting und zum anderen die Bezugherstellung von

16 Vgl. John Gumperz, Discourse strategies, Cambridge 1982; und Ders., 
Contextualization revisited, in: Peter Auer/Aldo di Luzio, The contextua- 
lization of language, Amsterdam 1992, S. 39-53.
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Eigenperspektive zur Fremdperspektive. Das perspective-setting um
faßt einen ganzen Komplex von Aufgaben: Größere thematische Zu
sammenhänge müssen konsistent von jeweils spezifischen Grund
auffassungen aus dargestellt, Gegenstandsaspekte als perspektivenre
levante ausgewählt und beurteilt werden; eine Perspektive muß einem 
Träger zugeschrieben werden; die Art des Realitätsausschnitts muß 
kompatibel sein mit der eingenommenen Grundauffassung, die an so
ziale oder moralische Einheiten rückgebunden wird. Mit dem per
spective-setting ist der Anspruch auf die soziale Geltung der Eigen
perspektive verbunden. Für die Bezugherstellung zwischen Eigen- und 
Fremdperspektive gibt es eine ganze Skala von Möglichkeiten: Die 
Perspektiven der anderen können in unterschiedlichem Ausmaß be
rücksichtigt werden und ggf. in die eigene inkorporiert werden; sie 
können aber auch teilweise oder ganz abgelehnt und verworfen wer
den. Der Umgang mit der Perspektive anderer behandelt den An
spruch anderer auf die soziale Geltung ihrer Perspektive.

Die Theorie der symbolischen Interaktion geht davon aus, daß die 
Berücksichtigung der Perspektiven anderer, die sog. >Perspektiven- 
übemahme<, eine grundlegende Voraussetzung für die Durchführung 
von Interaktion ist.17 Das Perspektive-Übemehmen-Können zumindest 
in einem bestimmten Ausmaß gilt als Teil der Basisregeln für symbo
lische Interaktion und als Voraussetzung und Konstituens menschli
cher Kommunikation. Kommunikation und Verständigung sind da
nach nur möglich, wenn Gesprächsteilnehmer fähig sind, mehrere Per
spektiven einzunehmen. Nur wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, 
kann es zu der Konstruktion einer > shared perspective< kommen und 
damit zu einer intersubjektiv konstruierten Wirklichkeit. Gelingt dies 
nicht, handeln die in ihren individuellen Perspektiven verharrenden 
Beteiligten aneinander vorbei, oder der Situationsmächtigere zwingt 
dem anderen seine Perspektive auf.

17 Vgl. Harold Garfinkel, Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, 
New York 1967; George Mead, Mind, self and society, Chicago 1934/ 
1968; Deutsch: Ders., Geist, Identität und Gesellschaft, Frankfurt a.M. 
1968.
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Die letztgenannten Möglichkeiten gehören zu den Bedingungen 
der von mir im folgenden behandelten Gesprächssituationen, Pro-und 
Kontra-Talk-Shows. Die Spezifik solcher Situationen ist, daß die im 
Rahmen der Theorie der symbolischen Interaktion angenommene Per- 
spektivenübemahme zumindest vorübergehend außer Kraft gesetzt 
wird. Die Konfliktparteien formulieren ihre Perspektive auf einen 
Sachverhalt sehr deutlich, kontrastieren sie mit der Perspektive der 
Gegenpartei und versuchen, die Eigenperspektive in Relation zu ande
ren dominant zu setzen.

5. Dominantsetzen von Perspektiven

Unter Dominantsetzen verstehe ich das manifeste und konsistente Ent
falten einer Perspektive auf einen Sachverhalt oder Handlungszusam
menhang, ohne Einwände, Modifizierungsangebote oder Widersprü
che dagegen gelten zu lassen. Mit dem Dominantsetzen verbunden ist 
die Zurückweisung der Fremdperspektive, zumindest in den für den 
aktuellen Diskussionszusammenhang relevanten Aspekten. Charakte
ristisch für das Dominantsetzen der Eigenperspektive ist die Legiti
mierung ihres Geltungsanspruchs. Dabei erfolgt explizit oder implizit 
der Rekurs auf:

-  die besondere soziale Rolle, die der Sprecher in einer Situation 
vertritt;

-  die Zugehörigkeit zu einer sozialen Kategorie;
-  gesellschaftlich akzeptierte soziale und moralische Normen, als 

deren Verfechter der Sprecher auftritt.
Ob ein Sprecher die Eigenperspektive durchgehend dominant setzt 
oder ob es auch Gesprächsphasen gibt, in denen er sich auf die Per
spektive anderer einläßt, hängt von den Situationellen und kontextuel- 
len Bedingungen ab, von der Pragmatik der Situation.18 Das Domi

