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Norbert Richard Wolf

SPRECHEN UND SPRACHE IN DER 
POSTFAKTISCHEN POLITIK

Es sei gestattet, gewissermaßen anek
dotisch zu beginnen: Im Jahre 1995 
hielt der umstrittene und deshalb 
bekannte österreichische FPÖ-Poli- 
tiker Jörg Haider vor SS-Veteranen 
eine Rede, in der u. a. folgende Äu
ßerung fiel: Es sei gut,

dass es in dieser Welt einfach noch 
anständige Menschen gibt, die einen 
Charakter haben, die auch bei größ
tem Gegenwind zu ihrer Überzeu
gung stehen und ihrer Überzeugung 
bis heute treu geblieben sind. (zit. bei 
Wolf 2002, S. 674)

Diese Rede wurde gefilmt, und der 
Film wurde an den Österreichischen 
Rundfunk geschickt, der ihn publik 
machte. Zufällig sah ich eine Dis
kussion mit Jörg Haider über die
sen Film und besonders über Hai
ders Rede. Die Reaktion von Jörg 
Haider überraschte vermutlich nicht 
nur mich: Haider schwang mehrere 
zusammengerollte Papierblätter und 
sagte mehrmals hintereinander, dass 
er so etwas nie gesagt habe, und 
forderte die Diskussionsteilnehmer 
auf, die Wahrheit seiner Äußerung 
in seinem Redemanuskript zu über
prüfen.

TROTZ SICHT- UND 
HÖRBARER FAKTEN WIRD 
DIE REALITÄT GELEUGNET

Rückwirkend betrachtet braucht 
man nicht überrascht zu sein, dass 
ein Politiker allen sicht- und hörba
ren Fakten zum Trotz die Realität 
leugnet. Es war dies eine ,Ursitua- 
tion', heute erleben wir Derartiges 
ziemlich oft. Einige Beispiele, die 
für sehr viele weitere stehen:

Der Vorsitzende der österreichi
schen Rechts-Partei FPÖ Heinz
Christian Strache erklärt, dass Flücht
linge zwei Supermärkte beraubt hät
ten. Das Problem allerdings ist, 
dass die Geschäftsführer der Super
märkte vom Raub gar nichts gemerkt 
haben. Strache nimmt irgendwann 
und weitgehend unbemerkt seine 
Äußerung zurück.

Zweites Beispiel: Ein führendes Mit
glied einer jungen Partei in Deutsch
land behauptet im Fernsehen, das 
Wort Kanzler-Diktatorin nie „ge
braucht“ zu haben. Nachdem ihm 
ein Filmausschnitt vorgeführt wor
den war, entschuldigt sich Alexan
der Gauland nicht für die behaup
tete Unwahrheit, sondern sagt, dass 
er das Wort nicht erfunden habe.

Drittes Beispiel: Ein britischer Poli
tiker, der ein führender Befürwor
ter des Brexit ist, verspricht vor der 
Abstimmung, dass ein großer Geld
betrag nicht mehr als Mitgliedsbei
trag an die EU gehen werde, son
dern dass dieses Geld in das briti
sche Sozialsystem fließen werde. 
Nach der Abstimmung musste ein
geräumt werden, dass dem wohl 
nicht so sein werde.

Viertes Beispiel: Der FPÖ-Präsi- 
dentschaftskandidat stellt bei einer 
Wahlkampfveranstaltung eine rhe
torische Frage und gibt auch gleich 
die Antwort dazu: „Kennt ihr einen 
Moslem, der im Pflegebereich ar
beitet, der bereit ist, unseren Senio
ren vielleicht die Windel zu wech
seln? Ich kenne das nicht.“ Darauf

hingewiesen, dass ziemlich viele 
Moslems beiderlei Geschlechts in 
der Kranken- und Altenpflege schon 
seit Längerem tätig seien, stottert 
Hofer Belangloses; er meint, dass 
die Zahlen von Moslems in diesem 
Bereich sehr gering seien und dass 
es sich vorwiegend um Bosnierin- 
nen handle, die einen gemäßigten 
Islam verträten. Schließlich ruft er 
aus, dass es keine Frau in Burka im 
Pflegebereich gebe.

Dieses letzte Beispiel ist besonders 
dekuvrierend: Hofer formuliert zu
erst, wie gesagt, eine rhetorische 
Frage; dies ist eine Frageform, bei 
der „eine Antwort nicht erwartet 
wird“ (Homberger 2000, S. 451). Es 
handelt sich um eine „Scheinfrage, 
die inhaltlich von selbst beantwor
tet wird, praktisch [um] eine nach
drückliche Aussage, die stille Bestä
tigung erfordert (wobei die ge
dachte Antwort verneinend ausfal
len kann)“ (Krahl/Kurz 1979, S. 95). 
Der Redner will eine völlige Über
einstimmung mit seinem Publikum 
andeuten, dazu kommt es zunächst 
zu einer vertraulichen, Solidarität 
signalisierenden Anrede mit dem 
Personale ihr und dann durch das 
Verbum kennen die Insinuation, dass 
das Publikum sachkundig genug 
wäre und genügend Informationen 
hätte, die Frage, sofern es eine wäre, 
zu beantworten. Dennoch gibt der 
Redner auch noch selber die inhalt
lich erwartete und rhetorisch nicht 
erwartbare Antwort. Die rhetori
sche Frage hat zudem die Aufgabe, 
beim Publikum Emotionen zu er
wecken, und durch die Antwort 
teilt der Redner mit, dass er diese 
Emotionen teilt.

Der Autor ist emeri
tierter Professor für 
deutsche Sprach
wissenschaft an der 
Universität Würzburg.

Er war von 2002 bis 
2006 Vorsitzender des 
Wissenschaftlichen 
Beirats des Instituts 
für Deutsche Sprache 
und ist derzeit M it
glied des Internatio
nalen Wissenschaft
lichen Rats.
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Plakat der Brexit-Kampagne aus dem Jahr 2016

ENTSCHEIDEND IM ^OST- 
FAKTISCHEN' DISKURS IST 
NICHT, WAS SICH TATSÄCH
LICH EREIGNET HAT, 
SONDERN DAS, WAS 
MAN BEFÜRCHTET

Wir erleben, nicht nur in Deutsch
land, sondern nahezu weltweit, ei
nen ,postfaktischen' öffentlichen 
Diskurs. Fakten sind unwesentlich 
geworden; viel wichtiger sind Ge
fühle und Wünsche. Entscheidend 
ist nicht das, was sich tatsächlich 
ereignet hat, sondern das, was man 
befürchtet. Der Österreicher Stra- 
che, um bei diesem einen Beispiel 
zu bleiben, will befürchten, dass 
Flüchtlinge Supermärkte überfal
len, und deshalb verkündet er das 
als geschehen. Es geht ihm dabei 
nicht um Information über tatsäch
liches Geschehen, sondern um das 
Erzeugen von Gefühlen bzw. Emo
tionen; das Publikum soll Angst 
und Abscheu gegenüber Fremden, 
in Sonderheit gegenüber den Flücht
lingen des Jahres 2015 empfinden. 
Bei Hofer geht es weniger um 
Angst, als vielmehr um Abscheu 
und Ärger gegen die Angehörigen 
einer Religion, die als Schmarotzer 
hingestellt werden.

Erstaunlich ist, dass auch die erwie
sene Unwahrheit den Zulauf zu den 
falschen Propheten' nicht schmä
lert. In diesem Zusammenhang war 
und ist immer wieder die paradox 
klingende Reaktion „Auch wenn 
diese Geschichte nicht wahr ist, ich 
glaube an sie“ zu hören. Denn ent
scheidend ist, wie gesagt, was man 
fühlt, was man befürchtet oder er
hofft; und erhofft wird häufig ge
nug Negatives, damit auch das Pu
blikum negative Emotionen be
kommt. Die Grenzen zwischen Wahr
heit und Lüge sind kaum noch vor
handen oder so weit in Richtung 
Lüge verschoben, dass unwahre 
Aussagen nicht mehr auffallen und 
die Wahrheit irrelevant geworden 
ist. Mit anderen Worten: Die Lüge 
ist ein gezielt eingesetztes Mittel, 
um das Publikum zu emotionalisie- 
ren oder schon vorhandene Emoti
onen zu verstärken.

Es ist dabei eine allgemeine Strate
gie der postfaktischen Politik, die 
Grenzen des Sagbaren hinauszu
schieben, d. h., sich verbal gegen 
den gesellschaftlichen Konsens zu

verhalten. Es geht dabei nicht nur 
um die Grenze zwischen Wahrheit 
und Lüge, sondern auch um Wör
ter, die man angesichts der deut
schen Geschichte nicht mehr ver
wenden sollte. Hier drei Beispiele 
aus der jüngeren oder jüngsten Ver
gangenheit:

Im Jahre 2000 schloss der damalige 
Landesvorsitzende der FPÖ Nie
derösterreich eine Ehrung von Par
teimitgliedern mit den Worten: 
„Unsere Ehre heißt Treue.“ Dieser 
Satz variiert eindeutig den Wahl
spruch der SS „Meine Ehre heißt 
Treue.“ Auf die Kritik rechtfertigte 
sich der Niederösterreicher damit, 
dass er gar nicht gewusst habe, dass 
dies der Wahlspruch der SS gewe
sen sei, sondern dass er diesen Satz 
in der Situation neu gebildet habe. 
Wenn wir diesen Satz genauer un
ter die Lupe nehmen, dann kommt 
die ganze Sinnlosigkeit dieser Äu
ßerung zutage: Was bedeutet es, 
wenn die Ehre Treue heißt? Wenn 
ein Politiker solch einen Spruch aus 
dem Stegreif erfindet, dann hat er 
ein merkwürdiges Stilempfinden. 
Es geht -  ganz gleich, ob zitiert oder 
neu erfunden -  einfach um eine 
sinnfreie Aneinanderreihung von 
zwei positiven Begriffen, wiederum 
ist die Erzeugung von positiv erha-
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benen Gefühlen das Ziel einer sol
chen Äußerung. Der damalige nie
derösterreichische FPÖler hat zu
dem noch erreicht: Der SS-Wahl- 
spruch ist zumindest kurze Zeit in 
aller Munde, die Menschen gewöh
nen sich an NS-Sprachgebrauch. 
Die Grenzen des Sagbaren sind 
nach außen verschoben worden.

DIE GRENZEN DES 
SAGBAREN HINAUSZU
SCHIEBEN, IST EINE 
STRATEGIE POST
FAKTISCHER POLITIK

Derartiges ist auch das Ziel von 
Frauke Petry, der Vorsitzenden der 
AfD: Der „Begriff ,völkisch"' solle 
nicht mehr so negativ verstanden 
werden, meint Petry in einem Inter
view mit der „Welt am Sonntag“ 
vom 11.9.2016:

Mein Problem ist, dass es bei der 
Ächtung des Begriffes ,völkisch' 
nicht bleibt, sondern der negative 
Beigeschmack auf das Wort Volk' 
ausgedehnt wird. [...] Und letztlich 
ist ,völkisch' ein zugehöriges Attri
but. [...] Ich benutze diesen Begriff 
zwar selbst nicht, aber mir missfällt, 
dass er ständig nur in einem negati
ven Kontext benutzt wird.

Man müsse „daran arbeiten, dass 
dieser Begriff wieder positiv be
setzt ist“; es sei eine „unzulässige 
Verkürzung“, wenn geurteilt wer
de, „,völkisch' ist rassistisch“. Das 
Wort „völkisch“ sei eben nichts An

Hofer kennt keine muslimischen Pflegekräfte
Entzündet hatte sich die Debatte an Aussagen, die Hofer Im Zuge seiner Rede zum 
"Politischen Martini 2016" vor wenigen Tagen In Tirol getätigt hatte. Dabei fragte 
er seine Anhänger: "Kennt Ihr einen Moslem, der Im Pflegeberelch arbeitet, der 
bereit ist, unseren Senioren vielleicht die Windel zu wechseln? Ich kenne das 
nicht."

Die Kronen-Zeitung berichtet am 16.11.2016 über Aussagen des FPÖ-Politikers Norbert Hofer zu 
Muslimen in Pflegeberufen (siehe die linguistische Analyse dazu, Beispiel 4, S. 1, Spalte 2 unten).

deres als „ein zugehöriges Attribut 
zum Wort ,Volk'“. Zum Ersten fällt 
auf, dass Frauke Petry durch pseu
dogrammatische Wortansammlun
gen sich den Anschein einer Spezia
listin für Sprache und Sprach
gebrauch geben will: Was ist ein „zu
gehöriges Attribut“? Gibt es auch 
nicht-zugehörige Attribute? Zwei
tens: Ein Attribut ist, ganz einfach 
gesprochen, „eine nähere Bestim
mung“ (Hornberger 2000, S. 60), 
meist zu einem Substantiv, die ent
sprechende Wortgruppe würde lau
ten: ein völkisches Volk. Ich bin da
von überzeugt, dass auch Frau 
Petry der Unsinn einer solchen 
Wortgruppe auffallen würde, wenn 
sie sich bewusst wäre, was sie ge
sagt hat. Man könnte höchstens 
feststellen, dass das Wort völkisch 
eine Ableitung vom Wort Volk ist, 
d. h., dass mit Hilfe des Suffixes 
-isch aus einem Substantiv ein Ad
jektiv gebildet, ,abgeleitet' wird. 
Über die Bedeutung des Wortes ist 
damit aber noch nichts gesagt, auch 
nicht, wenn man es als „zugehöri
ges Attribut“ ansieht.

PSEUDOGRAMMATISCHE 
UND SCHEINBAR HISTORI
SCHE ARGUMENTE ZUR 
REHABILITATION' DES 
WORTES VÖLKISCH

Alexander Gauland, der stets be
strebt ist, den AfD-Intellektuellen 
zu geben, eilt seiner Vorsitzenden 
zu Hilfe: Das Wort sei „mehr als der 
Völkische Beobachter“, es habe sei
nen Ursprung in der Jugendbewe
gung der 20er Jahre. „Es muss er

laubt sein, die Geschichte eines 
Begriffes darzustellen.“ Dieser Ver
such, Frauke Petrys Forderung zu 
heilen, ist sowohl unsinnig als auch 
fehlerhaft. Es war noch nie verbo
ten, „die Geschichte eines Begriffes 
darzustellen“. Gauland gibt sich 
hier als der kundige Tabubrecher, 
für den es, wenn es um die Wahr
heit, um seine Wahrheit geht, keine 
Tabus, somit keine politische Kor
rektheit' gibt. Er stellt sich als mutig 
und überlegen dar. Allerdings, in
wiefern der Versuch, die Geschich
te eines Begriffes darzustellen, den 
„Begriff positiv besetzen“ soll, bleibt 
rätselhaft.

Dazu kommt, dass das Wort völ
kisch nicht der Jugendbewegung 
der 20er Jahre entstammt. Das Wort 
ist seit der frühen Neuzeit belegt 
und wird im ausgehenden 19. Jahr
hundert als Ersatz für das Fremd
wort national verwendet. Dadurch, 
dass „deutschnationale, antisemiti
sche, oft einer Germanenschwär
merei huldigende Gruppierungen 
sich oder ihre Gesinnung völkisch 
nennen“, bekommt das Wort „einen 
Nebensinn von abseitiger Deutsch
tümelei“ (Schmitz-Berning 1998, 
S. 646). Obwohl Hitler bemängelt, 
dass sich allzu viele mit dem Wort 
völkisch schmücken, nennt er den 
Nationalsozialismus eine „völki
sche Weltanschauung“. Das Wort 
völkisch bekommt die Bedeutung 
„[n]ational mit Betonung der in 
Rasse und Volkstum liegenden 
Werte“ (Schmitz-Berning 1998, S. 
645). So ist in einem Biologie-Lehr
buch aus dem Jahr 1943 zu lesen:
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Alle Gesetze und Einrichtungen des 
völkischen Staates dürfen nur dem ei
nen Zweck dienen: Die Rasse, das 
Volkstum zu erhalten und zu fördern. 
(zit. bei Schmitz-Berning 1998, S. 647)

Deutlich ist, wie auch Frauke Petry 
konstatiert, im Adjektiv völkisch 
noch das Substantiv Volk, das einen 
zentralen Begriff der NS-Ideologie 
benennt, enthalten. Volk gehört zu 
den „positiven Hochfrequenzwör
tern“ (Stötzel/Wengeler 1995, S. 
364) der NS-Weltanschauung und 
bedeutet

eine durch Rasse und gemeinsamen 
Volksboden geprägte naturhafte Ge
meinschaft von gemeinsamer Ab
stammung, Geschichte, Sprache und 
Kultur, die einer starken Führung 
und steter Erziehung und Ausrich
tung bedarf. (Schmitz-Berning 1998, 
S. 642)

Das Adjektiv völkisch transportiert 
also Vorstellungen von Einheitlich
keit, Natürlichkeit und rassischer

Reinheit und wurde viele Jahre nur 
mit diesen Bedeutungskomponen
ten verwendet, sodass dieses Wort 
heute noch stigmatisiert ist. Mit an
deren Worten, es lohnt sich durch
aus „die Geschichte eines Begriffs 
darzustellen“, was weder Frauke 
Petry noch Alexander Gauland bis
lang getan haben. Gauland hat ir
gendetwas scheinbar Historisches 
von sich gegeben, ohne sich infor
miert zu haben. Schließlich sei noch 
erwähnt, dass der „Völkische Beob
achter“, das Parteiorgan der NS
DAP, seit 1919 so hieß und dass hier 
schon das Wort völkisch die Bedeu
tung hatte, die dann in der NS-Zeit 
ihre fatale Wirkung haben sollte:

Die neue Zeit nennt sich nicht um
sonst Völkisches Zeitalter. Das Ein
zelindividuum wird ersetzt durch die 
Gemeinschaft des Volkes. (Goebbels, 
zit. bei Schmitz-Berning 1998, S. 647)

Weder Frauke Petry noch Alexan
der Gauland scheinen zu wissen,

Wagen beim Karneval in Düsseldorf, 13. März 2016

dass Wörter zwar ihre Bedeutung 
haben, dass sie aber erst in Kontex
ten und Konsituationen ihre Bedeu
tung aktualisieren. Das Konzept 
von „lexikalischer“ und „aktueller“ 
Bedeutung von Wilhelm Schmidt 
(1963) hat in dieser Hinsicht immer 
noch seine Gültigkeit.

Die negative Wertung des Begriffs 
völkisch kommt auch daher, dass 
wir heute nicht mehr von Rasse 
sprechen, weil die jüngere Anthro
pologie gezeigt hat, dass dieser Be
griff auf den Menschen kaum an
wendbar ist; und von einer na
türlichen Homogenität kann man 
noch weniger sprechen, weil schon 
die Germanisierung Mitteleuropas 
das Ergebnis einer Völkerwande
rung oder, wenn man so will, von 
Migration ist; die Germanisierung 
ist wohl die erste große ,Umvol- 
kung' in Mitteleuropa. Der ,Stamm' 
der Baiern bzw. Bajuwaren -  dies 
ist ein besonders eindrucksvolles 
Beispiel für den Unsinn eines ho
mogenen Volksbegriffs -  war von 
Anfang an ein ethnisches G e 
misch'.

UMVOLKUNG ERSCHEINT 
NUR IM DUDEN-RECHT
SCHREIBWÖRTERBUCH VON 
1941 -  ES SETZT DIE 
SPEZIELLE NS-BEDEUTUNG 
VON VOLK UND VÖLKISCH 
VORAUS

Mit dem Wort völkisch wird zudem 
ausgedrückt, dass Migranten, die 
jetzt nach Mitteleuropa kommen,
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diese natürliche Reinheit und Ein
heitlichkeit (zer)stören, wogegen 
man sich wehren muss. D. h., dass 
die Grenzen des Sagbaren vor al
lem deshalb ausgeweitet werden 
(müssen), weil dann die Abwehr 
der ,Fremden' nicht nur erlaubt, 
sondern geradezu notwendig wird.

Dazu passt auch der heftig disku
tierte Tweet der Leipziger Abgeord
neten Bettina Kudla, in dem festge
stellt wurde: „Die Umvolkung
Deutschlands hat längst begonnen. 
Handlungsbedarf besteht.“ Das 
Wort Umvolkung -  dies sei vor
weggenommen -  ist weder im 
Grimm'schen Wörterbuch, das den 
gesamten historischen Wortschatz, 
nicht aber den NS-Wortschatz 
bucht, noch in den modernen Wör
terbüchern aus der Duden- oder 
der Wahrig-Redaktion enthalten. 
Gebucht ist es lediglich in der 12. 
Auflage des Duden-Rechtschreib
wörterbuchs von 1941. Vom Jahre 
1940 an ist Umvolkung „gleichbe
deutend mit Eindeutschung'' (Schmitz- 
Berning 1998, S. 617). Schmitz-Ber- 
ning (ebd., S. 618) bringt als einen 
Beleg ein Zitat aus der „Denkschrift 
über die Behandlung der Tsche
choslowakei" des stellvertretenden 
Reichsprotektors in Böhmen und 
Mähren Karl Heinz Frank:

Eine solche Germanisierung sieht 
vor: 1) Die Umvolkung der rassisch 
geeigneten Tschechen. 2) Die Aus
siedlung von rassisch unverdauli
chen Tschechen und der reichs
feindlichen Intelligenzschicht bezie
hungsweise Sonderbehandlung die
ser und aller destruktiven Elemente.

Das Wort Umvolkung bezieht sich 
also, wie das Basiswort Volk, auf 
scheinbar naturwissenschaftlich be
schreibbare Merkmale, weswegen 
K. H. Frank auch schreibt:

Rassisch wertvoll ist dabei derjeni
ge Protektoratsbewohner, bei dem 
oder in dessen Sippe slawische Ras
senmerkmale nicht vorherrschen. 
(zit. bei Schmitz-Berning 1998, S. 618)

Frau Kudla meint also, dass durch 
die fremden' minderwertigen Ras
senmerkmale das so gesunde und 
wertvolle deutsche Volk kaputt ge
macht wird. Protestplakat bei einer Demonstration in Koblenz am 21. Januar 2017

Eine kabarettistische Anmerkung 
am Rande: Bettina Kudla ist Münch
nerin, sie hat von 1990 bis 2004 in 
einer Wirtschaftsprüferfirma in 
Halle (Saale) gearbeitet und ist seit 
2005 in Leipzig politisch tätig. Man 
fragt sich, ob -  nicht zuletzt auf
grund der starken sprachlichen Dif
ferenzen zwischen München und 
Leipzig -  Frau Kudla nicht auch die 
Umvolkung der Sachsen betreibt.