18 In Alltagsgesprächen, in denen über unterschiedliche Auffassungen zu 
einem Sachverhalt verhandelt wird und die auf ein Ergebnis zielen, eben
so wie in Beratungs- und Therapiesituationen wird versucht, den Partner 
zu neuen Einsichten zu bringen, ihm neue Wege zeigen. In solchen Ge
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nantsetzen der Eigenperspektive kann sich in einem Gespräch erst 
allmählich entwickeln;19 die Eigenperspektive kann aber auch bereits 
zu Beginn eines Gesprächs dominant gesetzt werden. Dies ist vor al
lem in Situationen der Fall, in denen politische, ideologische, kultu
relle u.a. Kontrahenten als Vertreter einer Richtung, einer Gruppe oder 
Institution auftreten. Solche Situationen liegen in pro- und kontra-talk- 
shows vor. Hier steht von Anfang an fest, daß einzelne Sprecher nur 
als Vertreter bestimmter Perspektiven auf einen Sachverhalt auftreten 
und sie durchgängig aufrechterhalten. In solchen Situationen kann un
geschützter, auch rücksichtsloser mit der Perspektive anderer umge
gangen werden als in Situationen, in denen man auf die Konsensbe
reitschaft der anderen angewiesen bleibt. Ziel des Dominantsetzens 
der eigenen Perspektive ist hier, ihre Stringenz und innere Konsistenz 
vor anderen zu demonstrieren, zu zeigen, daß sie allen Einwänden 
standhalten kann und daß man aus der eigenen Perspektive heraus die 
der anderen als kurzsichtig, inkonsistent u.ä. zurückzuweisen vermag.

Es gibt eine ganze Reihe rhetorischer Verfahren für das Dominant
setzen von Perspektiven. Ganz allgemein sind rhetorische Verfahren

sprächen gibt es Stellen, an denen sich z.B. der Berater weit auf die Per
spektive des Klienten einläßt, neben Stellen, an denen er sie bewußt aus
klammert, um ihm eine andere vorzustellen. Dabei werden Perspektivie- 
rungsverfahren auftreten, in denen das Dominantsetzen der eigenen 
Perspektive manifest wird ebenso wie Verfahren, mit denen der Sprecher 
offener auf die Perspektive des anderen reagiert. Wird für Beteiligte die 
perspektivische Dominanz eines Sprechers belastend, gibt es Möglichkei
ten zu ihrer Kontrolle, z.B. >mit Abbruch drohem oder >die hohen Kosten 
für den anderen aufzeigem, wenn er nicht etwas zurücksteckt u.ä..

19 In Alltagssituationen geschieht es sehr häufig, daß man auf naive Art mit 
mehr oder weniger festen Vorstellungen und Erwartungen in eine Interak
tion eintritt. Erst dann wird man mit anderen Perspektiven konfrontiert 
und in Auseinandersetzung damit kann die eigene Perspektive schärfere 
Konturen erhalten, sich festigen und gegen die Perspektiven anderer auf 
einen Sachverhalt durchgesetzt werden. Vor allem solche Situationen ha
ben das Potential für das Dominantsetzen der eigenen Perspektive, in 
denen ein Sprecher, der eine von anderen abweichende Meinung hat, sich 
plötzlich in der Lage sieht oder in die Lage gebracht hat, diese gegen alle 
anderen verteidigen zu müssen.
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Strategien der Auswahl und Organisation bzw. Kombination von 
sprachlichen Mitteln im Hinblick auf ein Handlungsziel.20 Die An
wendung von rhetorischen Verfahren liefert Formulierungen, die Lö
sungen für bestimmte handlungspraktische Aufgaben und Ziele sind.

Rhetorische Verfahren können unterschiedliche Komplexität ha
ben. Zu den komplexeren Möglichkeiten für das Dominantsetzen der 
Eigenperspektive gehören Verfahren, die es erlauben, die Eigenper
spektive in Bezug zur Fremdperspektive zu setzen und sie im Ver
gleich dazu positiv darzustellen. Sie können aus mehreren Verfah
rensschritten bestehen: z.B. werden in einem ersten Schritt Lücken 
und Defizite der Fremdperspektive aufgezeigt und im zweiten Schritt 
wird die Eigenperspektive als die bessere Alternative angeboten. Oder 
ein Sprecher legitimiert das Dominantsetzen der Eigenperspektive 
durch Rekurs auf Anforderungen und Zwänge seiner Rolle, indem er 
z.B. zunächst um Verständnis für das Bestehen auf der Eigenperspek
tive bittet, dann seine Unnachgiebigkeit durch Darlegung von Rollen
zwängen legitimiert und schließlich die Eigenperspektive als die für 
ihn einzig mögliche plausibilisiert.

Eine sprachstrukturelle Möglichkeit, die Fremdperspektive zu be
handeln und gleichzeitig die Eigenperspektive dominant zu setzen, 
bieten Darstellungsformate mit zwei Foki.21 Solche Darstellungsfor
mate haben Strukturen wie >ja -  aber<, >zwar -  aben, >nicht -  sonderm

20 Zum Begriff >Verfahren< vgl. Werner Kallmeyer (Hg.), Rhetorik der Pro
blem- und Konfliktbearbeitung. Schriften des Instituts für deutsche Spra
che [in Vorbereitung], Kallmeyer unterscheidet zwischen einerseits For
mulierungsverfahren, mit denen die Grundaufgaben der Äußerungskon
stitution wie Fokussierung, Einheitenbildung, Kontextualisierung und 
Modalisierung erledigt werden und die zur Produktion von wohlgeform
ten, angemessenen und verständlichen Äußerungen fuhren, und anderer
seits rhetorischen Verfahren zur Erreichung eines bestimmten Handlungs
ziels. Rhetorische Verfahren zeichnen sich aus durch die Bündelung und 
Funktionalisierung von Formulierungsverfahren im Hinblick auf die über
greifende Zielsetzung der Handlung; vgl. Kap. 2.3.

21 Zur Beschreibung solcher Strukturen vgl. Werner Kallmeyer/Reinhold 
Schmitt, Die Markierung von oppositiven Relationen in komplexen Äuße
rungen, MS Mannheim 1992.
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u.ä. Dabei wird unter dem ersten Fokus die Fremdperspektive und 
unter dem zweiten Fokus die Eigenperspektive behandelt und bewer
tet; der zweite Formatteil ist der relevanzhochgestufte.

Für das Dominantsetzen der Eigenperspektive eignen sich vor al
lem >Nicht-Sondem-Formate<.22 Dabei wird im Nicht-Teil die Fremd
perspektive bearbeitet und zurückgewiesen, im Sondem-Teil die Ei
genperspektive entfaltet und positiv bewertet. Für die Analyse von 
Perspektivierung ist also eine grammatische Trägerstruktur von der ei
gentlichen Perspektivierungsstruktur zu unterscheiden. Das Kemsche- 
ma für Verfahren des Dominantsetzens der Eigenperspektive unter 
Verwendung von Formaten mit zwei Foki umfaßt also zwei Struktu
ren, und zwar eine Argumentationsstruktur vom Format >nicht-son- 
dem<, wobei die Formative nicht an der syntaktischen Oberfläche 
realisiert sein müssen, und eine zweiteilige Perspektivierungstruktur 
mit den Strukturteilen: 1. Fremdperspektive ablehnen und 2. Eigen
perspektive relevant setzen. Dieses Kemschema verdeutlicht das fol
gende Schaubild:

Kernschema: Eigenperspektive dominant setzen

Argumentationsstruktur 

4^  \
NICHT SONDERN

Perspektivierungsstruktur

Fremdperspektive Eigenperspektive
ablehnen relevant setzen

22 Außerdem auch Ja-Aber-Formate mit der Spezifik, daß im Ja-Teil die Be
deutung der Fremdperspektive >zurechtgeschnitten< wird, d.h. dem ande
ren eine bestimmte Bedeutung seiner Perspektive unterstellt wird, so daß 
die Eigenperspektive als positiver Kontrast entgegengesetzt werden kann.
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Jeder Teil der Perspektivierungsstruktur besteht -  strukturell gesehen 
-  aus zwei Komponenten mit zwei Aufgabenbereichen: die Eigen- 
und die Fremdperspektive müssen erkennbar gemacht und sie müssen 
bewertet werden. Die Teile der Perspektivierungsstruktur mit den zu 
erledigenden Aufgaben verdeutlicht die folgende Übersicht:
Erster Strukturteil: Die Fremdperspektive ablehnen. Das umfaßt fol
gende Aufgaben:

a) sie als thematisches Objekt erkennbar machen:
-  ganz/in Aspekten rekonstruieren 

darauf explizit/implizit verweisen
b) sie negativ bewerten:

-  ganz/in Teilen verwerfen 
offen/verdeckt, total/abgeschwächt ab werten

Zweiter Strukturteil: Die Eigenperspektive relevant setzen. Das um
faßt folgende Aufgaben:

a) sie als thematisches Objekt erkennbar machen:
-  ausführlich/in Aspekten entwickeln 

darauf explizit/implizit verweisen
b) sie positiv bewerten und ggf. anbieten:

-  als positive Alternative der Fremdperspektive 
entgegensetzen

-  Negativkonsequenzen bei Nicht-Übernahme der 
Eigenperspektive aufzeigen u.a.

Die Perspektivierungsverfahren variieren in der Ausgestaltung und der 
Verschränkung der beiden Strukturteile. Eine Dimension für die Va
riation, die ich im folgenden behandeln werde, ist die offensive und 
die defensive Art und Weise für das Dominantsetzen der Eigenper
spektive.

6. Offensiv- und Defensivverfahren für das Dominantsetzen der 
Eigenperspektive

Die Spezifik von Offensivverfahren ist, daß der erste Strukturteil -  der 
die Bearbeitung der Fremdperspektive vorsieht -  nur knapp ausge
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formt ist, während der zweite Strukturteil mit der Behandlung der Ei
genperspektive weit ausformuliert ist. Bei Defensiwerfahren ist es 
genau umgekehrt; hier liegt das Schwergewicht der Ausformung auf 
dem ersten Strukturteil, also bei der Bearbeitung der Fremdperspek
tive, während die Eigenperspektive nur knapp dargestellt wird. Defen
sivverfahren treten häufig nach massiven Angriffen auf die soziale 
Identität oder die persönliche Integrität eines Sprechers auf.