Wichtig ist, dass das Wort Um
volkung die spezielle NS-Bedeutung 
von Volk und völkisch voraussetzt: 
Schließlich ändert eine Umvolkung 
den völkischen Charakter von Men
schen grundsätzlich. Mit anderen 
Worten, man muss diese Wörter 
immer in ihren sprachlichen Zu
sammenhängen und in ihrem histo
rischen Kontext sehen, bevor man 
sie heute verwendet und gar den 
Begriff, den ein Wort bezeichnet, 
„positiv besetzen“ will. In der jün
geren Vergangenheit ist das Wort 
Umvolkung beim österreichischen 
FPÖ-Politiker Andreas Mölzer zum 
ersten Mal aufgetaucht; er liefert in

seinen Ausführungen ohne Scheu 
auch den notwendigen Kontext; so 
berichtet die Wiener Tageszeitung 
„Der Standard“ vom 13.2.1992:

Mölzer befürchtet vielmehr, dass die 
deutsche Volks- und Kulturgemein
schaft in der BRD und in Österreich 
„erstmals in seiner [sic] tausendjähri
gen Geschichte" vor einer „Um
volkung“ steht. Bisher sei die „biolo
gische Potenz der Deutschen" immer 
stark gewesen, „um assimilierender 
Faktor" zu bleiben. Jetzt aber sieht 
[...] Mölzer einen „überalterten und 
schwächeren Volkskörper, der dyna
mischeren Zuwanderern gegenüber
steht“. Daher dürfe nicht eine „amor
phe Masse“ Aufnahme finden, die 
Menschen sollten bereits im Ausland 
überprüft werden. Sonst könnte „eine 
ethnische, kulturelle Umvolkung" er
folgen.

Es bleibt dabei: Die beiden Wörter, 
die hier als Beispiele für sehr viele 
vorgestellt worden sind, benennen
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NS-Begriffe und sind, wenn über
haupt, nur schwer zu rehabilitie
ren'. Ich nehme an, dass nicht ein
mal Frauke Petry auf die Idee käme, 
zu fordern, dass man das Haken
kreuz wieder verwenden solle, da 
es doch schon in der Antike und 
heute noch im Buddhismus als 
Symbol für das Sonnenrad verwen
det werde.

DIE WIEDERBELEBUNG VON 
NS-SPRACHGEBRAUCH IST 
KENNZEICHEN POSTFAKTI
SCHEN DENKENS

Die Wiederbelebung von NS-Sprach- 
gebrauch ist ebenfalls Kennzeichen 
postfaktischen Denkens: Die Spre- 
cher/innen ignorieren die sprachli
chen und historischen Kontexte, sie 
weigern sich geradezu, diese zur 
Kenntnis zu nehmen. Wenn sie ih
ren Sprachgebrauch begründen, 
dann wollen sie dies mit scheinba
ren Argumenten rechtfertigen, die 
keinen Bezug zur Realität haben. 
(Historische) Fakten werden be
wusst ausgeblendet. Wer also be
hauptet, das Wort völkisch habe sei
nen Ursprung in der Jungend
bewegung der Zwischenkriegszeit 
oder sei ein Attribut, der gaukelt 
vor, dass er/sie sachkundig sei. 
Gauland hat recht: „Es muss er
laubt sein, die Geschichte eines Be
griffes darzustellen.“ Dann muss

man das aber mit der nötigen Sach
kunde und handwerklich sauber 
machen und nicht irgendetwas, 
was einem so einfällt, als Wahrheit 
hinausposaunen. Wiederum geht 
es nur darum, Gefühle zu erzeugen 
und die Grenzen des Sagbaren zu 
verschieben. I
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„[...] /hab ich glaub ich die richtigen fragen gestellt/'. 
Therapeutische Fragehandlungen in psychodiagnostischen 
Gesprächen.
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doi: 10.14618/opal_03-2016

Sprache ist in der Psychotherapie nicht nur 
Verständigungsmittel, sondern zugleich 
diagnostisches und therapeutisches Instrument, 
und therapeutische Fragen sind dabei ein 
zentraler Handlungstyp. Welche Typen von 
Fragen vorkommen und welche Funktionen sie für 
das diagnostische und therapeutische Handeln 
haben, ist hier Gegenstand einer linguistisch
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Wilfried Schütte / Thomas Schmidt

Wilfried Schütte war 
bis zu seinem Eintritt 
in den Ruhestand am 
30.6.2016 wissen
schaftlicher Mitar
beiter am Institut für 
Deutsche Sprache in 
Mannheim.

Thomas Schmidt ist 
wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am 
Institut für Deutsche 
Sprache in Mannheim.

NIEDERDEUTSCHE AUFNAHMEN AUS DEM 
KORPUS„DEUTSCHE MUNDARTEN"-
SPRACHLICHE UND KULTURHISTORISCHE ASPEKTE

Einleitung
Das Korpus „Deutsche Mundarten“, das zwischen 
1955 und 1970 unter der Leitung von Eberhard Zwir
ner erhoben wurde, ist mit knapp 6000 Aufnahmen 
und einem Gesamtumfang von über 1000 Stunden Au
dio bis heute die größte Datensammlung, die im Ar
chiv für Gesprochenes Deutsch (AGD, <http://agd.ids- 
mannheim.de>) archiviert und über die Datenbank für 
Gesprochenes Deutsch (DGD, <http://dgd.ids-mann- 
heim.de>) der wissenschaftlichen Öffentlichkeit ange
boten wird. Zusammen mit den ergänzenden Erhe
bungen „Deutsche Mundarten: Ehemalige deutsche 
Ostgebiete“, „Deutsche Mundarten: Südwestdeutsch
land und Vorarlberg“ und „Deutsche Mundarten: 
Schwarzwald“ sowie der komplementären Sammlung 
„Deutsche Mundarten: DDR“ dokumentiert es die dia
lektale Variation des gesprochenen Deutsch in der Mit
te des 20. Jahrhunderts.

Das Archiv für Gesprochenes Deutsch umfasst folgen
de Korpora zu deutschen Mundarten:

-  Deutsche Mundarten: Ehemalige deutsche Ostgebiete
-  Deutsche Mundarten: Südwestdeutschland und

Vorarlberg
-  Deutsche Mundarten: Schwarzwald
-  Deutsche Mundarten: DDR
-  Deutsche Mundarten: Zwirner Korpus

DAS KORPUS „DEUTSCHE MUNDARTEN"
IST BIS HEUTE DIE GRÖSSTE 
DATENSAMMLUNG IM ARCHIV FÜR 
GESPROCHENES DEUTSCH

Aktuell sind weniger als 40 Prozent dieser wertvollen 
Daten durch eine digitale Transkription für die weitere 
Analyse erschlossen. Das AGD bemüht sich, diese Lü
cke nach und nach zu schließen und kooperiert dazu 
mit Wissenschaftler(inne)n, die mit den Aufnahmen

arbeiten und die dabei entstehenden Transkripte ans 
Archiv zurückgeben, damit sie über die DGD zur Ver
fügung gestellt werden können. Über eine Kooperation 
mit dem Max-Planck-Institut (MPI) für Evolutionäre 
Anthropologie in Leipzig (Sven Grawunder) konnten 
so über 100 Transkripte für das DDR-Korpus einge
worben werden, die seit Version 2.7 (Dezember 2016) 
über die DGD nutzbar sind. Aktuell kooperiert das 
AGD mit dem Projekt „Sprachalltag II“ am Ludwig- 
Uhland-Institut der Universität Tübingen zur Nach
transkription von Aufnahmen aus dem südwestdeut
schen Raum.

DAS KORPUS „DEUTSCHE MUNDARTEN" 
DOKUMENTIERT DIE DIALEKTALE 
VARIATION DES GESPROCHENEN DEUTSCH 
IN DER MITTE DES 20. JAHRHUNDERTS

Gegenstand dieses Beitrags ist das Ergebnis einer wei
teren solchen Kooperation, in deren Rahmen knapp 
100 Aufnahmen aus dem niederdeutschen Raum von 
Mitarbeiterinnen des Instituts für Germanistik der 
Universität Oldenburg (Prof. Jörg Peters) nachtranskri
biert wurden. Wie wir bei der Bearbeitung dieser Da
ten erneut festgestellt haben und in diesem Beitrag 
exemplarisch zeigen möchten, sind diese Daten nach 
einem halben Jahrhundert nicht nur nach wie vor 
sprachwissenschaftlich interessant, sondern bieten 
auch kulturhistorisch interessante Einblicke in die Le
benswelten des frühen 20. Jahrhunderts.

IN KOOPERATION MIT DER UNIVERSITÄT 
OLDENBURG WURDEN KNAPP 100 
AUFNAHMEN AUS DEM NIEDERDEUTSCHEN 
RAUM NACHTRANSKRIBIERT

Wir rekapitulieren kurz die Entstehungsgeschichte der 
Aufnahmen und beschreiben daraufhin den Transkrip
tionsprozess, bevor wir im Anschluss daran verschie
dene kulturhistorisch interessante Aspekte der Daten
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diskutieren. Die hier beschriebenen Daten wurden 
ebenfalls mit Version 2.7 der DGD im Dezember 2016 
verfügbar gemacht.

IN DEN FÜNFZIGERJAHREN DES 20. 
JAHRHUNDERTS WAR NIEDERDEUTSCH 
NOCH STÄRKER ALS ERSTSPRACHE 
VERBREITET

Die Daten zeigen, wie stark Niederdeutsch in den 
Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts noch verbreitet 
war, oft als Erstsprache. Dieser Blick ist freilich histo
risch. Das IDS-Projekt „Sprache(n) in Deutschland“ hat 
im Teilprojekt „Sprachlagengefüge in Norddeutsch
land“ <www.ins-bremen.de/de/umfrage/umfrage-2016. 
html> in Kooperation mit dem Institut für niederdeut
sche Sprache (INS) in Bremen eine repräsentative und 
aktuelle Erhebung zu Kompetenz und Gebrauch des 
Niederdeutschen sowie zu Einstellungen zu den ver
schiedenen Sprachen und Varietäten in Norddeutsch
land durchgeführt. Eine Auswertung der Umfrage ist 
in Adler et al. (2016) veröffentlicht.

Entstehungsgeschichte der Aufnahmen
Das Korpus „Deutsche Mundarten“ hat

alle Sprachareale in der ehemaligen Bundesrepublik 
Deutschland erfaßt sowie auch die in Vorarlberg, in Li[e]ch- 
tenstein, im Elsaß und in den Niederlanden. Das Korpus 
wurde von 1955-1970 erhoben, in meist ländlichen Orten, 
wobei jeweils drei einheimische Sprecher und drei Spre
cher aus den ehemaligen Ostgebieten pro Ort aufgenom
men worden sind (nach Möglichkeit: jung -  mittel -  alt). Ab 
der Aufnahme I/242 enthalten alle Tonaufnahmen zusätz
lich zur jeweiligen Textsorte die Zahlen von 1-10 und ab 
der Aufnahme I/252 alle die Zahlen von 1-10 und die Na
men der Wochentage (Haas/Wagener 1992, S. 6).

Als Textsorte wird bei Haas/Wagener 1992 zumeist 
„initiierter Erzähl-Monolog“ angegeben, mitunter er
gänzt durch „Fragen“. Die Aufnahmeleiter für die jetzt 
im Kooperationsprojekt mit der Universität Oldenburg 
transkribierten Aufnahmen von 1956-1959 waren Rolf 
Steding (Göttingen, vier Aufnahmen aus dem nieder
sächsischen Emsland), Gisbert Keseling (Göttingen, 
drei Aufnahmen aus der niedersächsischen Mittelwe
serregion), Peter Seidensticker (sechs Aufnahmen aus 
dem Naturraum Stader Geest in Niedersachsen), Ha
rald Möller (Kiel, 43 Aufnahmen vor allem aus Schles
wig-Holstein), Walther Niekerken (vier Aufnahmen 
aus dem oldenburgischen Ammerland) und Wolfgang 
Lindow (fünf Aufnahmen aus Dithmarschen in Schles
wig-Holstein). Die Aufnahmeleiter in Norddeutschland 
waren Lehrstuhlinhaber für Niederdeutsch und deren 
Mitarbeiter. Die Folge war, dass die Interviews in Platt
deutsch geführt werden konnten -  nicht unbedingt in 
der Ortsmundart der Gewährsperson, aber in einem ihr 
vertrauten Dialekt des Niederdeutschen.

BEI DEN AUFNAHMEN WURDE EINE 
MÖGLICHST NATÜRLICHE 
GESPRÄCHSSITUATION GESCHAFFEN

Die Aufnahmetechnik war für die fünfziger Jahre fort
schrittlich, freilich zeittypisch klobig und stationär. 
Nach einer Mitteilung von Ulf-Michael Stift (Mail vom 
17.3.2016): Die Aufnahmen wurden technisch durchge
führt unter der Regie der Toningenieure Günter Deut
scher und Heinz Hopf vom Spracharchiv, die sich auf 
den Aufnahme-Fahrten in regelmäßigen Abständen 
abwechselten. Bis zum November 1958 war dabei der 
erste Aufnahmewagen des Deutschen Spracharchivs 
im Einsatz (VW-Kombi), damit wurden alle jetzt in der 
Kooperation mit der Universität Oldenburg transkri
bierten Aufnahmen bis ZW--_E_04184 durchgeführt. 
Dann wurde der Wagen verkauft und ein neuer Auf-

IDS SPRACHREPORT 1/2017 9

http://www.ins-bremen.de/de/umfrage/umfrage-2016.html
http://www.ins-bremen.de/de/umfrage/umfrage-2016.html


Innenansicht des Aufnahmewagens

nahmewagen eingesetzt (VW-Kleinbus, diesen zeigt 
wahrscheinlich das Bild in Zwirner/Bethge 1958, S. 
21), beide wurden von der DFG finanziert. Mit dem 
zweiten Wagen erfolgten also die transkribierten Auf
nahmen ZW--_E_05210 bis ZW--_E_05228.

Zur Aufnahmesituation gab es von den damaligen 
Projektleitern mehr oder weniger strikte Vorgaben: 

Vom einzelnen Sprecher werden im allgemeinen mindes
tens 10 Minuten aufgenommen. Es wird versucht, eine 
möglichst natürliche Gesprächssituation zu schaffen, in 
der die Sprecher sich ihrer üblichen Sprache bedienen 
konnten. Aus diesem Grunde werden in der Regel die 
Sprecher nicht schon vorher, sondern erst am Aufnahme
tag, oft kurz vor der Aufnahme, darum gebeten, vor dem 
Mikrophon zu sprechen; sie werden grundsätzlich nicht 
vorher instruiert, worüber sie sprechen sollen und nicht 
um monologische Vorträge und Erzählungen gebeten, 
sondern erst vor dem Mikrophon -  nach Möglichkeit in 
ihrer eigenen Mundart -  gebeten, einige Fragen zu beant
worten (Zwirner/Bethge 1958, S. 17).

Aufgenommen wurden mithin keine natürlichen Ge
spräche in dem Sinne, dass sie auch ohne die Aufnah
me und das wissenschaftliche Interesse daran stattge
funden hätten; die Aufnahme wurde aber so inszeniert, 
dass die Gewährspersonen vom Aufnahmeraum (oft 
ihr Wohnzimmer), von den Themen (die oft ihr All
tagsleben betrafen) und von der Sprache her vertraute 
Bedingungen vorfanden.

ZIEL DER AUFNAHMEN WAREN PHONO- 
METRISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR 
LAUTGEOGRAFIE

Das Forschungsinteresse der Aufnahmen waren pho- 
nometrische Untersuchungen zur sog. Lautgeografie 
(in Form von Schalldruck-, Lautstärke- und Melo
diekurven, die phonetischen Transkripten zugeordnet, 
ausgemessen und statistisch ausgewertet werden kön
nen). Die Folge ist u. a. eine Anweisung an die Aufnah
meleiter, im Interview Überlappungen und Simultan
passagen zu vermeiden, da diese für die Phonometrie 
unbrauchbar wären.

Für die Aufnahme wurden vorzugsweise Dörfer ge
wählt, „die möglichst vom Verkehr abgelegen sind“ 
(Zwirner / Bethge 1958, S. 16), nur gelegentlich kleinere 
Städte, nie Großstädte. Das entsprach offenbar einem
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Der Aufnahmewagen

archivarischen Interesse, einen bedrohten Dialekt zu 
dokumentieren, in der Annahme, eine mangelnde Mo
bilität der Bewohner und wenig Kontakt mit Leuten 
aus benachbarten Großstädten zeigten noch einen ^ei
nen', relativ wenig durch das Hochdeutsche beein
flussten oder infiltrierten Dialekt. Auch von Essen 
(1964, S. 7-9) verweist darauf, dass der Einfluss des 
Hochdeutschen auch vom Alter der Gewährsleute ab
hängig sei -  ein Grund, Aufnahmen mit älteren Leuten 
mit alterstypisch undeutlicher Artikulation nicht aus
zusondern.

Transkription
Zu vielen der niederdeutschen Aufnahmen gab es bis
lang keine hochdeutschen Übertragungen, zu einem 
Teil lediglich maschinenschriftliche und handschrift
lich korrigierte phonetische Abschriften, die zwar mit 
hoher dialektologischer Kompetenz erstellt wurden 
und auch die Varianz in den niederdeutschen Dialek
ten, etwa im Vokalbestand, genau wiedergeben, aber 
für eine Datenbankrecherche ohne niederdeutsche 
Sprachkenntnisse ungeeignet sind. Durch eine Koope
ration mit der Universität Oldenburg von 2014-2015 
wurde mit 84 neuen standarddeutschen Abschriften 
die Lücke im Transkriptionsbestand z.T. gefüllt. Fe

derführend auf Oldenburger Seite war Jörg Peters, Pro
fessor für Germanistische Linguistik, Linguistische 
Pragmatik und Soziolinguistik / Niederdeutsch.

DIE WORT-FÜR-WORT-ÜBERTRAGUNG 
DES NIEDERDEUTSCHEN INS HOCH
DEUTSCHE DIENT DER BESSEREN 
RECHERCHE IN DER DGD

Die Transkription zielte auf eine hochdeutsche Ab
schrift, bei der eine Wort-für-Wort-Übertragung des 
Niederdeutschen angestrebt wurde. Wortstellung, Le
xik und Phraseologie wurden mithin nicht an das Stan- 
dard-/Hochdeutsche angeglichen. Dieses Prinzip einer 
tokenbasierten standarddeutschen Übertragung führt 
zu einer Reihe von Formulierungen, die für das Stan
darddeutsche als grammatikalisch und von der Wort
stellung her als abweichend gelten müssen, z. B.:

-  Die im Plattdeutschen übliche Trennung von Prono
minaladverbien (vgl. Schröder 2012; Negele 2012) 
wird in der hochdeutschen Abschrift beibehalten, 
z. B. „wo kommt das von“ (statt „wovon kommt 
das“) oder „Ja und da kann man ja nun an sehen“ 
(statt „daran kann man sehen“).
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-  Umschreibung mit tun: „[...] sodass sich das eigent
lich erstrecken tut auf sechs Kilometer Länge, das 
ganze Dorf. “

-  Wortstellung bei zusammengesetzten Zeiten: „die 
man hat gefunden“ für „däh man hätt funnen“.

-  Partitiv: „was Land unter dem Pflug“.
-  Die plattdeutsche Konjunktion as wird stets mit der 

hochdeutschen als wiedergegeben, die plattdeut
sche wie immer mit der hochdeutschen wie, auch in 
Fällen, in denen die hochdeutsche normative Gram
matik die andere Konjunktion vorsieht, z. B. bei 
Vergleichen mit Komparativ die Konjunktion als 
statt wie. Diese Fälle werden von Schröder (2012) 
auch als Kontaktphänomen beschrieben, nämlich als 
niederdeutsche Interferenzen im Hochdeutschen.

Bei Nichtkognaten und Wörtern, die im Standarddeut
schen und im Niederdeutschen semantisch weit ausei
nanderliegen, wurden wortbezogene Kommentare 
und Übersetzungshilfen beigefügt, z. B. lütten = kleines, 
al = schon (auch zur Unterscheidung von alles), Ulken = 
Iltis, foorts = sofort. Auch bei Deern wurde das nieder
deutsche Wort in der Transkription beibehalten und 
durch Deern = Mädchen kommentiert, um die seman
tisch irreführende hochdeutsche Form Dirne zu ver
meiden.

Dieses Übertragungsprinzip und damit der Verzicht 
sowohl auf eine niederdeutsche Transkription mit 
weitgehender Darstellung der niederdeutschen Phone
tik in literarischer Umschrift als auch auf eine freie, 
grammatikalisch geglättete, stilistisch gefälligere und 
damit auch lesbarere standarddeutsche Übertragung 
ist legitimiert durch den Verwendungszweck der nie
derdeutschen Transkripte: Sie sollten möglichst gut ei
ner Recherche in der Datenbank Gesprochenes Deutsch 
dienen. Die Kommentare erlauben dabei eine Rekons
truktion der lexikalischen Varianz.

Hier einige sprachliche und erzählerische Phänomene, 
die in vielen niederdeutschen Transkripten auftauchen:
-  lexikalische Variation in verschiedenen Dialekten 

des Niederdeutschen (Beispiele für Mädchen: Deern, 
Wicht(er), Lüt(k)ens).

-  Erzählungen: Lebensgeschichten und Orientierung 
an Maximen, einschneidende Erlebnisse (z. B. Bau
ernhof brennt ab), Detaillierung von lebensgeschicht
lichen Anekdoten (z. B. aus der Kinder- und Jugend
zeit), Selbststilisierung im Sinne von Agency (Durch
setzen eigener Ziele trotz widriger Bedingungen, 
vgl. Deppermann (2015)).

-  antisemitische Stereotype (Jude holt Kinder weg, 
wenn ihre Frisur nicht in Ordnung ist).

Die Interviews in kulturhistorischer Perspektive
Die Interviews geben aber auch Auskunft über eine
Vielzahl von kulturhistorischen Phänomenen:

-  Wandel in der bäuerlichen Lebenswelt (Schmitt 
1988): Die Modernisierung zeigt sich insbesondere 
in der Umstellung auf maschinellen Betrieb und der 
Abkehr von der Pferdenutzung. Wiederkehrende 
Struktureigenarten bäuerlicher Familien sind: die 
Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau, die Zu
ständigkeit für Feldarbeit, Kindererziehung, Arbeit 
im Haus, Melken usw., Hoferben, Einheirat und In
tegration. Der Lebensstandard steigt durch die da
mals neue oder gerade bevorstehende öffentliche 
Wasser- und Stromversorgung sowie Abwasserent
sorgung im ländlichen Raum.