Verfahren für das offensive und defensive Dominantsetzen der Ei
genperspektive lassen sich sehr gut an Gesprächsmaterialien aus Pro- 
und Kontra-Talk-Shows darstellen. Solche personality shows leben 
von der Perspektivenentfaltung; die Diskussionsteilnehmer haben in 
besonderem Maße die Anforderung zu erfüllen, eine längere, vorgege
bene Zeit ein kontroverses Gespräch durchzuhalten und dabei zu ver
suchen, die Eigenperspektive dominant zu setzen und die Fremdper
spektive abzuwerten. Die folgenden Beispiele stammen aus der Pro- 
und Kontra-Talk-Show mit dem Titel »Abtreibung«, die am 12.05. 
1989 in der Sendung »III nach 9« aus Bremen gesendet wurde. Rita 
Waschbüsch (RW), die damalige Vorsitzende des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken, und Karin Stieringer (KS), Sprecherin für 
»Christdemokraten für das Leben«, vertreten konsistent die >kontra- 
Abtreibung-Perspektive<, die folgendermaßen charakterisiert ist: Ab
treibung ist Tötung; in einem Schwangerschaftskonflikt hat das »Un
geborene« absolute Priorität und für die Mutter gilt es, alles zu tun, 
um für das Kind und sich selbst Lebensmöglichkeiten zu finden. Kin
der sind eine »Lebenschance« für die Mutter. Die >pro-Abtreibung- 
Perspektive< vertreten der Arzt Dr. Theissen (HT), der mehrfach Ab
treibungen vorgenommen hat und in einem Gerichtsverfahren steht, 
und seine Patientin Magdalena Federlin (MF), die abgetrieben hat. 
Aus der Perspektive beider ist die Mutter die alleinige Entscheidungs
instanz und Entscheidungskriterien sind, ob sie aus sozialen, wirt
schaftlichen und emotionalen Gründen das Kind annehmen kann oder 
nicht.

Ich werde je ein Beispiel für ein Offensivverfahren und ein Defen- 
siwerfahren vorstellen und das rhetorische Potential beider Verfahren, 
ihre Chancen und Risiken, im Zusammenhang mit dem vorangehen
den und direkt folgenden Interaktionskontext diskutieren.
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6.1. Offensivverfahren

Das folgende Beispiel zeigt ein komplexes Offensivverfahren und 
zwar: »dem anderen vorfuhren, daß die Nicht-Übernahme der Ei- 
gen(=Sprecher)perspektive zu seinem Nachteil ist«. Es wird von 
Waschbüsch aus der Perspektive der Abtreibungsgegner verwendet. 
Kurz vor dem Beispiel hat Waschbüsch dem Arzt ungesetzliches 
Handeln vorgeworfen und auch Federlin der Gesetzwidrigkeit be
schuldigt. Damit löst sie den ersten Tumult im Publikum aus. Die 
Moderatorin versucht sie zu unterbrechen und Federlin ins Gespräch 
zu bringen, was erst nach mehreren Anläufen gelingt. Federlin wird 
aufgefordert, ihre Abtreibungserfahrung darzulegen, und sie charakte
risiert aus ihrer Perspektive die »schlimme« Entscheidungssituation 
einer Schwangeren, legt die für sie relevanten Punkte für eine Abtrei
bung dar und bezeichnet das gesetzlich vorgesehene Beratungsverfah
ren als für Frauen »entmündigend«. Auf Federlins Beitrag reagiert 
Waschbüsch folgendermaßen:

255 RW: |darf/| darf ich ihnen eine
256 MF: entmündigen richtiggehend also- |aber/|

257 RW
258 RW
259 RW
260 RW
261 RW
262 RW
263 RW
264 RW
265 RW
266 RW
267 RW
268 RW
269 RW
270 MF:

frage stellen 4' sie ham ja * gesagt * eh das kind 
abzutreiben so schwer das ist 4/ * ham sie irgendwann einmal 
darüber nachgedacht- daß da ein * ungeborenes kind T  * ein 
wer/ ->nich werdendes menschliches leben- sondern 
menschliches leben von dem man immer mehr sieht was es 
ist ihnen gegenüber steht- * un ham sie:* mit heim 
doktor theissen wirklich über dieses faktum seh"r eingehend 
sprechen können- und konnte er ihnen wirklich bis im 
detai"! sagen- * ~>in ihrer/ ich hab ja/ sie sin ja f/ seine 
femsehbegleitungG ich hab das ja schon: äh gehört von 
ihnen daß sie gesagt haben- ich war in=ner situatiom wo 
ich jetz -> äh=s kind nich brauchen konnte- wo ich nich die 
kraft hatte und so weiter- <- ha/ äh sie hätten die 
mhm
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271 RW:
272 K&

273 RW:
274 K&

275 RW:
276 RW:
277 RW:
278 MF:
279 MF:
280 MF:
281 MF:
282 MF:
283 MF:
284 MF:

chance gehabt daß ma ihnen vielleicht zeigt wo leute ihnen 
WÜTENDER ZWISCHENRUF

he"lfen4' * äh/ und * die" fra"ge *1,5* ob * das kind nich 
# APPLAUS

eine cha"nce- eine ungeheure chance hätt sein könn- wenn 
sie genug hi"lfe gehabt hätten- * die ist doch auch zu 
stellen vh

ja gut- die hülfe- wenn genug hilfe dagwesen wär 
vielleicht schon- aber wo ist die hilfe- aso in diesem Staat 
ni"cht/P i hob ja gsehn in die"sem Staat/ wir hom festgstelltd' 
in die"sem Staat in de"r Situation in der wir hie"r leben gibt=s 
die" hilfe die i braucht hätt um des kind auszutragen ni"cht4' 
effektiv ->des hot sogar der ri"chter<- * anerkannt^ * des 
steht in moim u"rteil4'