-  Flüchtlinge und Vertriebene: Selbstdarstellungen 
eigener Fluchterfahrungen stehen Fremddarstellun
gen aus der Sicht der Einheimischen gegenüber (In
tegration in Aufnahmegemeinde und Anpassungs
probleme, Platzprobleme in einer ohnehin ange
spannten Nachkriegssituation, Mithilfe in der Land
wirtschaft, Schwierigkeiten bei der Unterbringung 
und Arbeitsbeschaffung, überfüllte Schulen, tempo
räre vs. dauerhafte Lösungen, sprachliche Anpas
sung). Gerade aus heutiger Sicht erhalten die 
Darstellungen der Situation von Flüchtlingen und 
Vertriebenen einen aktuellen Bezug. Die Vertriebe
nen kamen vor allem aus Ostpreußen, Pommern 
und Schlesien, die Flüchtlinge auch aus anderen Ge
genden in Deutschland, wo sie durch den Bomben-
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krieg ihre Existenz verloren hatten. Die Aufnahmen 
sind ca. zehn Jahre nach Ende des Zweiten Welt
kriegs entstanden, sodass die Flüchtlingsproblema
tik damals noch akut war. Berichtet wird von He
rausforderungen, die Flüchtlinge unterzubringen, 
die Kinder zu beschulen und mit der stark gestiege
nen Einwohnerzahl zurechtzukommen. Fehlender 
Wohnraum führte dazu, dass man in den vorhande
nen Häusern und auf den Bauernhöfen zusammen
rücken musste. Da es in den Landgemeinden kaum 
Arbeitsmöglichkeiten gab, waren mittlerweile viele 
Flüchtlinge in damals wirtschaftlich prosperierende 
Gegenden abgewandert, insbesondere ins Ruhrge
biet. Es gibt dabei aber auch Erzählungen von ge
lungener Integration, z. B.:
Die haben bei uns gewohnt und da war auch so eine Deern 
dabei, die gefiel mir wohl und da hab ich die dann gefreit 
sechsundvierzig im April, also ein Jahr später als ich nach 
Hause gekommen war. Ja und da haben wir so schön zu
sammen arbeiten können bis fünfzig, da ist mein Vater ge
storben. (ZW--_E_02192)

Als ich aus dem Krieg kam, eben nach f- nach der Kapitu
lation, da war da al ein verwundeter Bessarabien-deut- 
scher Soldat auf meinem Besitz und der ist heute noch hier 
als mein bester Mitarbeiter. Hat sich verheiratet mit mei
ner Flüchtlingstochter mit- ja, mit meiner Flüchtlingstoch
ter, einer Bauerntochter aus Pommern, hat sich eine Fami
lie gegründet, wohnte hier erst nebenan in der besten 
Stube als, äh, und stand im Arbeitsverhältnis bei mir. Das 
rangelte sich so hin, die Jahre hindurch, aber als bei ihm 
die Kinder kamen und bei mir, und dann immer enger 
war, da habe ich mich dafür eingesetzt, dass er sich nun 
konnte sowas kriegen als so eine Landarbeiternebener
werbssiedlung. Und nun wohnt er ((hustet)) zweihundert 
Meter von meinem Besitz entfernt, in de dore schöne rote 
Haus, wo Sie dran vorbeigefahren sind, und vertritt mich 
in dem Betrieb, wenn ich weg bin. (ZW--_E_02366)

-  Ländliche Handwerksberufe (außerhalb der Land
wirtschaft) sind u. a. Imker, Binnenschiffer, Strand
vogt, Bäcker, Straßenbauer. Die Gewährspersonen 
beschreiben typische Arbeitsabläufe und würdigen 
Firmen und Institutionen, in denen sie oder für die 
sie arbeiten.

-  Örtliche Honoratioren als Interviewpartner und 
Gewährspersonen sind Bürgermeister, Lehrer, 
Großbauern: Hier finden sich Darstellungen einer 
Lebenswelt mit noch weitgehend fraglosen Normen 
und Regeln, allerdings auch schon mit Veränderun
gen, die als Chancen oder auch Bedrohungen wahr
genommen werden.

-  Ländliche Lebenswelt: Orientierung an Vereinen, 
Festen, Bräuchen, Sportarten usw.

-  Erfahrungen mit Militär und Krieg (Zweiter Welt
krieg, bei älteren Interviewpartnern auch schon Ers
ter Weltkrieg) und Kriegsgefangenschaft: Dabei 
fällt auf, dass Kriegserfahrungen oftmals auf eine 
Aufzählung der Zugehörigkeit zu Einheiten und 
Standorten reduziert und dabei Kriegsgräuel und 
traumatische Erfahrungen mit Kampf und Zerstö
rung ausgeblendet werden. Das steht in einigen In
terviews im Gegensatz zu einer offenbar als positi
ven Teil der eigenen Biografie empfundenen 
Militärdienstzeit in Friedenszeiten. Berichte über 
die Zugehörigkeit zu militärischen Einheiten sind 
meist schematisch und betreffen vor allem das be
setzte Ausland. In den detaillierten Darstellungen 
von Anekdoten aus Friedenszeiten hat der Protago
nist dagegen in seiner Interaktion mit den in der Mi
litärhierarchie Höherstehenden (Ausbilder, Kompa
niefeldwebel, Kommandeure) besondere Erfolge, 
erfährt Anerkennung und macht sich im Militärbe
trieb unentbehrlich: Er kann als einziger das ver
langte Lied beim Marsch und wird als Hilfsausbil
der für den Soldatengesang eingesetzt, er muss eine 
Fahrradabteilung aufbauen, weil kein anderer Fahr
rad fahren kann. Es fehlen mithin Leidensgeschich
ten, etwa zur Militärzeit als Hindernis für die eigene 
Berufskarriere, zu Drill und Schleiferei -  das Militär
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kommt in diesen Erzählungen gut weg, wird oft
mals in der Rückschau idyllisiert und ist eine belieb
te Ressource für Anekdoten, z. B. die Fahrradabtei
lung: Die Gewährsperson schildert die Mühe, auch 
dem motivierten, aber ungeschickten Kommandeur 
das Fahrradfahren beizubringen. Ebenso fehlen Be
richte oder gar eine Veranschaulichung von trauma
tischen Kriegserlebnissen, von eigener Verstrickung 
in Kriegsgräuel oder Schuld. Allenfalls wird Invali
dität als Hindernis für den Wiedereinstieg in eine 
bäuerliche Berufstätigkeit nach dem Krieg genannt. 
Abhilfe ist dann mitunter eine Arbeitsteilung mit 
Vertriebenen. Als Quintessenz könnte man anneh
men, hier finde die für die Wiederaufbauzeit der 
1950er Jahre typische Verdrängung der Themen 
„Drittes Reich“, „Naziherrschaft“ und „Kriege“ 
statt. Für diese Themenvermeidung gibt es aber 
nicht nur sozialpsychologische Gründe auf Seiten 
der Gewährspersonen, sie liegt auch im damaligen 
phonometrischen Erkenntnisinteresse der Aufnah
meaktion -  die Gewährspersonen sollten nicht ver
leitet werden, eine andere Varietät als ihre Orts
mundart zu verwenden:
Die Erfahrungen während der Aufnahmen haben gezeigt, 
daß es nicht zweckmäßig ist, Vertriebene über ihre Vertrei
bung und Flucht oder Kriegsteilnehmer über ihre Kriegs
erlebnisse berichten zu lassen, weil bei solchen Berichten 
Daten, Ortsnamen und militärische Termini zu leicht dazu 
verleiten, aus der Mundart in eine gehobene Umgangs
sprache überzugehen. (Zwirner / Bethge 1958, S. 18)

Hier lassen sich die Interviews entgegen ihrem Entste
hungskontext durchaus als ethnografische Forschungs
interviews (vgl. Deppermann 2013 und 2014) nutzen, 
vor allem in den Fällen, in denen die Erzählinitiierun
gen thematisch offen sind und der Interviewer der Ge
währsperson bei Erzählinitiativen und Fragen keine 
vorgefassten Kategorien zu (vermeintlich) in der bäu
erlichen Lebenswelt relevanten Themen aufdrückt. 
Beim Anhören dieser Interviews herrscht daher der

Eindruck vor, hier erzählt jemand authentisch und mo
tiviert aus seiner Lebenswelt und definiert die relevan
ten Kategorien selbst.

DIE AUFNAHMEN BIETEN EINBLICKE IN 
LEBENSWELTEN DER ERSTEN HÄLFTE DES 
20. JAHRHUNDERTS, DIE AUCH ETHNO
GRAFISCH GENUTZT WERDEN KÖNNEN

Die Abgeschiedenheit des Aufnahmeortes kann auch 
im Interview zum Thema werden. So wird z.B. in einer 
Aufnahme aus Poppenbüll (ZW--_E_02420) auf der 
Halbinsel Eiderstedt im Westen Schleswig-Holsteins 
der Umstand, dass Eiderstedt früher sturmflutbedingt 
aus mehreren Inseln bestanden hatte, für eine Zu
schreibung herangezogen, dass die Gemeinden dort 
untereinander einen distanzierten Umgang miteinan
der hatten; diese Zuschreibung wird durch eine Anek
dote belegt und abschließend rahmend wieder aufge
nommen:

Und so ist denn immer Streit und Spektakel und Lärm 
zwischen Westerhever und den anderen, äh, äh, Gemein
den Eiderstedts gewesen und das ist denn wohl so beste
hen geblieben. Na, ich habe noch ein so ein Erlebnis, als 
wir neunzehnhundertundeinundzwanzig ist das wohl ge
wesen, mal von Husum kamen mit dem Zug. Dann hatte 
ich unseren, äh, habe ich meinen Schwiegervater aus 
Mecklenburg von Husum abgeholt. Das war schlechtes 
Wetter oder schlechtes Wetter. Und äh, dann sagt der- ein 
so ein Eiderstedter aus, äh, Witzwort, die Leute sind hier 
nämlich recht neugierig: „Sagen Sie mal, wo wollen Sie 
denn heute Abend noch hin?“ „Wir wollen noch nach Wes
terhever.“ Oder er sagte vielleicht mal zu dem Schwieger
vater, der Försteruniform anhatte, das war ja was Beson
deres hier: „Wo wollen Sie denn hin?“ „Ja, ich will nach 
Westerhever.“ Und dann stand er auf und rief: „Leute, 
Leute, hört mal, der Mann will heute Abend noch nach 
Westerhever.“ Sieh, das war was ganz Besonderes. „Wer- 
äh, wie kommen Sie da denn hin?“ „Ja, von Garding mit 
Fuhrwagen.“ „Oh, oh, sind Sie da al mal gewesen?“ „Ja, 
ich bin da wohl al mal gewesen.“ „Ja, das können wir gar 
nicht verstehen, dass Sie da heute Abend noch hinwollen.“ 
Naja, dieser besondere Charakter von Westerhever, der 
hat sich ja  immer erhalten.
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Die Nennung des Heimatortes als Reiseziel bei einem 
Zwischenstopp auf dem Bahnhof von Husum, der 
nächsten mittelgroßen Stadt, erregt Aufsehen -  neben 
der hier behaupteten Distanz der Dörfler untereinan
der ist das nur vor dem Hintergrund der damaligen 
wesentlich schlechteren Verkehrsverbindungen denk
bar. Westerhever ist heute leicht per Auto zu erreichen, 
Fuhrwagen spielen keine Rolle mehr, und der Ort ist 
trotz seiner Randlage wegen seines markanten Leucht
turms und des nahen Strandes von St. Peter-Ording 
touristisch attraktiv und mitnichten weltabgeschieden.

In ähnlicher Weise sind viele der Aufnahmen aus 
Norddeutschland kulturhistorisch interessant, u. a. in 
folgender Hinsicht:

-  Kultivierung von Gegensätzen (in ähnlicher Weise 
wie bei bekannten Rivalitäten zwischen Nachbar
städten wie Mannheim und Ludwigshafen, Köln 
und Düsseldorf, Hamburg und Bremen) und Benen
nung historischer Gründe im Interview (geografi
sche Veränderungen im westlichen der Nordsee 
ausgesetzten Schleswig-Holstein durch Sturmfluten 
und Landgewinnung), in Gegensätzen konservierte 
Insel-Mentalität auch dort, wo tatsächlich keine In
sellage mehr besteht.

-  Schlechte Verkehrsanbindung zur Aufnahmezeit,
insbesondere aber auch bei älteren Gewährsperso
nen zur erzählten Zeit -  sie verbrachten ihre Jugend 
Ende des 19. Jahrhunderts: Straßen und Autos fehl
ten noch. In den 1950er Jahren war eine Umbruch
zeit: Bahnlinien wurden stillgelegt und zu Bundes
straßen umgebaut, das Omnibusnetz wurde 
ausgebaut. Mobilität erforderte freilich zumeist 
noch öffentliche Verkehrsmittel: Noch gab es in den 
1950er Jahren ein dichtes Bahnliniennetz, erst recht 
in der erzählten Zeit, aber in den Interviews wird 
vielfach auf Streckenschließungen und -abbau ver
wiesen, die Einrichtung von Buslinien wird als Mo
bilitäts-Fortschritt begrüßt.

Für eine heutige kulturgeschichtliche Auswertung der 
Interviews ist die damalige Entscheidung, die Aufnah
me nicht auf das Nachsprechen von Sätzen (insbeson
dere Wenkersätzen) oder die Aufzählung von Wochen
tagen und Zahlen zu beschränken, sehr wertvoll.

Vielmehr wurden „freie Gespräche“ (Zwirner / Bethge 
1958, S. 18) aufgenommen, auch wenn diese Gespräche 
nach heutigen Maßstäben weder narrative Interviews 
noch gar natürliche Gespräche sind.

Ein Fallbeispiel (ZW--_E_03476)
Aus heutiger Sicht gibt es bei den Aufnahmen mit älte
ren Gewährspersonen einen doppelten Zeitsprung: Es 
sind autobiografische Rückblenden von Gewährsper
sonen, die bei der Aufnahme in den 1950er Jahren be
reits sehr alt waren, auf die Zeit am Ende des 19. Jahr
hunderts. Im Jahr 1957 wird eine damals 75-jährige 
Frau in Heber im Kreis Soltau (Lüneburger Heide) in
terviewt (vgl. Sprecher-Metadaten zu ZW--_S_03620 in 
der DGD). Auf die allgemein gehaltene Erzählinitiie
rung des Interviewers

Können Sie nun mal ein lütt bisschen erzählen aus Ihrem 
Leben?

erzählt sie eine Reihe von Geschichten aus ihrem Le
ben, angefangen von der Kindheit bis hin zum Ersten 
Weltkrieg. Danach ist mit 14 Minuten die vorgegebene 
Zeit für das Interview schon überschritten, und es 
wird mit den üblichen Zahlen und Wochentagen be
endet. Auch so schon erfahren wir viel über das, was 
sie geprägt hat und wie sie sich im Leben einer Haus
frau verortet hat. Sie beginnt mit frühkindlichen Erin
nerungen:

Als ich so fünf Jahre war, da fing ich an. Das weiß ich noch
all so, nicht? Und mein Bruder war der Älteste, als ich da 
fünf Jahre war, da mochte ich so gern, ich war die Kleinste, 
die Jüngste von fünf Kindern, nicht, denn so war ich bei 
und ging ja flink morgens, wenn ich (hören) tat, ich war 
die Lüttste, ich musste so lange im Bett bleiben, Mutter 
musste auf Arbeit gehen, denn lief ich flink nach dem 
Hühnerkoben hin und denn nahm ich das schöne, frische 
Ei und tuckte das so an die Hühnerleiter, machte so ein 
ganz lütten Loch und denn ru- lutschte ich das so aus.

Die nicht explizierte Quintessenz dieser Geschichte: 
Wie setzt man sich als jüngstes von mehreren Kindern 
durch, wie schafft man sich einen Freiraum? Diese Ge
schichte geht zunächst nicht gut aus, die Mutter ver
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mutet Marder im Hühnerstall, der ältere Bruder lauert 
ihr auf, verpfeift sie und sie bekommt die übliche 
Strafe („einen tüchtigen Arsch voll Schläge“).

Die Beziehung zum Bruder gestaltet sich weiterhin als 
Frotzel-Beziehung; sie berichtet, wie sie einmal beson
ders gefoppt wurde:

Und er war ja auch immer so, ich war die Lüttste, denn 
dünkte ihm, er könnte mich immer so ganz tüchtig biss
chen für den Narren haben und veräppelte mich. Und da 
wurde ich- +++ da wurde ich- ging ich nach Schule hin. 
Und da war Schneverdinger Markt. Und da sagte er, auch 
auf einem Sonntag, zu mir: „Du, Emma, morgen ist Schne- 
verdinger Markt, wenn du aber nach dem Schneverdinger 
Markt hinwillst, dass die Juden dich nicht mitnehmen, 
musst du dir aber einen geraden Pony schneiden.“ Ich war 
bei, Mutter war nach Kirche, ich nahm die Schere und 
schnitt das gerade. So ganz schief kriegte ich mein Haar 
ab. Und meine Schwester, die diente auch bei dem Bauern, 
wo mein Bruder war, als ich da hinkommen tat: „Deern, 
was hast du da gemacht? Hast du dein Haar abgeschnit
ten?“ „Ja. Christopher hat gesagt: ,Wenn du morgen nach 
dem Markt willst und hast keinen Pony, nehmen die Ju
den dich mit.'“ Und als Mutter von der Kirche kamen tat, 
da kam meine Schwester Doris an und denn: „Mutter, un
sere Emma hat ihr Haar so schief abgeschnitten.“ Ich wie
der einen tüchtigen Buckel voll Schläge, nicht? „Ja, und 
nun, was ist?“ -  „Ja, nach dem Markt kommst nicht hin.“ 
Da habe ich so lang geschrien und gebeten und gefleht, 
dass ich doch hinkam. Aber o weh! Unser ++++++, der (war 
da nun ganz für), keiner durfte einen Pony haben. Und der 
war just zum Besuch da. Bei unserem Bauern da sagten sie: 
„Nun musst du auch hingehen und fragst zu, dass er dir 
morgen Erlaubnis gibt.“ Ich ging da hin. „Was hast denn 
du?“ „Ja, Christopher hat gesagt, wenn ich morgen nach 
dem Markt hinwollte und ich hätte keinen Pony, nähmen 
die Juden mich mit.“ „Oh“, sagte er, „ich müsste dich ja 
ganz tüchtig verhauen. Naja, geh hin. Aber schneid erst 
die Haare gerade.“ Da musste Mutter bei und schnitt mir 
die Haare gerade. Ja, sieh, so bin ich immer so ein bisschen 
so ein (Flotz) gewesen.

Die Pointe der Geschichte: Sie scheitert dabei, der an
geblichen Anforderung nachzukommen, nur mit ei
nem „geraden Pony“ zum Jahrmarkt gehen zu dürfen, 
weil sie sich gerade besonders bemüht, aber sich die 
Haare verschneidet. Erst die Intervention einer männli
chen Autorität, deren Beziehung zur Familie nicht ganz 
verständlich ist, verhilft ihr doch noch zum Jahrmarkts
besuch. Frappierend ist in dieser Geschichte, mit wel
cher Selbstverständlichkeit, also ohne irgendeine Rah
mung oder Formen von Hedging, ein antisemitisches 
Stereotyp reproduziert wird -  dass Juden Mädchen mit 
schiefer Frisur mitnähmen, und das zwölf Jahre nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust! 
Der Jugendteil ihrer Lebensgeschichte wird mit dem 
Resümee „Ja, sieh, so bin ich immer so ein bisschen so 
ein (Flotz) gewesen“ abgeschlossen, also (vermutlich) 
mit einer Selbstkategorisierung als „frecher, unver
schämter, grober Mensch“ (Wörterbuch der deutschen 
Umgangssprache).

Als sie einen Heiratsantrag bekommt, wird diese 
Selbsteinschätzung positiv reformuliert: Sie entstammt 
weder einer angesehenen noch einer wohlhabenden 
Familie, aber sie kann ihre Tatkraft anbieten. Die Le
bensmaxime wird hier in zwei reziproken und zuein
ander kompatiblen Formulierungen präsentiert -  aus 
ihrer Sicht („Aber ich habe zwei gesunde Arme“) und 
der der zukünftigen Schwiegereltern („Wenn du man 
arbeiten kannst“); so gelingt ihr die Einheirat und eine 
stabile Lebensperspektive:

Und als ich gefreit war und kam hierher, da sagte ich zu 
meinem Kerl, will mal so snacken, nicht, meinem Kerl: 
„Du, ich habe aber nichts, anderes nichts von Haus aus, als 
was ich mir verdient habe. Aber ich habe zwei gesunde 
Arme.“ Und da sagte uns mein Schwiegervater und 
Schwiegermutter: „Das schadet nicht. Wenn du man arbei
ten kannst, denn wir wollen ja kein Geld heiraten, wir wol
len eine gute Schwiegertochter heiraten.“

Der weitere soziale Aufstieg in Form einer selbstbe
stimmten Berufswahl verläuft aber nicht ungebrochen. 
Die Bauern ihres Dorfes und der Bürgermeister bieten 
ihr in Anerkennung ihrer Lebensmaxime Tatkraft eine 
Ausbildung und dann eine offizielle Bestallung als 
Hebamme an, sodass sie den bisherigen Status einer
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nur angelernten Hilfs-Hebamme verlassen kann. Doch 
ihr Mann, den sie ansonsten in ihren Erzählungen im
mer nur distanziert als „Kerl“ bezeichnet, macht ihr 
einen Strich durch die Rechnung: Er äußert seinen Wi
derspruch gegen diese Berufstätigkeit der Frau zwar 
nur scherzhaft kalauernd („Badmutter“ als regionale 
Bezeichnung für Hebamme vs. „Badvater“), begründet 
ihn nicht, doch das reicht aus, sie zu einem Rückzieher 
zu veranlassen. Ihre Lebensmaxime ordnet sie damit 
dem Einvernehmen mit ihrem Mann unter -  ein zeitty
pischer Verzicht auf eine eigenständige Berufswahl der 
Ehefrau:

„Emma, wir haben uns gedacht, wir haben hier keine Bad
mutter [...] wir wollen dich das lernen lassen. Du bist in 
allem so fähig.“ Ich hatte nun- die Hebamme hatte mir das 
al mal gewiesen, die Badmutter, wie das gemacht wurde. 
Denn (wurde) hier sechs Kilometer rundum Soltau, Schne
verdingen, ++++++. „Wir brauchen eine Hebamme.“ Konn
te ich das all perfekt, nicht, musste ich ja öfters (so) da hin 
so. Und da (sagten sie): „Hast da Lust zu?“ - „Ja, da habe 
ich Lust zu.“ Ja, denn so, „Wir (wollen) nun abholen und 
(wollen) schreiben nach (Verden). Denn musst du da 
(aber) ein Vierteljahr-“ Damals war das ein Vierteljahr, das 
ging ja nicht so als nun so, nicht? Ging ich da h- sollte ich 
da denn hin. Und da sagte unser- mein Mann sagte da: 
„Hast du die all unterschrieben?“ - „Ja.“ „Du“, sagte er, 
„das nun- erst hat mir das gedünkt, du kriegst ganz schön 
Geld, aber ich will kein Badvater heißen.“ ((lacht)) Da bin 
ich hingegangen und habe gesagt: „Nein, das wird nichts 
mehr viel. Mein Kerl, der will kein Badvater heißen. Der 
((lacht)), Badvater will er nicht heißen.“ Fertig war es, da 
war es vorbei, nicht?

Schließlich hier noch eine längere und sehr detailliert 
vorgetragene Erfolgsgeschichte: Der Ehemann möchte 
sich im Ersten Weltkrieg als „Landsturmmann“ von ei
nem Etappenposten im entfernten Köln auf den Posten 
eines Wachmanns in einem neu bei Soltau errichteten 
Kriegsgefangenenlager versetzen lassen. Die Frau setzt 
sich erfolgreich für ihn ein, obwohl alle Umstände ge
gen diesen Erfolg sprechen. Sie ist ,nur' eine Frau, hat 
eigentlich gar kein Recht, militärisches Gelände zu be
treten, um sich um eine Versetzung kümmern zu kön
nen. Sie steht einer ausgebauten militärischen Hierar
chie gegenüber, den höchstrangigen Militär, den

Standortältesten in Soltau im Range eines Kapitäns, 
von dem die Entscheidung über die Versetzung ab
hängt, stellt sie als habituell besonders schwierig und 
unkooperativ dar. Ein besonderes Hindernis ist ein 
Fehler in der Personalakte ihres Mannes, dem darin 
eine Ausbildung an der Waffe abgesprochen wird. Alle 
diese Hindernisse weiß sie aber mit Tricks (dass sie auf 
das Militärgelände nur gelassen wurde, weil sie sich 
fälschlich als Ehefrau eines Zutrittsberechtigten aus
gab), Ausdauer und indem sie ihre eigene Angst über
windet zu bewältigen:

Da schrieb er einen guten Tag, er war in Köln auf Kammer: 
„Ist das so weit?“ Ja. Und, äh, sagte er, schrieb er, er- hier 
war ein Gefangenenlager von Soltau, (nach) ++++++ war so 
ein großes Gefangenenlager, wo die ganzen +++, sechzehn 
war das.“Du, Emma, geh mal flink hin, lass dir mal ein 
Urlaubsgesuch aufsetzen, ich kann versetzt werden da 
nach dem Lager hin. Denn passt das doch schön.“ Ich hin, 
und zu, war alles in Ordnung, auf einmal schrieb morgens 
mein Kerl: „Oh, nun hat der auf der Schreibstube das ver
kehrt aufgesetzt, ich wurde nicht mit der Flinte ausgebil
det. Nun musst du wieder hin.“ Na, ich hier oben nach 
+++++++++, +++ den +++ und sagte: „Du Georg“, Georg 
(Hitt war nun ja der Ausbilder), „Du Georg, du musst mal 
mit mir nach Reitschule und nach dem Obersten hin. 
(Heinrich) hat geschrieben, er wurde nicht ausgebildet 
und er ist doch vollständig ausgebildet. Ja, man zu. Muss 
mittags Klock eins los.“ - „Ja, das muss sofort gehen.“ „Er 
schrieb, das kann al in Soltau sein.“ Wir beide dahin. Nach 
Reitschule, da stand ein Soldat vor, vor dem großen Tor. 
Als ich mit rauf wollte: „Halt!“ Da sagte Georg zu mir: 
„Ich kann doch wohl meine Frau mit raufnehmen.“ Da 
sagte der: „Ist das Ihre Frau?“ „Ja, das ist meine Frau.“ Oh, 
mir klopfte das Herz. Das waren ja nun direkte Lügen. 
Aber wir rauf. Als wir nach oben raufkamen denn, da 
oben mussten wir so gro- so ein großes Gebäude in die 
Schreibstube, da sagte Georg: „Lass uns hier mal ein biss
chen (stehen gehen). Die Unteroffiziere haben just Befehl.“ 
Die waren da denn alle bei der Schreibstube. Und denn 
(begegneten) uns denn alle (wieder). Und er kannte den 
Leutnant gut und da sagte er: „Hören Sie mal zu, Herr
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Leutnant, soundso ist das, diese Frau ist Frau (Korte) aber 
ich will foorts meine Sünden bekennen, wir haben eben zu 
dem Posten gesagt, ist meine Frau. „Ja", sagte er, „und 
nun?" -  „Ja, da ist das Schreiben (ja). Ihr Mann ist doch 
ganz und gar ausgebildet mit Gewehr. Ja, wir haben da 
das Schreiben ist hier und das soll heute abend wieder 
weg. Aber der Kapitän (von Dassel) ist man nicht hier, der 
den Befehl hat. Du kannst kommen." Obrist (Weg), das 
war so ein alter Junggeselle, das war ein Kapitän. (Von 
Dassel), wo der da hinkam, weiß ich auch nicht. Gut und 
schön. „Ja, der ist man nicht hier." „Ja, aber was nun?" „Ja, 
ich sage am Posten Bescheid. Wenn Sie kommen, Frau 
(Korte), können Sie ein und aus kommen. Kommen Sie um 
drei wieder." Um drei war der noch nicht da. „Ja, kommen 
Sie um fünf." Und er hatte ++++++ Georg seinen Wagen, 
wo er denn mit fahren tat, deswegen wurde Georg da so 
(angeschrieben), nicht? Naja, t- Klock fünf kam und ich 
stand da. Da kam dieser Leutnant (Lambers), das war ein 
Hamburger, der war Oberlehrer, nicht, von Beruf und sag
te: „Nun haben Sie aber keine Angst." Und die dicken Trä
nen liefen mir denn auch al über die Backen. „Nun haben 
Sie auch keine Angst. Er kommt. Er ist ein alter Junggesel
le, aber er ist furchtbar buffelig." ((imitiert ein Gehge
räusch)) So ging das denn. Als er an mir vorbeiging, Gott, 
ich stand da auch ja als so ein elendiges (Märchenkind), 
hatte Angst, Herz klopfte mir, zu ging er der- ach, sein 
Bursche riss ihm vor der Stube, äh, seinem Zimmer auf, 
dass er da reingehen könnte, und da kam der Leutnant 
foorts raus. Was das Schreiben hatte gesagt, ja, das hatte er 
da nun ja noch. Und sagte: „Nun haben Sie doch keine 
Angst. Nun haben Sie doch keine Angst! Das (Glück) geht 
ganz gut. Ich will erst mal rein noch wieder und vorberei
ten." Und (da hörte) ich das al, dass er da so groß war, so 
richtig buffelig. Aber der Leutnant kam raus und sagte: 
„Nun, Mut, Mut, haben Sie keine Angst", sagte er zu mir. 
Ich da rein. Der Bursche kam gleich, ich soll denn so achter 
dem Tisch stehen gehen. Ach, da habe ich auf einmal, war 
meine ganze Angst verloren. Von wegen achtern Tisch, 
geh man fest ran in. Ich ging ganz fest ran im (Stehen), 
nicht? Er guckte mich so ein bisschen an. „Was wollen 
Sie?" „Ach, Herr Kapitän, ich wollte so gerne, dass mein 
Mann würde kommen hier nach dem Lager. Er ist nicht 
felddienstfähig, ist garnisondienstfähig." „Ja, hier steht 
aber geschrieben, ist nicht ausgebildet. Und wenn der Ge-

fangene wegläuft, kann er nicht mal totschießen." So blaff
te er mich an. Aber ich hatte kein bisschen Angst mehr. 
„Hier steht geschrieben, er kann nicht kommen." „Ach", 
ich sagte, „Herr Kapitän, ich danke Ihnen schon im Vor
aus. Er wird doch kommen, Sie können es machen." -  „Ja, 
was soll ich denn machen? Nun sagen Sie mal Bescheid." 
Ich sagte: „Geben Sie mal Ihre- Ihre- Ihre Schreib- Ihr- Ihr- 
Ihr Dings zum Schreiben. Ich schrei- ich streiche durch", 
sagte ich zu ihm. Und da mussten sie auch ein bisschen 
lachen, +++ +++ +++, das alte Frauensmensch. Ich ging im
mer feste ran. „Ja, was soll ich denn machen?" Ich sagte: 
„Ach, ich danke im Vorab. Streichen Sie durch, streichen 
Sie durch." Und er wurde da gestrichen, das ganze Kram, 
konnte keiner mehr sehen, dass er nicht kommen sollte, 
und schrieb: Der Mann- Landsturmmann (Korte) kann so
fort kommen. Naja. Uns da kam unser m- m- unser- mein 
Mann denn auch.

An dieser Geschichte fällt die besondere Länge auf, 
verbunden mit einer Gestaltungsorientierung: Die Ge
schichte besteht aus mehreren Episoden mit jeweils 
vergeblichen Versuchen vorzusprechen. Sie streicht he
raus, wie sie die eigene Angst vor dem abweisenden 
und einschüchternden Verhalten des Standortältesten 
überwunden hat. Sie stellt schließlich dar, wie sie nach 
dem Motto „Frechheit siegt" Erfolg hat und als Ver
handlungspartnerin akzeptiert wird („das alte Frau- 
ensmensch": oberflächlich eine weitere Herabsetzung, 
tatsächlich aber Ausdruck von Anerkennung als Inter
aktionspartnerin): Sie schlägt vor, den störenden Ein
trag in der Personalakte einfach zu streichen. So bringt 
sie den Standortältesten durch kalkulierte Respektlo
sigkeit dazu, ihren Wunsch zu erfüllen: „Ich sagte: ,Ge- 
ben Sie mal Ihre- Ihre- Ihre Schreib- Ihr- Ihr- Ihr Dings 
zum Schreiben. Ich schrei- ich streiche durch'". Der 
Kapitän ist über diesen mangelnden Respekt vor mili
tärischer Obrigkeit verblüfft, sie müssen zusammen 
lachen, und er folgt dem Vorschlag. In einer neuen For
mulierungsvariante „Ich ging immer feste ran" hat sich 
ihre Lebensmaxime bewährt. Diese Geschichte funkti
oniert allerdings nur vor dem Hintergrund einer Ge
sellschaft, in der das Militärische mit der strikten Tren
nung von wichtigen Militär- und bedeutungslosen 
Zivilpersonen, mit einem stark ausgeprägten hie
rarchischen Denken und einem eigentlich nicht suspen
dierbaren Respekt vor Höherstehenden dominant ist. I
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(Institut für Förderpäda- 
gogik/Institut für Germa
nistik).

Einordnung
Spätestens seit der Ratifizierung der UN-Behinderten- 
rechtskonvention durch die deutsche Bundesregierung 
im Jahr 2009 wurde dem Phänomen „Leichte Sprache“ 
in der Öffentlichkeit eine wachsende Aufmerksamkeit 
zuteil. In den vergangenen Jahren hat sich im deutsch
sprachigen Raum auch ein zunehmend reges For
schungsinteresse entwickelt, insbesondere in Sprach
wissenschaft und Sprachdidaktik sowie in der Über
setzungswissenschaft (vgl. z. B. die Debattenbeiträge 
in Didaktik Deutsch, Heft 38/2015). „Leichte Sprache“ 
kann als eine Form barrierefreier Kommunikation ein
geordnet werden, mit der u. a. Menschen mit geistiger 
Behinderung informationelle und kommunikative 
Teilhabe gesichert werden soll. Aus sprachwissen
schaftlicher Perspektive kann sie als laienlinguistisches 
Phänomen charakterisiert werden (Bock/Antos i. Dr.); 
zudem wird sie relativ einhellig als eine Varietät des 
Deutschen eingeordnet (vgl. exemplarisch Bredel/ 
Maaß 2016, S. 24). Genauer kann sie als eine Varietät 
des Deutschen beschrieben werden, die durch die 
Funktion gekennzeichnet ist, zwischen Adressaten 
und ,schweren', für die Adressaten sonst nicht zugäng
lichen Texten zu vermitteln (Bock 2014; Bock 2015). Das 
Label „Leichte Sprache“ ist relativ bekannt, es kann als 
etabliert gelten, auch wenn seine inhaltliche Füllung 
heterogen ist: Unterschiedliche Anbieter geben teilwei
se unterschiedliche Zielgruppen an. Zudem gibt es wei
tere Labels, die teils in Abgrenzung gebraucht werden, 
teils aber auch synonym (darunter „Leicht Lesbar“, 
„einfache Sprache“, „einfach/leicht gesagt“). Diese He
terogenität ist nicht zuletzt Ausdruck von politisch und 
ökonomisch motivierten „semantischen Kämpfen“ 
und Versuchen strategischer Begriffsbesetzungen (vgl. 
Lange/Bock 2016). Die Situation ist damit etwas anders 
als im skandinavischen Raum, wo die äquivalenten 
Konzepte (z. B. „lättläst“ im Schwedischen, „selkokie- 
li“ im Finnischen) breiter definiert sind und -  neben 
den meist älteren Ansätzen für bürgernahe/verständli- 
che Verwaltungssprache (z. B. „klarsprak“ im Schwedi
schen) -  jeweils nur ein Label für die adressatenspezifi
schen Verständlichmachungsbemühungen existiert 
(vgl. Bock/Fix/Lange i. Dr.).

Trotz erster Vorschläge für eine wissenschaftliche Fun
dierung (vgl. z. B. Bredel / Maaß 2016) sind wesentliche 
Fragen nach wie vor in der Diskussion (vgl. Zurstras
sen 2015; Christmann i. Dr.). Eine empirische Überprü
fung der Wirksamkeit der aufgestellten Sprachregeln 
und Restriktionen wird erst vereinzelt realisiert. Den
noch wird „Leichte Sprache“ häufig als festgefügtes 
Konzept wahrgenommen, an das in Bezug auf Barrie
refreiheit und Partizipation große Erwartungen ge
knüpft werden.

Regeln „Leichter Sprache" auf dem Prüfstand
Eine Spezifik der deutschsprachigen Praxislandschaft 
ist, dass „Leichte Sprache“ wesentlich über Regeln, 
also Listen kodifizierter Normen, definiert wird. Diese 
Regeln betreffen alle sprachlichen Ebenen sowie Typo
grafie und Bilder und basieren im Wesentlichen auf 
einer Einschränkung des Ausdrucksrepertoires. Es 
existieren verschiedene Regelkataloge, die sich auch 
darin unterscheiden, mit welcher Absolutheit sie Gebo
te und Verbote formulieren. Im Folgenden sollen zwei 
grammatische bzw. semantische Phänomene -  Negati
on und werden-Passiv -  genauer betrachtet werden, so
wohl der Umgang mit ihnen in verschiedenen Regel
werken „Leichter Sprache“ als auch in der praktischen 
Realisierung. Die Umsetzung der Regeln in Texten ist 
nämlich durchaus heterogen, wie noch zu zeigen sein 
wird. Sowohl Passiv als auch Negation sind geradezu 
,klassische' Themen der Verständlichkeitsforschung 
wie auch von Sprach- und Schreibratgebern (vgl. An
tos 1996, S. 56ff., 331f.; Balling 2013).

DIE PRAXIS LEHNT PASSIV UND NEGATION 
RELATIV PAUSCHAL ALS ZU SCHWER 
VERSTÄNDLICH AB

Die Empfehlungen der einflussreichsten „Leichte 
Sprache“-Regelkataloge aus der Praxis1 fallen entspre
chend erwartbar aus:
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Informationen für alle

1
■  Sätze

14. Schreiben Sie im mer kurze Sätze.

15. Sprechen Sie die Leserinnen und Leser direkt an. 
Sprechen S ie  die Leserinnen und Leser mit ‘ S ie ' an.

16. W enn möglich: Vermeiden Sie Verneinungen. 
Schreiben Sie zum Beispiel:
.B leiben Sie bis zum Ende vom Treffen' 
und nicht:
.S ie  sollten nicht vor dem Ende des Treffens gehen .'

Benutzen Sie aktive Wörter.

—
Beispiel

S ch lech t M o rg e n  w ird  d e r H e im -B e ira t g e w ä h lt.

G u t  M o rg e n  w ä h le n  w ir  d en  H e im -B e irat.

>_______________________________________________ .

Auszug aus dem BMAS-Ratgeber „Leichte Sprache", S. 8

Auszug aus der Broschüre der Inclusion Europe zum Thema 
„Informationen für alle", S. 11

Netzwerk Leichte Sprache/BMAS-Ratgeber „Leichte 
Sprache":
„Benutzen Sie aktive Wörter. / Schlecht: Morgen wird der 
Heim-Beirat gewählt. /
Gut: Morgen wählen wir den Heim-Beirat." (Netzwerk 
Leichte Sprache 2013, S. 8)
„Benutzen Sie positive Sprache./Vermeiden Sie negative 
Sprache./Negative Sprache erkennt man an dem Wort: 
nicht. / Dieses Wort wird oft übersehen. / Schlecht: Peter ist 
nicht krank. / Gut: Peter ist gesund." (ebd., S. 10)

Europäische Richtlinien für die Erstellung von leicht les
baren Informationen:
„Verwenden Sie positive Sprache/Vermeiden Sie negative 
Sprache und Verneinungen, da sie zu Verwirrung führen 
können.
Verwenden Sie eher aktive als passive Verben/ Gestalten 
Sie Ihr Dokument so interessant wie möglich. Aktive Ver
ben machen Ihr Dokument in der Regel lebhafter und weni
ger kompliziert." (Freyhoff u. a. 1998, S. 13; Hervorh. i. Orig.)

Inclusion Europe: Informationen für alle:
„Wenn möglich: Vermeiden Sie Verneinungen./ Schreiben 
Sie zum Beispiel:
,Bleiben Sie bis zum Ende vom Treffen'/und nicht:/,Sie 
sollten nicht vor dem Ende des Treffens gehen.'" (Inclusion 
Europe 2009, S. 11)
„Verwenden Sie wenn möglich aktive Formen. / Vermeiden 
Sie wenn möglich passive Formen. / Schreiben Sie zum Bei
spiel: / ,Peter hat die Besprechung abgesagt' / und nicht / 
,Die Besprechung wurde abgesagt.'" (ebd.)

Auch in der Barrierefreie-Informationstechnik-Verord- 
nung (BITV 2.0) findet sich in Bezug auf „Leichte Spra
che" der Hinweis, dass Verneinung und Passiv-Kon
struktionen „zu vermeiden" seien. Bei Maaß (2015, 
S. 103ff., S. 126ff.), einem linguistisch formulierten „Re
gelbuch", wird ebenfalls empfohlen, Negation und

Passiv zu vermeiden; auch Bredel und Maaß (2016, 
S. 314f., S. 458) leiten, u. a. aus Spracherwerbsperspekti- 
ve, Verstehenshürden ab. Demgegenüber differenziert 
das Unternehmen Capito, das als prägend insbesonde
re für die österreichische „Leichte Sprache"-Landschaft 
gelten kann, schon länger zwischen verschiedenen 
Zielgruppen:2 Als Richtlinie wird formuliert, dass dop
pelte Verneinung generell, andere Formen der Vernei
nung nur für Menschen mit geistiger Behinderung zu 
vermeiden ist; die Bevorzugung des Aktivs gegenüber 
dem Passiv wird bei manchen Zielgruppen empfoh
len, darunter Gehörlose, Menschen mit geistiger Be
hinderung, DaF / DaZ-Lerner und Menschen mit ge
ringer Bildung.

Was insgesamt auffällt, ist, dass große Einigkeit darü
ber besteht, dass Negation und Passiv (in all ihren For
men) Verstehenshürden darstellen. Bei einigen Regel
katalogen ist dies sogar mit mehr oder weniger 
expliziter Abwertung dieser grammatischen Formen 
verbunden, bspw. wenn (metaphorisch?) von „positi
ver" und „negativer Sprache" die Rede ist, Aktivfor
men positive Attribute wie 'lebhafter' und 'weniger 
kompliziert' zugeordnet werden (was das Passiv im
plizit abwertet) oder Formulierungen kontextlos in ein 
dichotomes Bewertungsschema (gut/schlecht) einge
ordnet werden. Die grammatischen Phänomene wer
den in den Praxis-Regelkatalogen stets nur isoliert be
sprochen, unabhängig vom Kontext und der (nicht 
immer gegebenen) Möglichkeit von Formulierungsal
ternativen sowie unabhängig von semantischen As
pekten. Welche Formen der Verneinung gemeint sind, 
wird nur beim Netzwerk Leichte Sprache deutlich, das 
lediglich die Negation mit nicht in den Blick nimmt 
(woraus aber vermutlich nicht geschlussfolgert werden 
kann, dass andere Negationsformen ,erlaubt' sind).
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Bredel/Maaß (2016, S. 460ff.) unterscheiden aus lingu
istischer Perspektive ausführlich zwischen Fällen ver
meidbarer und nicht-vermeidbarer Negation: Wo sie 
nicht vermeidbar ist, soll sie explizit markiert und ty
pografisch hervorgehoben werden, um nicht überse
hen zu werden. Die Autorinnen nehmen außerdem an, 
dass Negation mit nicht leichter zu verstehen ist als 
Negation mit kein (ebd., S. 467f.). Bei den Passivstruk
turen weisen sie auf den Unterschied zwischen Kon
struktionen mit benennbarem und nicht benennbarem 
Agens hin, empfehlen aber interessanterweise auch 
beim werden-Passiv ohne benennbares Agens eine Um
formung ins Aktiv und die Hinzufügung eines Agens 
(ebd., S. 315). Zudem unterscheiden sie aus Spracher- 
werbsperspektive die Schwierigkeit von reversiblen ge
genüber irreversiblen Passivkonstruktionen (ebd.).

Tatsächliche Gebrauchspraxis
Dass die drei oben zitierten Regellisten als besonders 
prägend für die Praxis-Landschaft gelten können, 
zeigt sich auch in Interviews, die ich mit zwölf Auto
ren von „Leichte Sprache“-Texten geführt habe: In den 
Gesprächen wurde ausschließlich auf die genannten 
drei Regelkataloge Bezug genommen,3 wobei am weit
aus häufigsten der Netzwerk-Regelkatalog als Bezugs
punkt genannt wurde. Ein korpuslinguistischer Blick 
in die Textlandschaft zeigt jedoch, dass nicht alle der 
als verbindlich aufgefassten Regeln tatsächlich umge
setzt werden (auch nicht von Autoren, die die Einhal
tung als wichtig und teilweise sogar als Definitions
merkmal „Leichter Sprache“ hervorheben). Dies hat 
nicht immer grammatisch oder ausdrucksseitig zwin
gende Gründe, wie die genauere Analyse zeigen wird. 
Sowohl Negation als auch werden-Passiv sind in 
„Leichte Sprache“-Texten durchaus häufig. Im unter
suchten „Leichte Sprache“-Teilkorpus4 (635.611 To
ken, 16.827 Types, 446 Texte) steht nicht in der Liste der 
häufigsten Wörter auf Rang 17 (absolute Häufigkeit: 
3961), kein* ist mit 1252 Belegen ebenfalls häufig, weder 
ist ein Einzelereignis: Das Lexem kommt in einem Satz 
vor, der in drei Texten des Teilkorpus wiederholt wird 
(Rang 4876). Vergleicht man diese Befunde mit Texten 
in nicht-„leichter“ Sprache, ergibt sich folgendes Bild:

In der Herder/BYU-Häufigkeitsliste5 (vgl. Jones/Tschir- 
ner 2005) erscheint nicht auf Rang 12, kein* auf Rang 50 
und weder auf Rang 718. Auch wenn kein direkter Ver
gleich zwischen den beiden Häufigkeitslisten möglich 
ist, scheint sich -  mit Ausnahme des deutlich seltene
ren Vorkommens von weder in „Leichte Sprache“-Tex- 
ten -  eine ähnliche Häufigkeitsverteilung zumindest 
anzudeuten. Angesichts des strikt formulierten Negati
onsverbots und v. a. dessen nahezu uneingeschränkter 
Akzeptanz und Zustimmung in der Praxis ist dies 
durchaus erstaunlich. Ein ähnliches Bild zeigt sich für 
das Passiv: Schätzungsweise in etwa der Hälfte der 
Texte im Korpus treten werden-Passivkonstruktionen 
auf, teilweise werden diese sogar noch durch Modal
verben erweitert und damit in ihrer syntaktischen 
Komplexität gesteigert (vgl. Lange/Bock 2016, S. 129).