Mit dem Entfalten der Eigenperspektive und der Darstellung »schlim
mer« Erfahrung hat Federlin für Waschbüsch eine bestimmte Hand
lungsverpflichtung etabliert: Aus Gründen der Rücksichtnahme und 
der Wahrung sozialer Anerkennung23 muß sie auf Federlins Erfahrung 
eingehen; sie kann sie nicht einfach als indiskutabel zurückweisen und 
ihre Eigenperspektive dagegensetzen, wenn sie sich nicht dem Risiko 
aussetzen will, als grob, unsensibel u.ä. zu erscheinen. Die Spezifik 
des ihrer Äußerung zugrundeliegenden Verfahrens ist, daß die Abwer
tung der Fremdperspektive verdeckt und im Zusammenhang mit dem 
Nahelegen der Eigenperspektive vorgenommen wird. Die Formative 
>nicht-sondem< sind oberflächenstrukturell nicht realisiert, und erst 
aus der Retroperspektive wird deutlich, daß es sich um eine Struktur 
mit zwei Foki handelt, die die Ablehnung der Fremd- und das Anbie
ten der Eigenperspektive enthalten.
Das Verfahren hat folgende Struktur:

23 Vgl. dazu Erving Goffman, Interaktionsrituale, Frankfurt 1975, S. 54ff.
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1. Strukturteil: Bearbeitung der Fremdperspektive (Z. 255-258).
Dieser Strukturteil ist knapp ausformuliert; Waschbüsch knüpft mit 
einem Zitat aus Federlins vorheriger Äußerung an einen problemati
schen Aspekt ihrer damaligen Entscheidungssituation an: sie ham ja  * 
gesagt* eh das kind abzutreiben so schwer das ist d* (257/258).

2. Stukturteil: Bearbeitung der Eigenperspektive (Z. 258-277).
Dieser Strukturteil ist sehr komplex; er besteht aus

-  dem Nahelegen der Eigenperspektive verbunden mit einer 
Kritik an Federlins Entscheidung: Mit der Gewissensfrage ham 
sie irgendwann einmal darüber nachgedacht- daß da ein * un
geborenes kinddrü* ein wer/ ->nich we”rdendes menschliches 
leben- sondern menschliches leben von dem man immer mehr 
sieht was es is tOdrihnen gegenübersteht- (258-262) ist die 
Präsupposition verbunden, daß Federlin sich eine solche Frage 
nicht gestellt hat. Da Waschbüsch in der Frageformulierung 
Federlin als Agens einsetzt, legt sie ihr die Frage als eine in 
ihrer damaligen Entscheidungssituation relevante Frage nahe, 
die zur Lösung ihres Problems hätte beitragen können. In der 
Suggestivfrage zur Beraterqualität des Arztes HT un ham sie: * 
mit herrn doktor theissen wirklich über dieses faktum seh"r 
eingehend sprechen können- und konnte er ihnen wirklich bis 
im detai'j sagen- * (262-265) bezweifelt Waschbüsch, daß der 
Arzt eine aus ihrer Perspektive angemessene Hilfe anbieten 
konnte. Auch in dieser Formulierung wird Federlin als Agens 
eingesetzt; Waschbüsch >schiebt< Federlin die eigene Perspek
tive auf eine Schwangerschaft unter und zweifelt aus dieser Per
spektive heraus die Beraterqualität des Arztes HT an;24

-  einer Vorhaltung mit der Behauptung, etwas Wesentliches, 
nämlich »echte Hilfe« verpaßt und das Kind nicht als »Chance« 
begriffen zu haben ha/ äh sie hätten die chance gehabt daß ma

24 Der folgende Teil der Äußerung (265-269), der nicht genuiner Bestandteil 
des Verfahrens ist, enthält zusammen mit einem nochmaligen Rückgriff 
auf die Fremdperspektive eine Negativtypisierung MFs.
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ihnen vielleicht zeigt wo leute ihnen he "Ifen 4* * äh/ und * die ” 
fra"ge *1,5 * ob * das kind nich eine cha”nce- eine ungeheure 
chance hätt sein könn- wenn sie genug hi ”lfe gehabt hätten- * 
die is doch auch zu stellen 4* (269-277).