DIE REGEL-PROKLAMATIONEN PASSEN 
NICHT ZUR TATSÄCHLICHEN TEXTPRAXIS

Die einzelnen Belege zeigen, dass keineswegs nur pas
sivisch formuliert wird, wenn das Agens ungenannt 
bleiben soll oder das Agens schwer zu benennen ist 
(bspw. „Der Antrag muss jedes Jahr gestellt werden. Das 
macht die Kontaktperson für alle IVs." (257_Richtlini- 
en, S. 18)). Teilweise werden unnötig verkomplizieren
de Formulierungen gewählt, in denen das Agens in ei
ner Präpositionalphrase doch explizit benannt wird 
(1), eine Nennung das Verstehen erleichtern oder prä
zisieren würde (2, 3) oder das Passiv nur ein Problem 
neben anderen ist (in (4) kommt beispielsweise die syn
taktische (Über-)Komplexität und in stilistischer Hin
sicht die Angemessenheit des Ausdrucks gesund ma
chen hinzu):

(1) „Das Gebäude wird durch die Regierung von der DDR 
genutzt.“ (286_Auswärtiges Amt, S. 3)6

(2) „In manchen Bundesländern dürfen die Eltern sagen, 
ob sie ihr behindertes Kind lieber in eine Sonderschu
le oder in eine Schule mit nicht behinderten Kindern 
zusammen schicken wollen. Leider muss nicht das ge
macht werden, was sich die Eltern wünschen.“ (46_ 
Mitmischen, S. 45)
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(3) „Leichte Sprache muss geprüft werden." (430_Eule)

(4) „Die Rentenversicherung sorgt dafür, dass man wie
der gesund gemacht wird, damit man wieder arbeiten 
kann." (Arbeitsheft Sozialpolitik 2014/2015, S. 8)

In anderen Fällen, u. a. in Instruktionstexten oder Beleh
rungen, könnten Passivformulierungen durch direkte 
Leseransprache bzw. Pronomen problemlos vermieden 
werden, und in etlichen Texten wird dieses Mittel an an
deren Stellen auch tatsächlich gewählt:

(6) „In der Werkstatt darf nicht geraucht werden." (93_ 
Brandverhütung, S. 2); zu Beginn des Textes heißt es: 
„Das müssen Sie tun, damit es kein Feuer in Ihrer 
Werkstatt gibt."

(7) „Jetzt kann gebohrt werden." (202_Arbeitsschritt- 
mappe, S. 13); Zu Beginn des Textes heißt es: „Dazu 
sehen wir uns die Detailzeichnung genauer an."

Es soll an dieser Stelle nicht beurteilt werden, welche 
Formulierungen leichter oder schwerer verständlich 
sind. Es soll auch nicht kritisiert werden, dass die Lö
sungen so unterschiedlich ausfallen. Es soll lediglich 
festgehalten werden, dass die Umsetzung der „Leichte 
Sprache“-Regeln nicht einheitlich erfolgt, obwohl die 
Zustimmung zu ihnen groß ist (vgl. auch Bergelt/ 
Goldbach/Seidel 2016).

IN „LEICHTE SPRACHE"-TEXTEN IST DAS 
WERDEN-PASSIV ALLES ANDERE ALS 
SELTEN

Die Frage ist: Woher rührt die relative Diskrepanz zwi
schen (theoretischer) Regelakzeptanz bei den Autoren 
und paralleler Nichtrealisierung in den Texten? M. E. 
bieten sich zwei Deutungsmöglichkeiten prominent 
an: Man kann die Befunde als Beleg dafür deuten, dass 
die Autoren im tatsächlichen Schreibprozess doch 
nicht so regelbasiert Formulierungsentscheidungen 
treffen, wie es als angestrebte Norm in der „Leichte 
Sprache"-Praxis gefordert wird. Das könnte u. a. daran 
liegen, dass die Regellisten mehrheitlich isolierte 
grammatische, typografische, lexikalische Phänomene 
thematisieren, aber kaum auf Probleme des tatsächli

Informationen für alle
Europäische Regeln, wie man Informationen 
leicht lesbar und leicht verständlich macht

Programm für lebenslanges Lernen
*  *  *

In c lu s io n  E u ro p e

Entwickelt im Rahmen des Projektes
Pathways -  Wege zur Erwachsenenbildung für Menschen mit Lemschwierigkeiten

Broschüre der Inclusion Europe: Europäische Regeln für leicht Lesbares und Verständliches

chen Textproduktionsprozesses eingehen, d. h. z. B. 
weder nach Textsorten und Kontexten differenzieren, 
noch auf Aspekte der (Text-)Semantik, textstrukturelle 
oder stilistische Fragen (usw.) eingehen und insofern 
kaum angemessene Orientierung beim Verfassen oder 
Modifizieren von Texten geben können (vgl. hierzu 
auch Bock i. Dr.). Die andere Deutung bezieht sich auf 
die Adressaten: Nach Forderung des Netzwerks (2013, 
S. 35ff.) sollen alle Texte mit dem Label „Leichte Spra
che“ eine Prüfung durch Vertreter der Zielgruppe 
durchlaufen. Auch wenn man nicht davon ausgehen 
kann, dass dies tatsächlich bei allen Texten des Korpus 
erfolgt ist (und auch wenn der Prüfprozess nicht den 
Ansprüchen wissenschaftlicher Verstehenstests genü
gen könnte), ist die relative Häufigkeit der untersuch
ten, eigentlich ,verbotenen' Strukturen doch ein Indiz 
dafür, dass sie für die Zielgruppe keine so großen Ver
stehensbarrieren darstellen, wie die Regellisten es an
nehmen und nahelegen. Diese Vermutung wird auch 
von den empirischen Tests zum Grammatikverstehen 
bestätigt (siehe Seite 25f.).
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Empirische Erkenntnisse der Verständlich
keitsforschung
Insbesondere die Frage, welchen Einfluss das Passiv auf 
die Verständlichkeit von Texten und Sätzen hat, wurde 
immer wieder zum Gegenstand empirischer Forschung 
in Sprachwissenschaft und Psychologie. Auch die Ne
gation wurde unter der Perspektive von Verständlichkeit 
bzw. Verarbeitungsaufwand empirisch untersucht. Eine 
klassische Abstufung der Verständlichkeit grammati
scher Phänomene sieht Passiv und Negation tatsäch
lich eher auf der Seite der schwieriger zu verarbeiten
den Strukturen: So seien aktiv-deklarative Sätze am 
leichtesten verständlich, dann kämen Fragesätze, dann 
Passivsätze, Negativsätze, negierte Fragesätze und 
schließlich negierte, passivische Fragesätze (nach Sa
vin / Perchonock 1965). Diese Hierarchie lässt sich empi
risch allerdings nicht bestätigen (Christmann/Groeben 
1996, S. 151).

DIE GRÜNDE, WESHALB IM VERSTEHENS
TEST FEHLER GEMACHT WERDEN, SIND 
GANZ UNTERSCHIEDLICH. EINZELNE 
STRUKTUREN ALLEIN MACHEN EINEN TEXT 
NICHT LEICHT ODER SCHWER VERSTÄNDLICH

Auch neuere Studien dokumentieren keine generell 
schlechtere Verständlichkeit von Passiv gegenüber Ak
tiv (Balling 2013; Huestegge/Bocianski 2010). Belegt ist 
aber, dass reversible Passivformen im Vergleich zum 
Aktiv langsamer verarbeitet werden (Slobin 1966). Vor 
allem semantische Aspekte beeinflussen also die 
(Schwer-)Verständlichkeit, und zwar sowohl von Ak
tiv- als auch Passivsätzen: Unter anderem die Informa
tionsstruktur eines Satzes beeinflusst maßgeblich, ob 
Aktiv- oder Passivsätze leichter verstanden werden 
(Olson/Filby 1972). Ähnliche Tendenzen gelten für die 
Negation: Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass 
eine Proposition zunächst positiv aktiviert wird, bevor 
sie negiert wird, was eine aufwendige Verarbeitung be
legt (Kaup/Zwaan 2003). Allerdings wurde auch ge
zeigt, dass ein günstiger Kontext das Verstehen unter
stützen kann, sodass negierte Sätze sogar schneller

verarbeitet werden als positive (Lüdtke/Kaup 2006). 
Aktuell wird auch auf die Bedeutung pragmatischer 
Aspekte hingewiesen: Erwartbarkeit und Relevanz ei
nes negierten Satzes sind demnach entscheidend für 
die Unaufwendigkeit der Verarbeitung (Nordmeyer/ 
Frank).

NICHT ALLEIN DIE SYNTAX BESTIMMT DIE 
(SCHWER-)VERSTÄNDLICHKEIT, SONDERN 
VOR ALLEM DIE SEMANTIK

Allgemein hat die Forschung zunehmend betont, dass 
nicht allein den syntaktischen Strukturen, sondern vor 
allem der Semantik und auch der Pragmatik hinsicht
lich der Satzverarbeitung eine zentrale Rolle zukommt. 
In Bezug auf die Verständlichkeit von Texten erscheint 
zudem eine isolierte und generalisierende Bewertung 
einzelner Strukturen als schwer oder leicht verständ
lich kaum angemessen. Nichtsdestotrotz gibt es gram
matische Phänomene, die sich eindeutig negativ auf 
die Verständlichkeit auswirken: Nominalisierung,
nicht-eingebettete Relativ- und Hauptsätze sowie lan
ge Sätze können als deutlich verstehenserschwerend 
gelten (vgl. Christmann/Groeben 1996, S. 151) -  zumin
dest für nicht-beeinträchtigte Leser. Allein die Vermei
dung dieser Phänomene reicht aber natürlich nicht 
aus, um einen gut verständlichen, kohärenten Text zu 
erstellen (vgl. Balling 2013; Christmann i. Dr.; Christ
mann/Groeben 1996). In Bezug auf „Leichte Sprache“- 
Texte ist zudem die Adressatenspezifik zu beachten: 
Empirische Untersuchungen zum Textverstehen bei 
Menschen mit geistiger Behinderung, deren Sprach- 
und Lesekompetenzen eine sehr große Variationsbreite 
aufweisen, stellen weitgehend eine Forschungslücke 
dar (vgl. ausführlicher Bock/Lange i.Dr.). In der 
„Leichte Sprache“-Praxis sowie auch in der zugehöri
gen Forschungslandschaft werden bisher allerdings 
nicht einmal die Erkenntnisse der empirischen Ver- 
ständlichkeits- und Sprachverarbeitungsforschung 
wesentlich zur Kenntnis genommen (vgl. dazu auch 
Christmann i. Dr.).
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Negation /nicht/
Negation ,weder- 

noch'
Passiv

0  Fehler (6) 0,14 (0,58) 1,04 (1,35) 0,82 (1,07)

Tab. 1: Fehlerhafte Antworten der Probandengruppe (N = 28) im Grammatikverstehenstest TROG-D

Empirische Studie
Die im Folgenden zusammengefassten Ergebnisse 
wurden mit dem Grammatikverstehenstest TROG-D 
(Test for the reception of grammar -  deutsche Überset
zung) (Fox 2006) erhoben.7 Dieser erfasst das Verstehen 
von 18 grammatischen Phänomenen, wobei hier nur 
auf die Negation mit nicht und weder -  noch sowie wer
den-Passiv eingegangen wird (weitere Ergebnisse siehe 
Bock/Lange i.Dr.). Die Verständnisüberprüfung er
folgt über die Zuordnung eines Bildes (von insgesamt 
vier Bildern) zur Bedeutung des jeweiligen Satzes. Zu 
jedem grammatischen Phänomen werden vier Sätze 
präsentiert, so dass maximal vier Fehler möglich sind. 
Die Testdurchführung wurde insofern angepasst, als 
die Probanden die Sätze selbst gelesen haben. Die Pro
bandengruppe bestand aus 28 Erwachsenen mit geisti
ger oder Lernbehinderung, deren Lesekompetenzen 
von sehr niedrigen Niveaus (Alpha-Level 2 nach der 
lea-Diagnostik, Grotlüschen 2010) bis zu sehr hohen 
Niveaus reichte (Alpha-Level 5/6).

Die Negation mit nicht wird überprüft durch V2-Sätze, 
in denen der Skopus der Negation den gesamten Satz 
umfasst (z. B. „Das Mädchen springt nicht.“). Die Ne- 
ga-tionspartikel steht damit an einer vergleichsweise 
exponierten Stelle. Negation mit weder -  noch wird in 
zwei Konstruktionen überprüft: Zum einen erscheint 
weder -  noch im Vorfeld (z. B. „Weder der Hund noch 
der Ball ist braun.“), zum anderen steht weder -  noch im 
Mittelfeld (z. B. „Der Stift ist weder lang noch rot.“). In 
beiden Fällen umfasst der Skopus der Negation den 
gesamten Satz, der entweder ein zweiteiliges Prädika
tiv oder ein zweiteiliges Subjekt enthält. Die Passivsät
ze zeichnen sich dadurch aus, dass die semantischen 
Rollen von Subjekt und Objekt (Agens/Patiens) prinzi
piell vertauschbar sind (reversibles Passiv) (z.B. „Das 
Mädchen wird vom Pferd gejagt.“). Teilweise ist sogar 
die semantisch unplausiblere Variante richtig („Der Ele
fant wird vom Jungen geschoben.“). Die Schwierigkeit 
der Passivsätze liegt also weniger in der syntaktischen 
Konstruktion als in den semantischen Merkmalen.

Die durchschnittlichen Fehlerzahlen zeigen, dass die 
Sätze sehr gut bis gut verstanden wurden (siehe Tab. 1).

AUCH MENSCHEN MIT GEISTIGER 
BEHINDERUNG UND GERINGEN 
LESEKOMPETENZEN VERSTEHEN NEGATION 
MIT NICHT

Nach einer statistischen Clusterung,8 die alle 18 unter
suchten Phänomene in Gruppen ähnlicher Schwierig
keit ordnet (vgl. Bock/Lange i. Dr.), kann eine Negation 
mit nicht als unproblematisch eingeordnet werden, we
der -  noch und (reversibles) Passiv als im Vergleich mä
ßig problematisch. Deutlich höher liegen die Fehlerra
ten bei eingebetteten Objektrelativsätzen (Fehlermit
telwert 3,03) und Topikalisierung (2,04). Die empiri
schen Ergebnisse zur Negation widersprechen den Un
tersuchungsergebnissen bei Bredel/Lang/Maaß (2016), 
die -  allerdings mit hörgeschädigten Probanden -  zu 
dem Ergebnis kommen, dass Sätze mit n- und fc-Nega- 
tion schlechter verstanden werden als Sätze ohne Ne
gation. Problematisch an dieser Untersuchung ist, dass 
Fehlerzahlen nicht genauer ausgewertet wurden: So 
wird die Antwortmöglichkeit weiß nicht (repräsentiert 
durch ein Fragezeichen) als Fehler gewertet und mit 
den Falschantworten der beiden echten Distraktoren 
addiert; es fehlen Angaben zur Signifkanz der gefun
denen Unterschiede. Aus der bisherigen empirischen 
Forschung lässt sich m. E. nicht ableiten, dass Negation 
in all ihren Varianten eine generelle Verstehenshürde 
für die Zielgruppen „Leichter Sprache“ darstellt, wie 
es Bredel/Lang/Maaß (2016, S. 113) formulieren.

Die Sätze des TROG-D können zum einen als teilweise 
künstlich, zum anderen als anspruchsvoll hinsichtlich 
der Verständlichkeit eingeordnet werden; zudem steht 
den Probanden keinerlei Kontext als Verstehenshilfe 
zur Verfügung. Man kann aus den relativ guten Verste
hensleistungen der Passiv- und Negationssätze sicher 
nicht ableiten, dass die Sätze in einem natürlichen Kon
text unbedingt optimale Formulierungsvarianten dar
stellen würden. Die Untersuchung zeigt aber, dass
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Menschen mit geistiger Behinderung und Lernbehinde
rung sehr wohl über die notwendigen Sprach- und Lese
kompetenzen verfügen, um Sätze dieser Art zu verste
hen, und zwar über alle Leseniveaustufen hinweg.

DAS (REVERSIBLE) WERDEN-PASSIV 
SCHEINT VON GUTEN LESERN BESSER 
VERSTANDEN ZU WERDEN ALS VON 
SCHWÄCHEREN

Lediglich beim (reversiblen) Passiv zeigt sich eine Ab
stufung nach der Lesekompetenz: Die durchschnittli
che Fehlerzahl von Probanden mit Alpha-Level 2 lag 
hier deutlich erhöht bei 2,25, während sie bei Alpha- 
Level 3 (0,8), 4 (0,45) und 5/6 (0,33) deutlich niedriger 
lag. Diese Ergebnisse sind aufgrund der geringen Grö
ße der Probandengruppen zu verifizieren. Aus den 
Protokollen zur Durchführung des TROG-D wird au
ßerdem deutlich, dass die Schwierigkeiten mit weder -  
noch maßgeblich auf Rekodierschwierigkeiten mit we
der basieren. Das Wort ist in seiner schriftlichen 
Repräsentation nicht geläufig (ganz anders als im 
Mündlichen, wie nachträgliche Befragungen von Pro
banden gezeigt haben). Das bedeutet, dass eine häufi
gere Konfrontation mit dem Wort in schriftlichen Tex
ten für die Zielgruppen positiv sein könnte, da so die 
Möglichkeit gegeben ist, Leseschwierigkeiten zu über
winden. Das für „Leichte Sprache“ charakteristische 
Vermeidungsprinzip beschränkt demgegenüber Kom
petenzen von vornherein (vgl. Bock 2015).

Fazit
Auch wenn das Negations- und Passivverbot unter 
Praktikern eine gute Akzeptanz findet, wird es in den 
„Leichte Sprache“-Texten nicht konsequent umgesetzt. 
Auch die empirische (psycho-)linguistische Forschung 
liefert keine klaren Indizien für ein generelles Verbot. 
Eine differenzierte Beurteilung müsste ohnehin zwi
schen unterschiedlichen Negations- und Passivformen 
unterscheiden (vgl. zum Passiv auch Lasch i. Dr.). We
der die Ergebnisse der vorgestellten empirischen Un
tersuchung noch Sprachverarbeitungs- und Verständ
lichkeitsforschung (und nicht einmal die „Leichte 
Sprache“-Praxis) stützen derzeit also die Empfehlung,

Passiv und Negation in all ihren Varianten und grund
sätzlich in „Leichte Sprache“-Texten zu vermeiden. Die 
Verstehensleistungen bei den isolierten Phänomenen 
fielen in der empirischen Studie auch bei sehr geringen 
Lesekompetenzen vergleichsweise gut aus. Interessant 
wäre im Anschluss an Ergebnisse der empirischen Ver
ständlichkeitsforschung eine weiterführende Untersu
chung, die erforscht, wie Negation und Passiv die 
Te x t verständlichkeit für Leser mit geistiger Behinde
rung (oder andere Zielgruppen) beeinflussen. Nach wie 
vor fehlt es an einer breiten und differenzierten empiri
schen Forschung im Feld „Leichte Sprache“ (für eine 
empirische Studie zum Einsatz von Kohäsionsmitteln im 
Sinne der „Leichten Sprache“ vgl. Kohnen et al. i. Dr.).

Derzeit spricht m. E. vieles dafür, das pauschale Verbot 
bestimmter sprachlicher Mittel in den „Leichte Sprache“- 
Regeln zu überdenken. Das gilt sowohl für die Frage, 
wie ein mühelos verständlicher, adressatenangemesse
ner Text auszusehen habe als auch für die Frage, wie 
den Nutzern solcher Texte möglichst umfassender An
schluss an die nicht-„leichte“ (Text-)Welt gewährleistet 
werden kann. Permanente sprachliche Sonderlösungen, 
die Kompetenzen eher beschränken als sie herauszufor
dern, sind dabei sicherlich ein genauso großes Problem 
wie permanente Überforderung. I

Anmerkungen
1 Das Netzwerk Leichte Sprache, insbesondere die in ihm en

gagierten Akteure wie die Lebenshilfe oder die Arbeiter
wohlfahrt, gelten als einflussreich und prägend für die Pra
xislandschaft (Zurstrassen 2015, S. 127, 131f.).

2 Die Angaben beziehen sich auf interne Auskünfte.

3 Der Band von Bredel/Maaß (2016) war zu diesem Zeit
punkt noch nicht erschienen.

4 Ich greife auf das im Rahmen des LeiSA-Projekts erstellte 
Textkorpus zurück, das sowohl Texte in „Leichter Spra
che“, „einfacher Sprache“ und Texte mit anderen Labels 
berücksichtigt. Eine genauere Darstellung des Gesamtkor
pus und seiner Teilkorpora sowie der Klassifizierungskrite
rien findet sich in Lange / Bock (2016).

5 BYU = Brigham Young University.

6 Verweise auf Text im LeiSA-Korpus.

7 Die Untersuchung fand im Rahmen der LeiSA-Studie an 
der Universität Leipzig statt: <http://research.uni-leipzig. 
de/leisa/de/> (letzter Zugriff 30.1.2017).
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8 Die Phänomene wurden nach der durchschnittlichen Feh
lerzahl in insgesamt fünf Gruppen geclustert. Es zeigen 
sich signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen, kei
ne innerhalb der Gruppen. Das erste Cluster (unproblema
tische Phänomene, Fehlerrate 5,9 %) umfasst neben Nega
tion mit nicht drei andere Phänomene. Passiv und weder- 
noch gehören zur dritten Gruppe (mäßig problematische 
Phänomene, Fehlerrate 37,5%). I
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SPRACHE UND RAUM -
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ZÜRICH UND DES IDS MANNHEIM
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für Deutsche Sprach
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Die evangelische Kirche in Rimbach (Odenwald) stand 
im Sommer 2016 im besonderen Fokus wissenschaftli
chen Interesses. Vom 18. bis 19. August wurde der Kir
chenraum mit hohem technischem Aufwand (3-D- 
Scanner, 360°-Kamera, Eye-Tracking-Kamera, Kame
rabrillen, Action-Kamera etc.) dokumentiert. Die syste
matische Erfassung der sogenannten „Interaktions
architektur“ des Kirchenraums fand im Rahmen einer 
Forschungskooperation statt, die bereits seit 2013 im 
Bereich des Universitären Forschungsschwerpunkts 
(UFSP) „Sprache und Raum“ der Universität Zürich 
und der Pragmatik-Abteilung des Instituts für Deutsche 
Sprache existiert. Ziel dieser Kooperation ist es, die „Kir
che als Interaktionsraum“ und damit das Verhältnis von 
Kirchenraum und Gottesdienst zu beleuchten.