Dafür daß die Fragen und die Vorhaltung aus Waschbüschs Perspek
tive formuliert sind, gibt es folgende Kontextualisierungshinweise; für 
die Analyse dieser Hinweise kann man direkt an Einsichten und Er
gebnisse der literaturwissenschaftlichen und linguistischen Arbeiten 
anknüpfen (vgl. dazu oben Kap.2):

-  prosodisch: Akzentuierung der für die Eigenperspektive rele
vanten Begrifflichkeit wie we"rdendes menschliches leben, das 
kind als cha"nce begreifen und die geeignete hi"lfe suchen',

-  lexikalisch-semantisch: Begrifflichkeit der Abtreibungsgegner: 
Der Fötus wird als kind bezeichnet, als eigenständige und der 
Frau gegenüberstehende Person. Die Begrifflichkeit der Abtrei
bungsgegner wird besonders fokussiert durch die Selbstkorrek
tur von werdendes menschliches leben zu menschliches leben 
von dem man immer mehr sieht was es ist', dadurch wird das 
»Menschsein von Anbeginn« besonders hervorgehoben; außer
dem werden die Propositionen zur Beraterqualität des Arztes 
durch Modalpartikel des Zweifelns (wirklich) modalisiert;

-  unter dem Aspekt der grammatisch-semantisch inkorporierten 
Perspektive: Für die Darstellung der Beratungssituation zwi
schen dem Arzt und Federlin werden unspezifische, neutrale 
Verben gewählt: MF spricht mit HT über das faktum und HT 
kann ihr [nicht] im detail sagen, ohne Spezifizierung, daß es 
sich um eine Beratungssituation handelt; es wird der Akt des 
Miteinandersprechens fokussiert, aber nicht der thematische Ge
genstand und nicht das Ergebnis der Beratung. Bei der Dar
stellung der im Sinne Waschbüschs richtigen Beratung wird das 
positive Ergebnis fokussiert: MF hat die chance, daß ihr leute 
helfen, MF bekommt hilfe. Bei der Darstellung der Beziehung 
zwischen Mutter und Ungeborenem ist das Kind und nicht die 
Mutter als zentraler Aktant in Perspektive gebracht: ein unge
borenes kind (Agens) steht MF (Patiens) gegenüber. Die Exi
stenz des Kindes wird perspektiviert (steht im Vordergrund) in:
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ein ungeborenes kind [...] ist da; das kind ist eine ungeheure 
chance. All dies sind Hinweise, daß hier aus der Perspektive der 
Abtreibungsgegner dargestellt wird.

-  pragmatisch: Waschbüsch enaktiert die moralische Autorität, 
die sich für legitimiert hält, eindringlich Gewissensfragen zu 
stellen und moralisch motivierte Vorhaltungen zu machen, da 
sie davon ausgeht, daß die Partnerin eine moralisch nicht zu 
legitimierende Entscheidung getroffen hat.

Waschbüschs Botschaft, die sie mit diesem Verfahren übermittelt, lau
tet: Bei deiner Entscheidung hast du meine Perspektive nicht in Be
tracht gezogen und dadurch positive Erfahrungen (>Mutterglück<) ver
paßt. Mit diesem komplexen Verfahren gelingt es Waschbüsch, sich 
nach dem vorangegangenen Tumult ausgiebigen Rederaum für die 
Entfaltung der Eigenperspektive zu verschaffen. Die Suggestivität des 
Verfahrens und das rhetorische Potential beruhen darauf, daß durch 
die Anknüpfung an die Kontrahentenerfahrung eine größtmögliche 
Nähe hergestellt wird. Von da aus wird dann die Eigenperspektive un
auffällig entwickelt und als eine für die Kontrahentin naheliegende 
präsentiert. Dadurch entsteht eine Anforderung an die Kontrahentin, 
das in Erwägung zu ziehen, was ihr nahe gelegt wird und ihre dazu 
kontrastierende Handlung zu legitimieren. In ihrer Reaktion (278-284) 
setzt sich Federlin mit dem Vorwurf, »Hilfe verpaßt zu haben« inten
siv auseinander und rechtfertigt unter Rekurs auf einen Autoritätsto- 
pos ( ~?des hot sogar der ri "chter * anerkannt 4/) ihr eigenes Han
deln.25 Waschbüsch hat sie erheblich in Legitimationszwang gebracht.

6.2. Defensivverfahren

Das folgende Beispiel für ein Defensivverfahren ist zu dem in Kap. 
6.1 beschriebenen komplementär. Es wird von dem Arzt HT in Reak
tion auf die Anschuldigung der Abtreibungsgegnerin Stieringer, daß er

25 Das kann hier aus Platzgründen nicht näher ausgeführt werden; vgl. dazu 
Inken Keim, Dominantsetzen von Perspektiven, Perspektivenabschottung 
und Überwinden von Perspektivenabschottung, in: Kallmeyer (Hg.), Kap. 
6.1-6.3 [in Vorbereitung],
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gegen die ärztliche Ethik verstoßen und sich gegen »ungeborene Kin
der« vergangen habe, zur Verteidigung seiner Abtreibungspraxis ver
wendet: Der Sprecher macht in einem Katastrophenszenario deutlich, 
daß die Übernahme der Fremdperspektive -  die der Abtreibungsgeg
ner -  ihn ins Unglück bringen würde und er deshalb bei seiner Per
spektive auf Abtreibung bleibt. Die Botschaft, die mit dem Verfahren 
übermittelt wird, ist komplementär zu der im vorherigen Verfahren: 
Wenn ich Deine Perspektive übernehme, führt das zu meinem Un
glück. Das Verfahren basiert auf der Argumentationsfigur des >Abwä- 
gens< mit der Spezifik, daß ein gleichgewichtiges Bearbeiten zweier 
unterschiedlicher Perspektiven zwar projiziert, dann aber nicht einge
löst und durchgehend nur die Sprecherperspektive in einer zugrunde
liegenden >Nicht-Sondem<-Struktur dominant gesetzt wird.