Die innovativen Fragestellungen, die sich aus der Rele
vantsetzung von Raum und seinen gebauten Struktu
ren für Interaktion ergeben, zeitigen nicht nur die in
teraktionstheoretische Entwicklung neuer Konzepte, 
sondern haben über methodisch-methodologische Über
legungen auch Auswirkungen auf die Konstitution 
völlig neuartiger Daten. So wird es durch den 3-D-Scan 
möglich sein, ein bis ins kleinste Detail realitätsgetreu
es, dreidimensionales Modell anzufertigen, in dem man 
sich für Analysezwecke beliebig bewegen kann.1 Wahl
weise lässt sich der Raum dann aus der Perspektive des 
Pfarrers oder verschiedener Gottesdienstbesucher/in- 
nen wahrnehmen, indem man beispielsweise ihre Sitz- 
und Stehpositionen einnimmt oder ihre Laufwege 
nachvollzieht.

Reinhold Schmitt ist 
wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut 
für Deutsche Sprache 
in Mannheim.

Serap Öndüc ist wis
senschaftliche Mitar
beiterin am Institut 
für Deutsche Sprache 
in Mannheim.

MIT DEM 3-D-SCANNER VOR DEM ALTAR

Neben wissenschaftlichen Erkenntnissen ermöglichen 
die entstandenen Dokumente auch, die Gottesdienst
praxis selbst zu reflektieren, was z. B. der Pfarrer der 
Gemeinde, Uwe Buß, wie folgt kommentiert: „Für 
mich als Pfarrer ist es ausgesprochen interessant, mei
ne eigene Praxis und die Begegnung mit der Gemeinde 
im Gottesdienst aus einer nicht theologischen, sondern 
analytischen Perspektive beleuchtet zu sehen.“

Die Kontakte zur evangelischen Kirchengemeinde 
Rimbach bestehen seit 2006, dem Jahr, in dem auch die 
erste Videoaufnahme eines Gottesdienstes entstand. 
Seit damals haben wir sporadisch immer wieder ein
mal einen Gottesdienst aufgezeichnet. Mit Beginn des 
Jahres 2016 -  also zehn Jahre nach der ersten Aufnah
me -  sind wir dann zu einer systematischen Dokumen
tation des gottesdienstlichen Geschehens in Rimbach 
übergegangen. Die dichte Dokumentation hängt mit 
unserem spezifischen Interesse am Verhältnis von 
Sprache und Raum zusammen. Dieses macht es nötig, 
unsere Analysen auf eine breite empirische Grundlage 
zu stellen, die auch systematische Vergleiche der unter
schiedlichen Gottesdienstformen erlaubt, die in der 
Rimbacher Gemeinde gefeiert werden. Aktuell ist ein 
umfangreiches Korpus im Aufbau, das neben dem 
sogenannten Alpha-Gottesdienst mit moderner Litur
gie auch liturgisch traditionelle Formen beinhaltet.

Die tatsächliche Zusammenarbeit der beiden Instituti
onen und ihrer Repräsentanten Heiko Hausendorf und 
Reinhold Schmitt geht sehr viel weiter zurück als 2013. 
Sie findet nun jedoch im thematischen Fokus „Sprache 
und Raum“ einen aus der gemeinsamen Zusammenar
beit quasi ,naturwüchsig' entstandenen theoretischen 
und methodischen Rahmen und in der vereinbarten 
Kooperation auch eine adäquate, institutionalisierte 
Grundlage.

RAUM ALS INNOVATIONSGENERATOR

Wir wollen nachfolgend die zurückliegende langjähri
ge wissenschaftliche Zusammenarbeit vor dem Hinter
grund der Entwicklung der multimodalen Interak
tionsanalyse im deutschsprachigen Raum Revue pas
sieren lassen. Wir tun dies weitgehend unter Bezug auf 
die Entwicklungslinie, welche durch die seit 2003 re
gelmäßig im IDS stattfindenden „Arbeitstreffen zu 
Fragen multimodaler Kommunikation“ skizziert wird. 
Die einzelnen Etappen dieser Entwicklung bis hin zum 
aktuellen Thema und der institutionellen Form der Ko
operation lassen sich gut entlang der aus diesen Ar
beitstreffen hervorgegangenen Publikationen verfol
gen, die fast alle in der IDS-Reihe „Studien zur Deut
schen Sprache“ erschienen sind.
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Wir werden dann über Aktivitäten berichten, die die 
Arbeit in dem seit 2013 existierenden Schwerpunkt 
„Sprache und Raum“ aktuell bestimmen, und auf Er
gebnisse verweisen, die in diesem Zeitrahmen bereits 
produziert worden sind. Abschließend wollen wir die 
nächsten Schritte skizzieren, die im Rahmen der Ko
operation unternommen werden sollen. Doch zunächst 
wollen wir kurz erklären, was wir genauer meinen, 
wenn wir von multimodaler Interaktionsanalyse spre
chen und worin sich dieser Zugang der empirischen 
Untersuchung vom benachbarten Ansatz der multimo
dalen Konversationsanalyse unterscheidet.

Audiovisuelle Analyse von Interaktion
Zentrale Voraussetzung der Entwicklung der multi
modalen Interaktionsanalyse sind die Prägnanz und 
die Wucht der visuellen Anteile von Interaktion. Die 
Möglichkeit, Interaktion nicht nur zu hören und die 
Mechanismen des Hörbaren zu rekonstruieren, son
dern Interaktion auch zu sehen und die Mechanismen 
des Sichtbaren analytisch verfügbar zu machen, hat 
schlagartig das gesamte Forschungsfeld verändert und 
neu strukturiert.

Die wichtigste Erkenntnis dieser Veränderung besteht 
in der tatsächlichen Komplexität von Interaktion. Be
zogen darauf erscheinen nun etablierte Konzepte zur 
Analyse der verbalen Dimension von Interaktion auf
grund der Sichtbarkeit dessen, was sie bei der Analyse 
-  durchaus motiviert -  ausgeschlossen hatten, plötz
lich sehr holzschnittartig. Angesichts der faktischen 
Komplexität von Interaktion und wegen der sichtbaren 
Gründung verbaler Strukturen in räumlich-situativ 
strukturierten Handlungszusammenhängen entstand

folgende Notwendigkeit: Die verbal definierten und 
basierten Konzepte müssen modalitätsspezifisch ange
reichert, modifiziert, gänzlich umgearbeitet oder zu
gunsten neuer Konzepte aufgegeben werden, die bei 
ihrer Entwicklung den komplexen multimodalen Kon
stitutionszusammenhang von Interaktion von vornhe
rein in Rechnung stellen.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird die aktuelle Entwick
lung der empirischen Untersuchung von Interaktion 
durch ein Kontinuum koexistierender Zugänge be
stimmt, die sich vor allem bezüglich der theoretisch
methodisch-konzeptionellen Bedeutung von Verbali- 
tät und der damit verbundenen Gegenstandskon
stitution unterscheiden.

Klassische Konversationsanalyse
Untersuchungen auf der Grundlage der klassischen 
Konversationsanalyse arbeiten nach wie vor mit Au- 
dioaufzeichnungen und gestalten ihre Gegenstands
konstitution so, dass Phänomene und Strukturen im 
Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses stehen, die auf 
der Grundlage einer monomodalen und letztlich im
mer noch autonom gesetzten Ausdrucksressource, der 
Verbalität, untersucht werden.

Modalitätsspezifisch erweiterte Konversations
analyse
In der modalitätsspezifisch erweiterten Konversations
analyse werden singuläre visuelle Ausdrucksressour
cen bei der multimodalen Erweiterung verbal definier
ter Konzepte integriert. Dies geschieht auf der Grund
lage audiovisueller Interaktionsdokumente. Das Er
kenntnisinteresse wird auch hier weitgehend noch von 
Strukturen verbaler Kommunikation bestimmt. Es 
geht dabei beispielsweise um Fragen, wie verbale Me
chanismen der Interaktionskonstitution wie etwa die 
Turn-Taking-Organisation durch Blickverhalten, Gesti
kulation, Mimik etc. mitbestimmt werden.
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Multimodale Interaktionsanalyse
Der Ansatz der multimodalen Interaktionsanalyse be
nutzt ausschließlich Videoaufzeichnungen, hat aber 
im Unterschied zur multimodalen Konversationsana
lyse per se kein ausschließliches Interesse mehr an der 
Rekonstruktion verbaler Strukturen. Das Erkenntnis
interesse bezieht sich vielmehr auf die Rekonstruktion 
interaktiver Ordnungsstrukturen, unabhängig von der 
Frage, welche Ressourcen bei ihrem Zustandekom
men jeweils eingesetzt wurden.

Zwischen diesen drei Formen interaktionsanalytischer 
Rekonstruktion, die ihre gemeinsame methodologi
sche Grundlage in der ethnomethodologischen Vor
stellung einer „Vollzugsrealität“ besitzen, besteht ei
nerseits eine große Durchlässigkeit, andererseits gibt 
es auch deutliche Unterschiede. Letztere beziehen sich 
vor allem auf die theoretisch motivierte Art der Ge
genstandskonstitution und auf die erkenntnisorientie
rende Rolle von Konzepten, die für die Analyse verba
ler Interaktion entwickelt wurden.

Im Unterschied zu den beiden stärker verbal orientier
ten Zugängen ist für die multimodale Interaktionsana
lyse charakteristisch, dass -  ausgehend vom theoreti
schen Postulat der Egalität aller Ausdrucksressour
cen -  alle Formen interaktiver Praxis, ungeachtet der 
bei ihrer Konstitution eingesetzten Ausdrucksressour
cen, gleichwertige Untersuchungsgegenstände sind. 
Das führt im Einzelfall (nicht grundsätzlich!) zur me
thodisch motivierten Fokussierung von Visualität als 
bislang weitgehend vernachlässigter Konstituente von 
Interaktion.

In den Erkenntnisbereich der multimodalen Interakti
onsanalyse fällt beispielsweise auch die Klärung der 
Fragen, in welcher Weise sich die Architektur von 
Räumen auf Interaktion auswirkt, welche Formen von 
Interaktion ermöglicht und welche eher verhindert

werden und welches sozial geprägte, raumbezogene 
Wissen sich in konkreten Formen der Raumnutzung 
manifestiert. Diese Fragen stehen momentan unter den 
Begriffen ,Interaktionsarchitektur' und ,Sozialtopogra- 
fie' (Hausendorf / Schmitt 2013; 2016) im Fokus der Ko
operation.

Da sich die multimodale Interaktionsanalyse am Prin
zip der methodischen Adäquatheit orientiert, steht die 
Entwicklung solcher Methoden und Konzepte im Vor
dergrund, die der interaktiven Komplexität durch die 
analytische Berücksichtigung aller Ausdrucksressour
cen in ihrer sequenziellen und simultanen Vollzugs
charakteristik und dem zwischen den einzelnen Res
sourcen bestehenden Zusammenhang explizit Rech
nung tragen. Im multimodalen Erkenntniszusammen
hang entsteht grundsätzlich die Notwendigkeit, etab
lierte verbale Konzepte nicht fraglos zu nutzen, son
dern sie hinsichtlich ihrer Angemessenheit für Er
kenntnisinteressen zu reflektieren, die sich an der hör- 
und sichtbaren Komplexität von Interaktion und ihrer 
strukturimplikativen räumlichen Umgebung orientieren.

Etappen raumbezogener Interaktionsforschung
Die vertraglich vereinbarte Kooperation repräsentiert 
zu einem nicht unerheblichen Teil die Entwicklung der 
multimodalen Interaktionsanalyse im deutschsprachi
gen Forschungskontext.

DER LANGE WEG IN DEN RAUM

Als ein mit der visuellen Qualität von Interaktion un
trennbar verbundener Aspekt wurde die Tatsache 
deutlich, dass Interaktion ein soziales Unternehmen 
ist, das immer im Raum stattfindet bzw. zu seiner Kon
stitution unweigerlich Raum nutzt, hervorbringt und 
verändert. Dies gilt für Situationen, in denen sich Inter
aktionsbeteiligte in speziell für bestimmte Zwecke der 
Interaktion arrangierten Räumen zusammenfinden, 
für den gemeinsamen Spaziergang zweier oder mehre-
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rer Teilnehmer in der Natur sowie für Situationen, in 
denen ein Einzelner mit seinem Mobiltelefon mit situa
tiv nicht präsenten Interaktionspartnern kommuni
ziert. Auch diese scheinbar raumfreie Interaktionssitu
ation wird dadurch mitstrukturiert, dass der Mobil
funkbenutzer hin und her läuft, stehen bleibt, gestiku
liert, den Kopf schüttelt, kurz: sich so verhält, als wäre 
sein interaktives Gegenüber mit ihm in der Situation 
zusammen. Das Verhalten des Mobiltelefonbenutzers 
holt gewissermaßen das interaktive Gegenüber in ei
nen gemeinsamen Raum herein, in dem freilich alles, 
was für die Interaktion relevant werden soll, hörbar 
gemacht werden muss.

Arbeitstreffen zu Fragen multimodaler 
Kommunikation
Die Verortung der Kooperation im oben skizzierten 
Zusammenhang einer sich entwickelnden multimoda
len Sicht auf Interaktion würde zu kurz greifen ohne 
den Hinweis auf die seit 2003 im IDS stattfindenden 
halbjährlichen Arbeitstreffen zu Fragen multimodaler 
Kommunikation (Schmitt 2004, 2010 und Mondada/ 
Schmitt 2007). Sie sind eine wesentliche Grundlage für 
die Entwicklung des multimodalen Ansatzes im 
deutschsprachigen Forschungskontext.

KOLLEKTIVE ANSCHUBHILFE

Die über Jahre hinweg praktizierte gemeinsame Analyse 
audiovisueller Interaktionsdokumente hat bei allen Be
teiligten ein methodisches und theoretisches Bewusst
sein für die Komplexität multimodaler Interaktion ge
fördert, das sie für sich allein nicht erreicht hätten.

Angesichts der massiven Komplexität der Daten, des 
Fehlens etablierter methodischer Analyseverfahren 
und mangelnder konzeptioneller Hilfestellung für die

multimodale Gegenstandskonstitution war die kollek
tive Analyse sehr unterschiedlicher Videodokumente 
eine zentrale Notwendigkeit. Ohne diese kontinuierli
che vollzugsanalytische Synergie, die sich auf der Basis 
hinreichend übereinstimmender wie divergierender 
Perspektiven und Positionen realisierte, hätte keiner 
der oben genannten Bände entstehen können.

Ebenso wichtig für die schrittweise Herausbildung des 
multimodalen Analyseansatzes war die Tatsache, dass 
die Arbeitstreffen ohne Zeitdruck, ohne thematische 
Vorgaben und ohne anfängliche Produktorientierung 
stattfanden. Nur so konnten sich die Strukturen der 
analysierten Daten in ihrer multimodalen Bedingtheit 
und feingesponnenen Verflechtung einzelner Aus
drucksressourcen hinreichend zur Geltung bringen. 
Und nur so konnte sich die thematische Fokussierung 
in der oben beschriebenen Engführung auf räumliche 
Relevanzen der Interaktion und auf „Raum als interak
tive Ressource“ herstellen und in der beschriebenen 
Abfolge die systematischen Sammelbände motivieren.

Koordination (2007)
Ausgehend von der Erkenntnis der grundsätzlich 
räumlichen Grundlagen von Interaktion entstand der 
erste, thematisch fokussierte Sammelband mit dem 
Schwerpunkt „Koordination“ (Schmitt 2007). Mit die
ser Fokussierung wurde eine in der Analyse von Inter
aktion bis dato weitgehend vernachlässigte strukturel
le Anforderung an die Beteiligten zum Gegenstand 
systematischer Analyse, die sich auf sehr unterschied
liche Aspekte der Interaktionskonstitution bezieht.

OHNE KOORDINATION KEINE INTERAKTION

Koordination ist die Voraussetzung der gemeinsamen 
Herstellung personal-räumlicher Strukturen als Basis 
des verbalen Austauschs, des zeitlich-räumlichen Align
ments einzelner Teilnehmer mit dem Verhalten der an-
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Eindrücke zur Aufnahmetechnik in einem Beitrag von Campus-TV

deren oder der selbstbezogenen Abstimmung einzel
ner Modalitäten wie Verbalität, Gestikulation, Blick, 
Körperpositur etc. Der Sammelband „Koordination“ 
hatte das Ziel, in einer Vielzahl bewusst sehr unter
schiedlicher Situationen Verfahren der Koordinierung 
der Beteiligten zu rekonstruieren, um deren vielfälti
ges Varianzspektrum aufzublättern und die struktu
relle Qualität koordinativer Anforderungen und ihre 
Bearbeitung bei der Interaktionskonstitution als ei
genständiges Forschungsfeld zu skizzieren.

Multimodale Situationseröffnungen (2010)
Die Aufarbeitung koordinativer Anforderungen bei 
der Interaktionskonstitution in sehr unterschiedlichen 
sozialen Situationen und interaktionsstrukturellen 
Kontexten führte unter Berücksichtigung der dabei 
zentralen Bedeutung raumbezogener Aspekte zur 
Konsequenz, beide Aspekte (Koordination und Raum) 
in fokussierter Weise und unter unmittelbar vergleich
baren Bedingungen zu untersuchen. Bei der Entwick
lung dieses Erkenntnisinteresses spielte zudem die 
Möglichkeit der exemplarischen und systematischen 
Reflexion verbaler Konzepte und verbaler Gegen
standskonstitution eine wichtige Rolle. Dies führte zur 
Entscheidung, Situationseröffnungen als multimodale 
Herstellung fokussierter Interaktion zu untersuchen 
(Mondada/Schmitt 2010).

SPÄTE VERBALITÄT

Bei der Untersuchung von Situationseröffnungen in 
kontrastiv-produktiver Weise konnten somit die in 
der Konversationsanalyse bei der Rekonstruktion ver
baler Ordnungsstrukturen von Gesprächseröffnungen 
entwickelten Konzepte reflektiert werden. Mit der Un
tersuchung verbaler Eröffnungen von Interaktion hat
te einst die Entwicklung des konversationsanalyti
schen Ansatzes begonnen, sodass die Gesprächs
eröffnung inzwischen der wohl am besten untersuchte 
Aspekt der Interaktionskonstitution überhaupt ist. Im 
Vergleich zum Koordinations-Band traten bei der 
Analyse von Situationseröffnungen aus multimodaler 
Sicht der Raumbezug und die Raumnutzung der Be
teiligten wesentlich stärker in den Vordergrund. Es

wurde vor allem deutlich, dass die Etablierung eines 
gemeinsamen Interaktionsraums eine für die Aufnah
me verbaler Aktivitäten konstitutive Voraussetzung 
darstellt, deren Art und Weise sich unmittelbar auf die 
Möglichkeiten des verbalen Austauschs auswirken. 
Verbalität -  so eine der zentralen Einsichten -  kommt 
in der Regel erst dann zum Einsatz, wenn die Beteilig
ten hierfür bereits interaktiv die Voraussetzungen ge
schaffen haben.

Raum als interaktive Ressource (2012)
Die zentrale Bedeutung von Raum für die Interaktions
konstitution in der Phase der Situationseröffnung führ
te als Konsequenz zur systematischen Fokussierung 
der verschiedenen Arten und Weisen, in denen Inter
aktionsbeteiligte Raum als Ressource für ihre Interak
tion nutzen. Als erstes Ergebnis dieser analytischen 
Bemühungen liegt der Band „Raum als interaktive 
Ressource“ vor (Hausendorf/Mondada/Schmitt 2012). 
Dieser dritte Band fokussiert „Raum als interaktive 
Ressource“ auf der empirischen Grundlage sehr unter
schiedlicher Situationen und interaktionsstruktureller 
Kontexte, darin vergleichbar mit der Ausrichtung des 
Koordinations-Bandes.

DER PRÄEXISTENTE RELEVANZ- UND 
BEZUGSRAHMEN

Das wesentliche Ziel des Bandes war es, erste Orientie
rungslinien zu ziehen in das im Moment sowohl in the
oretischer als auch methodisch-methodologischer Hin
sicht noch relativ offene Forschungsfeld „Raum in der 
Interaktion“. Damit wurde nicht der Anspruch erho
ben, bereits einen systematischen Überblick zu geben. 
Dafür bedarf es weiterer systematischer Anstrengun
gen, innovativer Gegenstandskonstitutionen und Fra
gestellungen, um die Vielfalt und den Aspektreichtum 
zu erhellen, in denen „Raum als interaktive Ressource“ 
für die Interaktionskonstitution eine Rolle spielt.
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Körperlich-räumliche Aspekte der Interaktion 
(2013)
Die Reihe systematischer Publikationen mit zuneh
mend explizitem raumbezogenen Erkenntnisinteresse 
wurde mit der Monografie „Körperlich-räumliche As
pekte der Interaktion“ (Schmitt 2013) weitergeführt. 
Dieser Band verortet sich sowohl in seiner analyse
praktischen Konzentration als auch hinsichtlich seiner 
theoretisch-konzeptionellen Grundlagen als explizite 
Weiterführung der vorgängigen Bände. Dies gilt ins
besondere für den Band „Raum als interaktive Res
source“, dessen thematische Fokussierung auf räumli
che Relevanzen der Interaktionskonstitution fort
gesetzt wird. Thematischer Schwerpunkt ist hier die 
Frage nach der interaktionskonstitutiven Relevanz 
speziell des körperlich-räumlichen Verhaltens der Be
teiligten, die Bedeutung ihrer Bewegungen im Raum 
und die Frage nach den Implikationen, die mit einge
nommenen Positionen im Raum und mit den dabei 
realisierten Formen von Ko-Orientierung und Koordi
nation verbunden sind.

Neben der analytischen Fokussierung auf körperlich
räumliche Grundlagen der Interaktion wurde hier 
auch erstmalig die für die aktuelle Diskussion wichti
ge konzeptionelle Vorstellung „Sozialtopografie“ 
skizziert, die -  wie das Konzept der „Interaktionsar
chitektur“ -  aus den gemeinsamen Diskussionen der 
beiden Autoren Heiko Hausendorf und Reinhold 
Schmitt stammt.

Die Schwerpunkte „Koordination“, „multimodale Si
tuationseröffnungen“, „Raum als interaktive Ressour
ce“ und „körperlich-räumliche Aspekte der Interak
tion“ sind zentrale Vorarbeiten für die aktuelle 
Fokussierung auf die interaktionsvorgängig etablierte 
Bedeutung architektonisch gestalteter Räume, das 
kulturelle Wissen, was wir hinsichtlich adäquater 
Raumnutzung haben, und die konkrete Interaktion, 
die in diesen Räumen stattfindet. Dies sind die we
sentlichen Punkte des Erkenntnisinteresses, das aktuell 
die Arbeit des Forschungsschwerpunktes strukturiert.

Unser Interesse am Zusammenhang von Raum 
und Interaktion
Während in den skizzierten Forschungsphasen -  und 
generell in der Interaktionsraumanalyse der letzten 
fünf bis zehn Jahre -  immer die interaktive Ausnut
zung räumlicher Ressourcen im Mittelpunkt stand, ha
ben wir uns in unseren aktuellen Forschungen stärker 
mit der Natur dieser räumlichen Ressourcen selbst be
schäftigt.

RAUM ALS RESSOURCE: WAS MEINT DAS?