185 HT: über sowas hab ich sehr woh:"l nachgedacht'k aber
186 KS: worden

187 HT:
188 HT:
189 HT:
190 HT:
191 HT:
192 HT:
193 HT:
194 HT:
195 HT:
196 HT:
197 RW:
198 K&

wir müssen i"mmer in der medizin abwägen was wir machen 
und da muß ich halt abwägen in dieser situatiom- * eh eh 
gefäh"rde i"ch nich die mutter und warte nich bis die 
mutter sich das leben nimmt un daß ich mir von den medien 
vorwerfen lasse- ich habe diese signade wie 
psychosomatiker sagen- nicht ernst genommen'!' und warte erst 
bis die mutter to"t vor mir liegt und dann mir vorwerfen zu 
lassen du hast die mutter nicht gehö:rt oder du hast das 
nich e"mst genomm was die gesagt hat'f' * dann nehme ich sie 
ernst un mache die abtreibung'l'

herr doktor theissen - das 
APPLAUS

>Abwägen< wird als Grundanforderung der medizinischen Praxis, auch 
der eigenen (inklusives »wir«), präsentiert. Verbunden damit ist die 
Selbstdarstellung als verantwortlich handelnder Arzt, der in schwieri
gen Entscheidungssituationen die Chancen und Risiken jeden Lebens 
zu berücksichtigen versucht, und sich dann erst für schwierige Eingrif
fe entscheidet.
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Das Verfahren hat folgende Struktur:
1. Strukturteil: Bearbeitung der Fremdperspektive (188-195): Dieser 
Strukturteil ist breit ausformuliert. Er besteht aus dem inneren Mono
log des Arztes HT, der sich in einer Entscheidungssituation befindet. 
Zunächst wird

-  mit der Formulierung eh eh gefäh "rde i ’’ch nich die mutter und 
warte nich bis die mutter sich das leben nimmt (188-190) eine 
dramatische Situation entworfen, in der eine »Mutter« in einer 
außergewöhnlichen Problemlage ist, und HT durch seine Ent
scheidung das Risiko eingehen kann, daß sie Selbstmord be
geht. Dann folgt

-  der hypothetische Vorwurf der Medien an HT un daß ich mir 
von den medien vorwerfen lasse- ich habe diese Signale wie die 
psychosomatiker sagen nicht ernst genommen f  und warte erst 
bis die mutter to”t vor mir liegt (190-193) als Konsequenz auf 
seine Entscheidung, auf die hin die »Mutter« Selbstmord be
ging-

Das ist der Entwurf einer Katastrophe mit den Strukturelementen >Ent- 
scheidungssituation und Fehlentscheidung< und als Konsequenz »der 
Tod der Frau und Ächtung des Arztes in der Öffentlichkeit wegen 
Fehlentscheidung«, eine Situation, die eintritt, wenn HT die Abtrei
bung nicht vomimmt.
Kontextualisierungshinweise dafür, daß die Situationsschilderung aus 
der Perspektive eines Abtreibungsbefürworters erfolgt, sind:

-  prosodisch: Hervorhebung der für den Arzt und seine Patientin 
gefährlichen Aspekte der Entscheidung gegen eine Abtreibung: 
gefäh "rde i "ch nicht die mutter und (sie) liegt to ”t vor mir,

-  lexikalisch-semantisch: Vermeidung von negativ konnotierten 
Reizwörtern wie >Abtreibung<; Verwendung drastischer Aus
drücke für die Schilderung der Gefährdung der Patientin: sich 
das leben nehmen, tot vor mir liegt-, der Vorwurf durch die Öf
fentlichkeit ist der des leichtfertigen und unprofessionellen 
Handelns in du hast [sie] nicht gehört und hast das nich e "rnst 
genommen was sie gesagt hat, ein Vorwurf der seine berufliche 
Qualifikation in Frage stellt;
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-  unter dem Aspekt der grammatisch inkorporierten Perspektive: 
Nur der Arzt und die Frau sind Situationsaktanten und >in Per- 
spektive< gebracht, das Ungeborene und der Rechtskontext sind 
ausgeblendet. Die Katastrophe wird nicht als hypothetisch mög
liche, sondern als realistisch erwartbare dargestellt (Formulie
rung im Indikativ, keine Modalisierung durch Modalverben 
oder -partikel). Es wird nicht die Situation der Abtreibung, son
dern nur die Dramatik und die moralische Dimension, die die 
Situation für den Arzt und für seine Patientin im Falle einer 
Entscheidung gegen Abtreibung enthält, in Szene gebracht: Der 
Arzt macht sich schuldig, wenn er der Frau nicht hilft, für die 
die Schwangerschaft höchste Not bedeutet. Er ist verantwortlich 
dafür, daß sie sich das leben nimmt. Von der Öffentlichkeit er
hält der Arzt vorwürfe dafür, daß er die Abtreibung nicht vor
genommen hat.

-  pragmatisch: HT enaktiert einen Arzt in einer existentiellen 
Entscheidungssituation, der sich um das Wohl seiner Patientin 
und um ein verantwortungsvolles Verständnis seiner Berufsrol
le bemüht.

2. Strukturteil: Bearbeitung der Eigenperspektive (195-196): Dieser 
Teil ist knapp und faktisch formuliert und er enthält die Konsequenz, 
die der Arzt aus dem Entwurf der Katastrophensituation zieht: dann 
nehme ich sie ernst un mache die abtreibungf'. HT stellt eine reale 
Entscheidung dar, zu der er auf dem Hintergrund des Katastrophen
entwurfs zwangsläufig kommen muß: er handelt so, daß er sich nicht 
schuldig macht und sich keinen Vorwürfen aussetzen muß. Durch den 
Entwurf des Selbstmords der Frau als Folge einer Entscheidung gegen 
Abtreibung werden die schrecklichen Konsequenzen dramatisch ver
deutlicht, die aus seiner Perspektive mit der Übernahme der Fremd
perspektive verbunden sind.

Die rhetorische Spezifik des Verfahrens ist zum einen der Verzicht 
auf die explizite Herstellung einer Opposition zwischen der Eigen- 
und der Fremdperspektive und der Verzicht auf eine explizite Verwer
fung der Fremdperspektive; sie ist verpackt in der Katastrophenschil
derung und in den erwartbaren Vorhaltungen der Medien. Der Ver
zicht führt in beiden Fällen dazu, daß die Verwerfung der Fremdper-
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spektive nicht sofort deutlich wird. Zum anderen wird die negative 
Qualität der Fremdperspektive, die ja die Voraussetzung für das Ent
stehen der Katastrophe ist, äußerst anschaulich vorgeführt und ihre 
Verwerfung erscheint als die einzig verantwortbare Lösung des Ent
scheidungsproblems. HT erhält für seine Schlußfolgerung direkten, 
starken Applaus aus dem Publikum; d.h. die mit dem beschriebenen 
Verfahren vorgenommene Demonstration seiner Perspektive auf Ab
treibung im Zusammenhang mit der Verwerfung der Fremdperspek
tive wird von dem größten Teil des Publikums honoriert.

Das Risiko des Verfahrens ist seine Implizitheit in Bezug auf die 
Bearbeitung und Negativbewertung der Fremdperspektive, die hohe 
Anforderungen an die Inferenzleistung der Kontrahenten stellt. Auf
grund der Argumentationsfigur des >Abwägens< können die Kontra
henten mit einer gleichgewichtigen Bearbeitung ihrer Perspektive 
rechnen. Daß ihre Perspektive dann nur als Negativfolie für die Ent
scheidung des Sprechers dient, gehört zur konfliktverschärfenden 
Qualität des Verfahrens: Im Anschluß folgt der erste massive und ge
gen Unterbrechungsversuche resistente Angriff Waschbüschs, die dem 
Arzt vorwirft, schuld an der Verurteilung seiner Patientinnen zu sein.

Schlußbemerkung: Der rhetorisch geschickte Einsatz von Verfahren 
für das Dominantsetzen der Eigenperspektive kann einem Sprecher, 
das zeigen die untersuchten Talk-Shows26, über längere Gesprächsse
quenzen die Aufrechterhaltung und die Durchsetzung des Geltungsan
spruchs der Eigenperspektive ermöglichen, verbunden mit der mehr 
oder weniger offenen Abwertung bzw. Verwerfung der Fremdper
spektive. Das damit verbundene interaktive Risiko jedoch ist die Ver
schärfung des Perspektivenkontrasts und das Auslösen einer Konflikt
dynamik mit immer stärker werdenden Angriffen auf die soziale Iden
tität oder persönliche Integrität der anderen bis hin zu bösartigen Un
terstellungen und moralischen Diffamierungen.27 Gelingt es den Ge-

26

27
Vgl. dazu Keim, (wie Anm. 25).
Vgl. dazu Inken Keim, Verfahren der Perspektivenabschottung und ihre 
Auswirkung auf die Dynamik des Argumentierens, in: Werner Kallmeyer
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sprächsbeteiligten nicht, diese Konfliktdynamik zu unterbrechen und -  
zumindest phasenweise -  >auszusteigen< (z.B. indem man sich auf die 
Fremdperspektive einläßt oder zumindest Aspekte davon anerkennt), 
verstricken sich die Gegner (fast zwangsläufig) in Streit. Das wird ma
nifest durch zunehmende Emotionalisierung, zunehmenden Verlust an 
Interaktionsflexibilität und an Rationalität bis hin zur perspektivischen 
Abschottung, d.h. dem starrsinnigen Beharren auf der Eigenperspek
tive gegen jede Vernunft und mit dem Risiko eines beträchtlichen 
Imageverlustes.

(Hg.), Gesprächsrhetorik. Zur Analyse von rhetorischen Verfahren in Ge
sprächsprozessen, Tübingen 1996, S. 191-277.