Der Blick richtet sich damit auf das, worauf Interak
tionsbeteiligte in ihrer Interaktion zurückgreifen kön
nen, wenn sie einen gebauten und gestalteten Raum 
betreten bzw. sich in einem solchen Raum zusammen
finden. Besonders offenkundig wird die Reichhaltig
keit dieser im weitesten Sinne architektonischen Res
sourcen, wenn es um Interaktionsereignisse geht, die 
einen hohen Grad an Institutionalisierung aufweisen 
und die entsprechend ein eigens für sie gebautes und 
gestaltetes soziales Zuhause gefunden haben. Das gilt 
z. B. für die ,Vorlesung' und den ,Hörsaal', den schul
förmig organisierten ,Unterricht' und das Klassenzim
mer' oder den ,Gottesdienst' und den ,Kirchenraum'.

So ist es kein Zufall, wenn wir den Blick auf die Archi
tektur bislang vor allem am Kirchenraum und seiner 
Ausstattung erprobt und fruchtbar gemacht haben 
(siehe unten S. 37). Den Ausgangspunkt bildete dabei 
eine kleine Serie von Standbildern aus der Videoauf
zeichnung eines sogenannten „Alpha-Gottesdienstes“2 
(Hausendorf/Schmitt 2014):

STANDBILDER ALS NEUE SEKUNDÄR
DOKUMENTE

Die vier Standbilder zeigen unterschiedliche Etappen 
im Verlauf der Eröffnung und der ersten Aktivitäten 
dieses Gottesdienstes. Wichtig für den aktuellen Zu
sammenhang ist, dass wir den Sprung in das für Kon
versationsanalytiker und Interaktionsforscher unge
wohnte und deshalb ,kalte Wasser' gewagt und uns
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Stadien des Alpha-Gottesdienstes

intensiv auf eine Analyse des ersten hier abgebildeten 
Standbildes eingelassen haben. Auf diesem ist offen
kundig im Altarbereich (noch) keine Interaktion doku
mentiert und es wird (noch) nicht mit dem Anspruch 
der Inklusion aller Anwesenden gesprochen und zuge
hört. Man kann zwar sehen, dass sich am rechten Bild
rand eine Person nach rechts wendet. Für den Fall, dass 
sie sich damit auch einer anderen Person zuwendet, ist 
aber klar, dass dieses Interaktionsangebot nicht an alle 
Anwesenden gerichtet ist.

Was uns an diesem Standbild interessiert hat, ist der 
Beginn der Geschichte der vier Stühle vor dem Altar, 
von denen im Verlauf des Gottesdienstes auf unter
schiedliche Weise Gebrauch gemacht wird (auf den 
nächsten beiden Bildern dokumentiert), bevor sie dann 
in die Sakristei gebracht und , weggesperrt' werden 
(letztes Standbild). Ohne in die Details der Rekon
struktion dieser Geschichte anhand vor allem dieser 
(und weiterer) Standbilder einzugehen, kann man sa
gen, dass uns interessiert hat, welche Art von Interakti
on durch die dokumentierte Architektur (d. h. gebau
ter, ausgestatteter und gestalteter Raum) möglich und 
erwartbar gemacht wird.

Wir nennen das die „interaktionsarchitektonischen Im
plikationen“, die sich in basalen Strukturen insbeson
dere von Sichtbarkeit, Begehbarkeit, Besitzbarkeit, Be- 
greifbarkeit und Zugänglichkeit bemerkbar machen. 
Schon mit Blick auf diese Interaktionsarchitektur stel
len die vier Stühle vor dem Altar eine analytische He
rausforderung dar: Hier gerät offenkundig der gebaute 
und ausgestattete Raum mit dem u. a. durch leichtes 
Mobiliar (wie die vier Korbstühle) gestalteten Raum in 
Konflikt. Dies ist ein Gegensatz, der für die soziale 
Charakteristik des in dem so hergerichteten Raum 
dann stattfindenden Interaktionsereignisses (Alpha
Gottesdienst) von großer Bedeutung ist.

Wichtig für die Analyse der Interaktionsarchitektur ist, 
dass dabei von der tatsächlich stattfindenden Interakti
on zunächst abstrahiert wird. Was mit den vier Stühlen 
passiert, ist also eine andere Frage, auf die dann die 
Standbilder eine Antwort geben, auf denen Personen 
zu sehen sind, die das interaktionsarchitektonische Po
tenzial der vier Stühle auf sehr unterschiedliche Weise 
in Anspruch nehmen: So nutzt der als „Sprecher mit 
Mikrofon“ erkennbare junge Mann den äußeren linken 
Stuhl der Stuhlreihe als eine Art Stütze und Veranke
rungsmöglichkeit. Die beiden Frauen, die auf den mitt
leren zwei Stühlen Platz genommen haben, schöpfen
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hingegen die Besitzbarkeit der Stühle aus. Sie lösen, 
könnte man sagen, das interaktionsarchitektonische 
Versprechen der Stühle ein.

An dieser Stelle tritt neben die Interaktionsarchitektur 
die Sozialtopografie, insofern beobachtbar wird, wel
che der vielen Potenziale des gestalteten Raumes tat
sächlich realisiert werden: Die beiden Frauen beispiels
weise dokumentieren durch ihr Verhalten ihr Wissen 
um die Benutzbarkeit der Stühle und ihre spezifische 
Qualität für die Darstellung einer Wartesituation (als 
Teil des für den Alpha-Gottesdienst wichtigen „An
spiels“).

Diese Bemerkungen verstehen sich als Illustration der 
empirischen Fruchtbarkeit von Standbildanalysen, in 
denen die Architektur des Raumes in ihrer struktur- 
implikativen Kraft zur Geltung gebracht werden soll. 
Über die Ressourcenqualität für die Interaktion hinaus 
bekommt der Raum dabei ein analytisches Eigenge
wicht. Wir verstehen diese analytische ,Etappe' als 
wichtige Ergänzung unserer vorausgehenden Analy
seschritte; nur so lässt sich ermessen, wie viel interak
tiv bereits dadurch ,entschieden' wird, wo und wie die 
Interaktionsbeteiligten im Raum ihren Platz einneh
men.

Strukturen, Aktivitäten und Ergebnisse des 
Schwerpunktes
Expliziert wurden die ersten Ergebnisse in der gemein
samen Publikation „Interaktionsarchitektur und Sozi
altopografie“ (Hausendorf/Schmitt 2013), die in der 
Zürcher Reihe „Arbeitspapiere des UFSP Sprache und 
Raum (SpuR)“ erschienen ist.

Arbeitspapiere des UFSP Sprache und Raum 
(SpuR)
Die für die Analyse des Zusammenhangs von räumli
chen Voraussetzungen, Raumwissen und konkreter 
Interaktion wichtigen konzeptionellen Überlegungen 
bilden den Gegenstand der Startnummer der Reihe 
„Arbeitspapiere des UFSP Sprache und Raum (SpuR)“.

Standen im ersten Arbeitspapier (SpuR 01) die Konzepte 
,Interaktionsarchitektur' und ,Sozialtopografie' und 
ihre Abgrenzung vom eingeführten Konzept des ,Inter- 
aktionsraums' im Mittelpunkt (Hausendorf/Schmitt

2013), ist in einem zweiten Arbeitspapier (SpuR 02) der 
Status der Architektur ausgehend von einer textlingu
istischen Position diskutiert worden: „Können Räume 
Texte sein?“ (Hausendorf/Kesselheim 2013). Entgegen 
einer verbreiteten Metaphorik (von der ,Lesbarkeit des 
Raumes') schlagen die Autoren vor, zwischen der Les
barkeit eines Textes und der Benutzbarkeit eines Rau
mes und entsprechend zwischen textuell konstituier
ten Lesbarkeitshinweisen und architektonisch konsti
tuierten Benutzbarkeitshinweisen zu unterscheiden. 
Damit kann der Beitrag von Interaktionsarchitektur 
und Sozialtopografie im transdisziplinären For
schungsfeld des „spatial turn“ verortet und der lingu
istische Zugewinn für architekturtheoretische, archi
tektursoziologische und sozialgeografische Ansätze 
verdeutlicht werden.

ARBEITSSPUREN IM RAUM

Der bereits erwähnte Alpha-Gottesdienst (siehe oben) 
wird in einer Fallanalyse (SpuR 03) präsentiert, bei der 
anhand der „vier Stühle vor dem Altar“ das Gesamt
programm der raumbezogenen Erkenntnisperspektive 
exemplarisch und ohne Rücksicht auf Umfangsbe
schränkungen ausgearbeitet wurde (Hausendorf/ 
Schmitt 2014). Dabei wurden kontinuierlich die eigene 
De-facto-Methodologie wie auch ihre Implikationen 
reflektiert, was wichtige Aspekte für die systematische, 
zukünftige Bearbeitung etabliert hat.

In ebenso reflexivem Duktus, allerdings unter metho
disch-methodologischer Schwerpunktsetzung, unter
sucht das vierte Arbeitsheft die Interaktion im schu
lischen Klassenzimmer (Schmitt / Dausendschön-Gay 
2015). Auf die methodische Frage nach der adäquaten 
Erfassung visuell wahrnehmbarer Aspekte hin entstan
den so z. B. als Analyseverfahren die „segmentale 
Standbildanalyse“ und als gegenstandsadäquates Se
kundärdokument für die Analyse von Standbildfolgen 
der sogenannte „Frame-Comic“ (Schmitt 2016). Eine 
detaillierte, reflexive Auseinandersetzung mit diesen 
Neuentwicklungen an Analyseverfahren wie Sekun
därdokumenten war auch hier ohne Umfangsbe
schränkungen möglich.
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Das Dokumentationsteam (v. l. n. r.): Johanna Jud, Johann Müller, Reinhold 
Schmitt, Volker Gruch (Alpha-Team), Heiko Hausendorf, Paul Kötter (Kirchenfüh
rung), Serap Öndüc und Maximilian Blunck, Christoph Hottiger (nicht auf dem Bild)

Internationale Workshops als wichtige Diskus
sionsplattform
Neben den Arbeitspapieren stellen internationale 
Workshops eine wesentliche Diskussionsplattform für 
die Arbeit der Forschungskooperation dar. Sie bieten 
einen geeigneten Rahmen, erste Ergebnisse und For
schungsfragen aus dem Schwerpunkt einer kleinen Öf
fentlichkeit von Experten zu präsentieren wie auch 
(über mehrere Workshops hinweg) wissenschaftliche 
Nachwuchsförderung durch die Etablierung von Ex
perten und Expertinnen zu betreiben. Die Zusammen
arbeit reicht dabei von der gemeinsamen Orientierung 
und Diskussion eines adäquaten analytischen Zugangs 
über gemeinsame Fallanalysen bis hin zu theoretisch
konzeptionellen und methodischen Diskussionen. So 
fanden von 2013 bis 2016 mehrere Workshops statt, die 
in ihren Folgen ausgesprochen fruchtbar waren und 
unter anderem die SpuR-Arbeitspapiere zum Ergebnis 
hatten.

Weiterhin wurden die Weichen für eine Buchpublikati
on in Form eines stark fokussierten, in seiner Systema
tik eher einer Monografie ähnlichen Sammelbandes 
gestellt, der im Herbst 2016 der Öffentlichkeit vorge
stellt wurde. Dieser Sammelband „Interaktionsarchi
tektur, Sozialtopografie und Interaktionsraum“ (Hau- 
sendorf/Schmitt/Kesselheim 2016) wird mit einer 
substanziellen konzepttheoretischen Rahmung und ei
ner substanziellen methodischen Einführung zu „Vi
deoaufzeichnungen als Analysedokumente“ eröffnet. 
Im Anschluss werden insgesamt fünf Fallanalysen prä
sentiert, die in prototypischer Weise die Zusammen
hänge und Implikationen von Interaktionsarchitektur, 
Sozialtopografie und konkreter Interaktion in folgen
den Räumen zu entwickeln versuchen: in der Kirche, 
im Chemiesaal, im Klassenzimmer, im Museumsraum 
und im Aufnahmestudio einer Radiostation. Diese Fall
analysen werden im Abschlussteil wiederum von Ar
chitektur-Experten kommentiert, welche unterschied

liche „Architektur-Ansätze“ vertreten: Humangeogra
fie und Soziologie, Wissens- und Techniksoziologie so
wie Architekturtheorie.

Dieser Sammelband fasst die Ergebnisse der bislang 
vierjährigen Forschungsaktivitäten des Schwerpunk
tes zusammen und hat seinen Platz in der Reihe „Stu
dien zur Deutschen Sprache“ neben den anderen Bän
den, in denen zentrale Ergebnisse der multimodalen 
Interaktionsentwicklung im deutschsprachigen Raum 
wie oben skizziert präsentiert wurden.

Weitere Aussichten
Mit dem skizzierten Sammelband sollte ein wichtiges 
Etappenziel unserer Kooperation erreicht werden: die 
Ausarbeitung einer Theorie und Methodologie der 
Analyse interaktiver Raumaneignung, die von basalen 
„affordances“ des Raumes (Interaktionsarchitektur) 
über raumspezifische Normalformerwartungen und 
„spatial cognition“ (Sozialtopografie) bis hin zur inter
aktiven Herstellung der für die Beteiligten gerade rele
vanten Situation (Interaktionsraum) reicht.

DER KIRCHENRAUM ALS NAGELPROBE

Der nächste Schritt wird dann in der Prüfung und Aus
arbeitung dieser konzeptionellen Trias bestehen, die 
einerseits anhand einer dezidierten methodisch-me
thodologischen Reflexion und Operationalisierung der 
erhobenen Gottesdienst-Daten und andererseits an
hand der Konstitution neuartiger Daten (z. B. in Form 
der beschriebenen Dokumentation des Kirchenraums) 
erfolgt.

Einmal erhoben, fordern natürlich auch diese Daten er
neut eine methodisch-methodologische Zuwendung 
heraus. Dabei wächst das Gottesdienst-Korpus aktuell 
weiterhin an und wird noch durch ein in Planung be
findliches Zürcher Korpus ergänzt werden, das sich 
methodisch und was die Erkenntnisinteressen anbe
langt am Rimbacher Korpus orientiert und auf einen
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minimalkontrastiven Vergleich hin angelegt ist. Flan
kiert werden die genannten Korpora durch ein weite
res Korpus mit Kirchenbesichtigungen. Von diesen 
Aufnahmen versprechen wir uns vor allem im Hinblick 
auf das Konzept der Sozialtopografie substanzielle Er
kenntnisse.

Aktuell werden diese methodisch, methodologisch 
und empirisch anspruchsvollen Arbeiten zur Erschlie
ßung des noch jungen Forschungsbereichs durch die 
gemeinsame Beantragung eines Drittmittelprojektes 
unterstützt. Mit der eingangs beschriebenen systemati
schen Datenerhebung in Rimbach werden die empi
rischen Grundlagen hierfür maßgeblich erweitert. I

Anmerkung
1 Unter <www.geo.uzh.ch/~johann/potree/kirche46.html> ist 

das animierte 3-D-Modell einsehbar (z.B. mit Mozilla 
Firefox).

2 Der Alpha-Gottesdienst ist eine moderne Form mit Musik, 
Diskussionen, Sketchen („Anspiel") und gemeinsamem 
Kaffeetrinken.
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Dieses Mal mit Tutoriumstag
Zum sechsten Mal hat die internationale Konferenz 
Grammar and Corpora Teilnehmerinnen und Teilneh
mer versammelt, die bei aller Diversität gemeinsame 
Interessen teilen: Sie erforschen die Grammatik natür
licher Einzelsprachen mit korpuslinguistischen Metho
den, sie wollen diese empirischen Methoden verfei
nern und weiterentwickeln -  und einige von ihnen 
wollen ihre Erkenntnisse etwa für die Ausbildung oder 
für die Wissensvermittlung in einer breiteren Öffent
lichkeit nutzen. Oder sie forschen auf anderen Spezial
gebieten und wollen sich über neuere Entwicklungen 
in der Korpusgrammatik informieren: „Das Thema hat 
mich einfach angesprochen, und ich bin fasziniert“, be
richtete ein Namenforscher aus der Schweiz.

Waren die letzten beiden Tagungsorte Warschau und 
Prag, so besuchten vom 9. bis zum 11. November 2016 
110 Tagungsgäste aus 18 Ländern das IDS in Mann
heim. Eine Neuerung, die sofort gut angenommen 
wurde, war der vorausgehende Tutoriumstag (8. No
vember 2016). In den vier Tutorien wurden der Um
gang mit unterschiedlichen Korpora und Analyseplatt
formen und die Visualisierung statistischer Ergebnisse 
mithilfe der Programmiersprache R geübt.

35 Vorträge und 15 Poster in drei Tagen
Das Organisationsteam aus der Abteilung Grammatik 
des IDS -  Eric Fuß, Marek Konopka, Beata Trawiñski 
und Ulrich H. Waßner -  brachte 35 Vorträge in drei 
Tagen unter, indem es das Programm in Plenar- und 
Einzelvorträge unterteilte: Je zwei Einzelvorträge fan
den parallel statt, wobei die parallelen Sitzungen je
weils nach den behandelten Sprachen und Themen 
gegliedert waren. Eine Postersession erlaubte den Ein
blick in weitere 15 ambitionierte korpuslinguistische 
Projekte. Vorausgegangen war eine strenge Auswahl 
der anonym eingereichten Beiträge durch ein Gutach
terkomitee.

Grundlegende Fragen
Plenarredner waren Anne Abeillé (Université Paris Di
derot -  Paris 7, mitverantwortlich für das Projekt „La 
Grande Grammaire du Français“), Susan Conrad 
(Portland State University, Mitautorin der „Longman 
Grammar of Spoken and Written English“), Anke Hol
ler (Georg-August-Universität Göttingen, u. a. Spre
cherin des Courant-Forschungszentrums „Textstruktu
ren“), John Nerbonne (Rijksuniversiteit Groningen/ 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, ehemaliger Prä
sident der „Association for Computational Linguis- 
tics“) und Alexandr Rosen (Karls-Universität Prag, 
mitverantwortlich für das multilinguale Modul des 
„Czech National Corpus“). Sie befassten sich mit 
grundlegenden Fragen, z.B.: Wie kann man korpuslin
guistisch erhobene Daten mit anderen empirischen Da
ten -  etwa solchen aus psycholinguistischen Experi
menten -  erkenntnisfördernd kombinieren (Anke 
Holler)? Was können korpuslinguistische Erkenntnis
se zur Entwicklung professioneller Schreibkompetenz 
beitragen (Susan Conrad berichtete über ihr „Civil En
gineering Writing Project“ -  <www.cewriting.org/> - ,
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung

das angehende Bauingenieure auf die Berufspraxis 
vorbereitet)? Und was genau soll die Korpuslinguistik 
als dritte Säule der Grammatikforschung im Zusam
menspiel mit theoretischer Grammatik und Computer
linguistik leisten? Bei der Auseinandersetzung mit der 
letzten Frage konstatierte John Nerbonne, dass Kor
puslinguisten immer größere Korpora mit immer kom
plexeren statistischen Modellen untersuchen und im
mer mehr Sprachen und Varietäten beschreiben. 
Dennoch stellte Nerbonne Bescheidenheit als eine her
ausragende Eigenschaft der Korpusgrammatiker her
aus. Diese trage viel zum Erfolg grammatischer Unter
suchungen bei. Er sprach sich für eine engere 
Zusammenarbeit zwischen theoretischer Grammatik, 
Computerlinguistik und Korpuslinguistik aus: Das 
werde für ambitionierte, aber realistische Untersu
chungsziele sorgen.

Methoden der Korpuslinguistik und der 
Computerlinguistik
Mehrere Plenar- und Einzelvorträge beleuchteten die 
Frage, wie Automatismen, die zunächst anhand „stan
dardnaher“ Texte modelliert und trainiert worden 
sind, „standardferne“ Ausdrucksformen erfassen kön
nen und welche Phänomene der Annotation von Hand 
Vorbehalten bleiben müssen (z. B. Alexandr Rosen; 
Anne Abeillé; Don Tuggener und Martin Businger; 
Helena Grochola-Szczepanek, Rafal Ludwik Górski, 
Ruprecht v. Waldenfels und Michal Wozniak; Witold 
Kieras). Vor ähnliche methodische Aufgaben sehen 
sich Wissenschaftler gestellt, die historische Sprachstu- 
fen untersuchen (z. B. Nicolas Mazziotta). Ein „Stan
dard“ kann natürlich auch eine kanonisch beschriebe
ne historische Sprachstufe sein, etwa das Altfranzösische 
im Vergleich zum Normannischen (Achim Stein und 
Yela Schauwecker). Darüber hinaus wurden insbeson
dere statistische Auswertungen, die Definition des Ter- 
tium Comparationis beim Vergleich konkurrierender 
Varianten und die Gefahr von Zirkelschlüssen kritisch 
betrachtet und diskutiert: Es ist wenig überraschend, 
wenn das Korpus nach einer entsprechenden Annota

tion exakt das Wissen ausgibt, in das es hineingesteckt 
worden ist. Definiert man etwa umgangssprachliche 
Textpassagen in einem Korpus als solche, in denen For
men wie 'ne, 'nem und bestimmte syntaktische Struktu
ren überrepräsentiert sind, ist die Aussage, dass diese 
Formen und Strukturen umgangssprachlich sind, kei
ne empirische Erkenntnis aus diesem Korpus mehr. 
Daher schlugen Felix Bildhauer und Roland Schäfer 
vor, nicht mit aggregierten Daten („Umgangssprache“) 
zu arbeiten, sondern die Verteilung einzelner Merkma
le (hier: von Umgangssprache) getrennt voneinander 
zu berechnen.

Theoretische Grammatik
Als Beispiele dafür, wie sich Methodendiskussion, em
pirische Ergebnisse und theoretische Grammatik mit
einander verbinden lassen, seien hier die Beiträge von 
Svetlana Petrova („V2-complements in the history of 
German“) und von Thilo Weber genannt: Weber hatte 
die tun-Periphrase („wenn wir da vorbeigehn tun“) in 
drei norddeutschen Dialektregionen mit einem verbes
serten Methodendesign untersucht und konnte da
durch signifikante Unterschiede zwischen diesen Regi
onen nachweisen, was die systeminterne Distribution 
(v. a. Verbzweit- vs. Verbletztsatz) der Konstruktion 
angeht. Aus seinen empirischen Beobachtungen folger
te Weber eine neue grammatische Analyse der tun
Periphrase.

Empirische Grammatik: von der Sprachgeschichte 
über die Variationslinguistik bis zur korpus
basierten Untersuchung der Gebärdensprache
Die Beiträge fokussierten etwa 15 germanische, roma
nische und slawische Einzelsprachen und noch mehr 
Varietäten vom Gotischen bis zum modernen Ameri
kanisch. Die italienische Gebärdensprache war Thema 
von Mirko Santoro, Lara Mantovan, Valentina Aristo- 
demo und Carlo Geraci. Sie beschrieben Sätze, in de
nen das Subjekt nicht ausgedrückt wird, im Vergleich
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Marek Konopka eröffnet die Postersession. Postersession: Beata Trawinski erläutert CoMParS (Collection of 
Mulitilingual Parallel Sequences), eine neue Sprachressource.

zu Sätzen mit overten Subjekten und machten außer 
der spezifisch gebärdensprachlichen grammatischen 
Umgebung auch die soziolinguistischen Faktoren Al
ter und Bildungsgrad als Einflussgrößen für diese Va
riation aus. Manche Rednerinnen und Redner be
schrieben synchron Variationen innerhalb einer Vari
etät, beispielsweise einer Standardvarietät, oder sie 
verglichen Varietäten. Andere Beiträge lieferten Er
kenntnisse über den Zusammenhang zwischen sprach
licher Variation und Sprachwandel (Thomas Strobel 
und Helmut Weiß über den Pronomenzyklus in hessi
schen Dialekten; Martina Werner, Hannes Pirker und 
Claudia Resch über nominalisierte Infinitive im mo
dernen österreichischen Standard im Vergleich zum 
Barock) oder über den Sprachwandelvergleich (Tors
ten Leuschner über Verberstsätze im Deutschen und 
im Englischen). Auf den Sprachvergleich Deutsch
Englisch zielten auch Renate Raffelsiefen und Anja 
Geumann mit ihrer Untersuchung über phonologi- 
sche und phonetische Eigenschaften von Vokalen.

Ambiente und Ausblick
Für ein Rahmenprogramm im engeren Sinn ließ die in
tensive wissenschaftliche Diskussion keine Zeit. Gele
genheit zum informellen Austausch hatten die Teilneh
merinnen und Teilnehmer jedoch am liebevoll ange
richteten Brötchenbuffet, bei zwei abendlichen Treffen 
in Mannheimer Restaurants und bei einem geselligen 
Abend im IDS, den der IDS-Chor unter der Leitung 
von Ulrich H. Waßner mitgestaltete. Nach dem Schluss
wort, das Direktor Ludwig M. Eichinger persönlich 
sprach, hat wahrscheinlich der eine oder andere Gast 
schon angefangen, seine nächste Reise nach Mannheim 
zu planen: für die 53. Jahrestagung „Wortschätze: Dyna
mik, Muster, Komplexität“ (14. bis 16. März 2017), die 
wieder im Congress Center Rosengarten stattfindet, 
und für die 20. Arbeitstagung zur Gesprächsforschung 
(29. bis 31. März 2017) mit dem Rahmenthema „Inter
aktion und Medien“. I

Bildnachweise
Seite 40, 41, 42 Fotos: A. Trabold, IDS I
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Bruno Strecker

GIBT ES IM DEUTSCHEN EINE NORMIERTE 
ZEITENFOLGE (CONSECUTIO TEMPORUM)?
(aus: Grammatik in Fragen und Antworten)

Der Autor war bis 
zu seinem Eintritt in 
den Ruhestand wis
senschaftlicher Mit
arbeiter am Institut 
für Deutsche Sprache 
in Mannheim.

Die Zeit vergeht, manchmal zäh und unerträglich lang
sam, manchmal rasend schnell, doch immer nur in eine 
Richtung, und nichts und niemand kann in die Gegen
wart retten, was einmal vorüber ist. Wenn Vergangenes 
dennoch nicht unwiederbringlich aus der Welt ist, so 
deshalb, weil wir es als Vergangenes zur Sprache brin
gen können. Ausdrucksmittel wie die verschiedenen 
Tempusformen von Verben (z. B. gehe, ging, bin gegan
gen, werde gehen), zahllose Temporaladverbialia (z.B. 
heute, letztes Jahr, als Kind, kurz nach Ostern) und tempo
rale Konnektoren (z. B. danach, dann, nachdem) ermögli
chen uns, hier und jetzt Zustände und Ereignisse zu 
vergegenwärtigen, die längst vorüber oder erst als 
mögliche Entwicklungen zu erkennen sind. Erzählun
gen und Romane, aber auch sachlich trockene Berichte 
können darüber zu wahren -  oder fiktiven -  Zeitreisen 
geraten: zurück in die Vergangenheit, von dort voran 
Richtung Gegenwart, wieder zurück, weiter zurück, 
auf der Stelle tretend verharren, um im nächsten Schritt 
in die Zukunft zu blicken.

Qj)

Eine typische Textpassage mit Anmerkungen zu den 
Zeitübergängen

Zur Illustration eine durchaus typische Textpassage mit 
kurzen Anmerkungen zur Art der Zeitübergänge:
Ich dachte (1) an Marie: an ihre Stimme, ihre Brust, ihre 
Hände und ihr Haar, an ihre Bewegungen und an alles, 
was wir miteinander getan hatten (2). Auch an Züpfner, 
den sie heiraten wollte (3). Wir hatten uns als Jungen 
ganz gut gekannt (4), so gut, daß wir, als wir uns als Män
ner wiedertrafen (5), nicht recht wußten (6), ob wir du 
oder Sie zueinander sagen sollten (7), beide Anreden setz
ten (8) uns in Verlegenheit, und wir kamen (9), sooft wir 
uns sahen (10), aus dieser Verlegenheit nicht raus. Ich ver
stand (11) nicht, daß Marie ausgerechnet zu ihm überge
laufen war (12), aber vielleicht hatte ich sie nie „verstan
den" (13).
[Heinrich Böll (1963): Ansichten eines Clowns. Köln-Berlin, S. 18]

(1) Ausgehend von der Sprechzeit [T0] zurück zu einem 
Zeitraum [T1] in der Vergangenheit

(2) Ausgehend von [T1] zurück zu einem Zeitraum [T2], 
der vor diesem liegt

(3) Ausgehend von [T2] zu einem Zeitraum [T3], nach 
[T2], jedoch vor [T0]

(4) Ausgehend von [T3] zu einem Zeitraum [T4], der vor 
[T3] liegt und in Anbetracht des Hinweises als Jungen 
auch vor [T2] liegen dürfte -  allerdings nicht muss, 
denn diese Interpretation beruht allein auf Annahmen 
über sittliches Wohlverhalten

(5) Ausgehend von [T4] zu einem Zeitraum [T5], nach 
[T4], jedoch vor [T0]

(6) Übergang zu einem Zeitraum [T6], der -  wie mittels 
als signalisiert -  mit [T5] beginnt, jedoch über diesen 
Zeitraum hinaus hin zu [T0] reicht

(7) Ausgehend von [T6] zu einem Zeitraum [T7], der un
mittelbar an den Beginn von [T6] anschließt und auf 
unbestimmte Zeit andauert

(8) Wie [T7] ausgehend von [T6] ein Zeitraum [T7], der 
unmittelbar an den Beginn von [T6] anschließt und auf 
unbestimmte Zeit andauert

(9) Jeweils unmittelbar anschließend an die unter (10) 
aufgeführten Zeiträume [T91 n] eine Folge von Zeit
räumen [T81 n], die jeweils unbestimmte Zeit andau
ern, jedoch nicht unmittelbar ineinander übergehen

(10) Folge von Zeiträumen [T91 n], deren erste Instanz 
[T5] ist und die jeweils unbestimmte Zeit andauern, 
jedoch nicht unmittelbar ineinander übergehen

(11) Ausgehend von der Sprechzeit [T0] zurück zu einem 
Zeitraum [T10] in der Vergangenheit, der mit [T1] 
identisch sein kann, jedoch nicht muss

(12) Ausgehend von [T10] zu einem Zeitraum [T11] vor 
[T10], jedoch nach [T2]

(13) Ausgehend von [T11] zu einem Zeitraum [T12] vor 
[T11], möglicherweise auch vor [T2]
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Sprachliche Zeitreisen können grundsätzlich von je
dem Zeitraum aus jeden beliebigen anderen Zeitraum 
erreichen, doch dabei sollten die Zwischenschritte, die 
Übergänge stimmen, damit jederzeit klar ist, wo man 
sich derzeit befindet und wohin die Reise weitergeht. 
Ob ein Übergang korrekt ist oder nicht, hängt dabei 
nicht von formalen Regeln für die Zeitenfolge ab. Eine 
normierte, formale Zeitenfolge (consecutio temporum 
in klassischer Diktion) kennt das Deutsche nicht. Doch 
die Vermutung, Beschreibungen zeitlicher Abfolgen 
von Ereignissen seien im Deutschen frei zu gestalten, 
bestätigt sich nicht, denn dabei sind sowohl die Bedeu
tungen der verschiedenen Tempora als auch sachliche 
und logische Gesichtspunkte zu berücksichtigen, die 
viel Überlegung fordern, auch schon mal mehr, als 
man frei nach Kleist bei der allmählichen Verfertigung 
seiner Gedanken beim Reden oder Schreiben aufzu
bringen vermag.

Wenn man bemüht ist, all diese Gesichtspunkte zu be
herzigen, was sollte man dann sagen:

Ich dachte mir nichts dabei, da ich solche Schmerzen schon 
zuvor hatte.

oder besser:

Ich dachte mir nichts dabei, da ich solche Schmerzen schon 
zuvor gehabt hatte.

Die Antwort fällt eindeutig aus: Nur die zweite Version 
ist korrekt, denn, anders als bei Fragen zur Verwen
dung von Präteritalformen (ich ging, du trugst, sie dach
ten, ...) und Präsensperfektformen (ich bin gegangen, du 
hast getragen, sie haben gedacht, ...), liegen hier keine -  
wie immer zu erklärenden -  Varianten vor. Die zweite 
Version schafft den Übergang von dem Zeitraum, der 
mit „Ich dachte mir nichts dabei“ die Orientierung vor
gibt, zu dem Zeitraum, der, wie mittels zuvor vorgege
ben, vor der Orientierungszeit liegen muss. Die erste 
Version ,verpatzt' ihn.

Wenn es hier dennoch zu keinem ernsthaften Missver
ständnis kommt, dann vor allem deshalb, weil die Er
eignisse, von denen berichtet wird, aus sachlichen Grün
den nur in einer bestimmten Weise aufeinander folgen 
konnten, sodass Fehler bei der Wahl der Tempora 
(Zeitformen der Verben) problemlos korrigiert werden 
können.

Zwei Beispiele fehlerhafter Übergänge:

Hier ging auch ihr Stern auf, nachdem sie beim ersten 
Festival der Frauen einen furiosen Auftritt hinlegte.

[die tageszeitung, 10.02.1993, S. 19]

Korrekt wäre:
Hier ging auch ihr Stern auf, nachdem sie beim ersten Fes
tival der Frauen einen furiosen Auftritt hingelegt hatte.

Denn ausgehend von einem Zeitraum, der bereits vor der 
Sprechzeit liegt, erfolgt -  mittels nachdem -  der Übergang 
zu einem Zeitraum, der noch vor jenem liegt.

Nachdem ich dem Virus mit zwei verschiedenen Antivi
rus-Programmen zu Leibe rückte und die Registry-Ein
träge löschte, blieb mein Monitor dennoch farblos. 
[www.wer-weiss-was.de/theme14/article1542054.html -  Google
Suche am 10. 12. 2007]

Korrekt wäre:
Nachdem ich dem Virus mit zwei verschiedenen Antivi
rus-Programmen zu Leibe gerückt war und die Regist
ry-Einträge gelöscht hatte, blieb mein Monitor den
noch farblos.

Denn die Ereignisse, von denen zunächst berichtet wird, 
werden -  wiederum mittels nachdem -  vor einem seiner
seits vor der Sprechzeit liegenden Zeitraum angesetzt.

Was zu beachten ist
Für die Wahl der korrekten Tempora bei aufeinander 
folgenden Mitteilungen gelten keine speziellen Regeln. 
Alles, was zu berücksichtigen ist, gehört zu den allge
meinen Regeln für den Gebrauch der Tempora, denn 
diese berücksichtigen bereits die jeweilige Ausgangsla
ge zum Zeitpunkt ihrer Verwendung:

IDS SPRACHREPORT 1/2017 45

http://www.wer-weiss-was.de/theme14/article1542054.html


„Wie schnell doch die Zeit vergeht.

Fängt ein Gespräch soeben erst an, hat man sich an der 
Sprechzeit zu orientieren:

Ich muss mich leider verabschieden.

Ich hab gewonnen!

Den Rest holen wir morgen ab.

Noch vor fünfzig Jahren hätte davon niemand auch nur 
zu träumen gewagt.

Letzte Woche habe ich die Arbeit endlich abgegeben.

Festzuhalten ist hier, dass nur Berichte über Ereignisse, 
die zur Sprechzeit eintreten oder Bestand haben, ohne 
zusätzliche Zeitbestimmung mittels Temporaladverbia- 
lia auskommen können. Insbesondere können Gesprä
che oder Texte normalerweise nur mit zusätzlicher Zeit
bestimmung im Präteritum (Imperfekt/Vergangenheit) 
oder Präteritumperfekt (Plusquamperfekt/Vorvergan- 
genheit) beginnen. Bei Romanen und Erzählungen al
lerdings wurde aus stilistischen Gründen die Ausnah
me zur Regel. Sie beginnen nicht selten unvermittelt im 
Präteritum oder im Präteritumperfekt:

Es waren Robs letzte, ruhige Augenblicke seliger Unwis
senheit, doch in seiner Einfalt empfand er es als unbillig, 
daß er mit seinen Brüdern und seiner Schwester zu Hause 
bleiben mußte.
[Noah Gordon, Der Medicus, Knaur, München 1990, S. 11]

Es war schon dunkel, als ich in Bonn ankam, ...
[Heinrich Böll, Ansichten eines Clowns, Köln-Berlin, 1963, S. 11]

Einmal begonnen, kann ein Gespräch oder ein Text 
grundsätzlich auf zweierlei Weisen fortgeführt werden:

• Die Tempusform kann beibehalten werden, wenn, 
was folgt, entweder zeitgleich mit dem bereits Be
richteten ist oder ihm auch zeitlich folgt:

Das Gesicht eines jungen Mannes wird sichtbar. Seine 
blauen Augen blicken ernst. Weitere Spalte öffnen sich. 
Er hat ein markantes Profil, eine kräftige Nase und volle 
Lippen. Sein Kinn ist ausgeprägt. Das Gesicht bleibt

halb im Schatten. Der junge Mann ist Ende zwanzig. Er 
hat dunkelblondes, im Nacken kurz geschnittenes Haar. 
Vorne fällt es ihm mit einem weichen Schwung in die 
Stirn. Er trägt einen schwarzen Duffle Coat.
[Ausschnitt aus einer Hörprobe der Deutschen Hörfilm GmbH -  
www.hoerfilm.de/Texte/Start_werwirsind.htm]

Vor dem ersten Gasthofe, >Zur Waage< genannt, hielt das 
vornehme Fuhrwerk plötzlich, und alsogleich zog der 
Hausknecht so heftig an der Glocke, daß der Draht beina
he entzweiging. Da stürzten Wirt und Leute herunter 
und rissen den Schlag auf; Kinder und Nachbarn um
ringten schon den prächtigen Wagen, ...
[Gottfried Keller, Kleider machen Leute, zitiert nach: gutenberg. 
spiegel.de/?id=5&xid=3817&kapitel=1#gb_found]

• Beibehalten werden muss die Tempusform, wenn 
mit dem zunächst Berichteten bereits die Stufe des 
Präteritumperfekts, die Vorvergangenheit, erreicht 
war und von dort aus zu einem noch früheren Zeit
raum übergegangen werden soll, denn für ,Vorvor- 
vergangenheit' findet sich im deutschen Tempussys
tem keine eigene Ausdrucksform:

Der homosexuelle Senator und Universitätsprofessor Da
vid Norris hatte die Klage gegen das Gesetz 1983 in Stras
burg eingereicht, nachdem er alle rechtlichen Möglich
keiten in Irland ausgeschöpft hatte.
[die tageszeitung, 28.10.1988]

• Nicht beibehalten werden kann die Tempusform 
beim Übergang von:
a) Vergangenem zu Früherem (Vorvergangenem)
b) Vorvergangenem zu Späterem
c) Vergangenem zu Aktualem (zur Sprechzeit Gege

benem)
d) Aktualem zu Vergangenem
e) Vergangenem zu Zukünftigem
f) Zukünftigem zu Vergangenem

Übergänge dieser Art werden häufig zusätzlich 
mittels temporaler Konnektoren oder Temporaladver- 
bialia angezeigt.

a. Vergangenes zu Früherem:

Justizminister Neptali Gonzales gab dies bekannt, 
nachdem die Anhänger des gestürzten Präsidenten 
Ferdinand Marcos der Präsidentin ihre Treue und Un
terstützung zugesichert hatten.
[tageszeitung, 02.09.1986]
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Weiters wurden 17 Verwaltungsanzeigen erstattet und 
49 Organstrafverfügungen erlassen. Zu Führerscheinab
nahmen war es auch tags zuvor im Pinzgau gekommen. 
[Salzburger Nachrichten, 05.10.1992]

b. Vorvergangenes zu Späterem:

Noch 1989 hatte die Union mit 42 Millionen Mark in 
der Kreide gestanden. Doch mit der Einheit kam der
Aufschwung für die Christdemokraten: ...
[die tageszeitung, 18.12.1999, S. 3]

Im Mittelalter hatte der englische König Heinrich III. 
„Muthering Sunday" eingeführt, um der Kirche als re
ligiöse [sic] Mutter zu gedenken. 1872 forderte die 
amerikanische Frauenrechtlerin Julia W. Howe einen 
offiziellen Feiertag für alle Mütter.
[Mannheimer Morgen, 04.05.2005]

c. Vergangenes zu Aktualem:

Noch gestern beriet die Fraktion, ob Silberbachs Vor
stellungen als offizielle Marschroute der Partei dienen 
sollen.
[die tageszeitung, 21.06.2003]

Einst machte er sich berechtigte Hoffnung aufs Minister
präsidentenamt, heute will den Populisten keiner mehr 
hören.
[die tageszeitung, 03.09.2004]

d. Aktuales zu Vergangenem:

Heute wärmt eine schadstoffarme Brennwerttherme 
die Räumlichkeiten und schafft mittels moderner Heiz
körper ein angenehmes Raumgefühl, wo noch vor Kur
zem eine [sic] durch eine Schachtheizung beheizter Ka
chelofen stand.
[Mannheimer Morgen, 30.11.2004]

Die Versteigerung des Pfandes ist erst zulässig, nach
dem sie dem Verpfänder angedroht worden ist; ...
[BGB, § 1220, (1)]

e. Vergangenes zu Zukünftigem:

Mitte Februar wurde er vor seinem Haus von Unbe
kannten gezielt krankenhausreif geschlagen. Morgen 
steht er wegen der Teilnahme an einer Demonstration 
vor Gericht.
[die tageszeitung, 03.04.1997]

Und jetzt hab ich das nördliche patagonische Inlandeis 
durchquert und möchte auch, in zwei Jahren, das süd
liche durchqueren.
[Reinhold Messner in: Leute, SWR1, 2007]

f. Zukünftiges zu Vergangenem:

In einem Jahr sollen dort, wo vor zwanzig Jahren der
100-Megawatt-Atomreaktor Niederaichbach Radioakti
vität und ein bißchen Strom produzierte, wieder glück
liche Kühe weiden.
[die tageszeitung, 31.10.1994]

Man wird versuchen, die Erfahrungen, die Länder wie 
Frankreich und Italien bei solchen Entführungen ge
macht haben, zu nutzen.
[Berliner Zeitung, 30.11.2005, S. 2]

• Beibehalten werden kann, muss jedoch nicht die 
Tempusform beim Übergang von Aktualem zu Zu
künftigem oder von Zukünftigem zu Aktualem:

Irgendwann möchte Schultze die Geschichte der Spin
nerei für eine Dauerausstellung aufbereiten, doch zu
erst muss er sich um Gläser für die Vernissage am 
Abend kümmern.
[die tageszeitung, 06.04.2005]

Bevor wir uns spalten, laßt uns lieber mit vereinten Kräf
ten gegen den gemeinsamen Feind kämpfen, die Ideolo
gie nämlich, die alle Völker der UdSSR versklavt hat.
[die tageszeitung, 25.11.1989]

Beibehaltung und Wechsel der Tempusform beim 
Übergang von Aktualem zu Zukünftigem:

Dv sihst
wohin du sihst nur eitelkeit auff erden.
Was dieser heute bawt 
reist jener morgen ein:
Wo itzund städte stehn 
wird eine wiesen sein
Auff der ein schäffers kind wird spilen mitt den heerden. 
Was itzund prächtig blüht sol bald zutretten werden. 
Was itzt so pocht vndt trotzt ist morgen asch vnd bein. 

[Andreas Gryphius (1616-1664): Sonette. Gryphius-Gesamtaus- 
gabe Bd. 1, S. 33].
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INSTITUT FUR 
DEUTSCHE SPRACHE

Der Newsletter des Instituts für Deutsche Sprache „IDS aktuell"  fasst für Sie die 
relevantesten Nachrichten rund um  das Sprachinstitut zusam m en und gibt Ihnen 
einen kompakten Überblick über seine gegenwärtigen Tätigkeiten.

Unverbindlich und kostenlos erhalten Sie interessante Informationen zu aktuellen 
sprachlichen Themen, Tagungen, Neuerscheinungen, Projekten, Kooperationen  
und Angeboten des IDS. Integrierte Links führen direkt zu ausführlichen Berichten, 
Projekten oder Services.

Der Newsletter erscheint alle zwei Monate. Alle Ausgaben sowie die Möglichkeit
zur Anm eldung gibt es unter:
w w w .ids-m annheim .de/aktuell/new sletter/

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an: 
ids-aktuell@ids-mannheim.de
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Die Ze itschrift 
SPRACHREPORT rich te t 

sich in e rster Linie an alle 
Sprach in teressierten  und 

in fo rm ie rt v ierte ljährlich über 
Forschungen und M einungen 

zu aktuellen Them en der 
germ anis tischen  Sprachw is
senschaft, kom m entiert Ent
w ick lungstendenzen  unse
rer Sprache und be leuch te t 

kritisch Sprachkultur und 
Sprachverständnis.

An die Autoren
W ir b itten  Sie, Ihre Beiträge 

als W IN W O R D  oder 
RTF- Datei im Anhang per 

E-Mail zu schicken an: 
sprachreport@ ids-m annheim .de 

oder auf CD. 
Ausführliche Inform ationen 

zur M anuskrip tgesta ltung  
finden Sie unter: 

h ttp ://pub.ids-m annheim .de/ 
laufend/sprachreport/beitrag.html

IN EIGENER SACHE
SPRACHREPORT-Printversion 
U nkostenbeitrag: 10,- € jährlich
D igita lversion unter <ww w.ids-m annheim .de/sprachreport>
Ersche inungsw eise: v ierte ljährlich
Ins titu t fü r Deutsche Sprache
Postfach 10 16 21
68016 M annheim
Kontakt: Barbara Stolz
E-Mail: sto lz@ ids-m annheim .de

Die Z e itsch rift SPRACHREPORT kann als P rin tversion nur pro Ka lenderjahr b e s te llt w e rden . SPRACHREPORT-Ausgaben, die im Jah r des 
Erstbezugs bere its erschienen sind, w erden  nachgelie fert. Die Beste llung der Prin tversion kann frühestens nach A b la u f eines Jahres gekünd ig t 
w erden . Sie ve rlä n g e rt sich au tom atisch  um ein Jah r, w enn die Kündigung n ich t 2 M onate  v o r Ab lau f eines Kalenderjahres sch riftlich  m itg e te ilt 
w u rde .

Besuchen Sie uns auf facebook: www.facebook.com/ids.mannheim
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