
Bruno Strecker

Ja doch, eigentlich schon noch

Alltagsroutinen des Kommunikationsmanagements

1. Vorab

Bis heute konnte sich keine Berufspraxis des Kommunikationsanalytikers 
etablieren, die ihren Mann oder ihre Frau ernährt, ein Umstand, den man in 
Rechnung stellen sollte, wenn man sprachliche Interaktionen wissenschaft-
lich analysieren will. Tatsache ist, dass schon einfache Sprachteilhaber wah-
re Experten in Kommunikationsanalyse sind. Das Reden über sprachliches 
Handeln ist längst fester Bestandteil unserer täglichen Praxis. Es war immer 
schon viel zu wichtig, als dass die Welt auf Forscher hätte warten können, 
die sich eigens damit befassen. In der -  wie Gilbert Ryle sie nannte -  hard 
school of everyday life hat sich ein reiches Repertoire an Ausdrucksmitteln 
für das Reden über das Reden entwickelt, über das man in mancher Hinsicht 
auch als professioneller Kommunikationstheoretiker letztlich nie hinausrei-
chen wird.

Weil dies so ist, muss eine linguistische Analyse von Kommunikationser-
eignissen schon Besonderes zu bieten haben, wenn sie mehr zu Wege brin-
gen soll, als auch ohne sie erreicht werden könnte. Über das tägliche Maß 
hinausgehende Leistungen darf man dabei sicher nicht dort erwarten, wo 
brisante Fragen der Geltung von Aussagen und Normen abgehandelt wer-
den, denn gerade in diesem Bereich ist unsere Kompetenz als Sprachteilha-
ber in der Regel bestens ausgebildet. Interessante Anwendungsmöglichkei-
ten finden sich eher in Bereichen, die selten oder nie Gegenstand alltäglicher 
Auseinandersetzung werden, etwa bei Verfahren der Hörersteuerung, oder 
allgemein bei allem, was man grosso modo als Kommunikationsmanage-
ment bezeichnen könnte. Zwar ist auch hier bei routinierten Sprachteilha-
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bem die Praxis gut entwickelt, doch fällt es ihnen schwer, davon Rechen-
schaft zu geben, was sie tun.

Ein erstes Beispiel: In dem im Folgenden betrachteten Gesprächsausschnitt 
äußert Frau Däubler-Gmelin:

Ja es kommt halt immer darauf an, wissen Sie.

Trotz ihrer „Schwertgosch“, die ihr gesprächsweise attestiert wird, hätte sie 
gewiss Schwierigkeiten zu erläutern, was sie dabei mit ja , halt und wissen 
Sie zum Ausdruck bringen wollte.

Kompetenten Sprachteilhabern mag es unnütz scheinen, sich von derglei-
chen Rechenschaft zu geben, denn das wirkt sich nicht erkennbar auf die 
Qualität ihrer Sprachbeherrschung aus. Für jemanden, der Deutsch erst er-
lernen soll oder will, stellt sich das allerdings anders dar. Er hat gerade in 
alltäglicher Rede haufenweise Schwierigkeiten beim Verstehen meist klei-
ner Ausdruckseinheiten, deren Bedeutung man ihm nur unzureichend er-
klärt. Ihm kann eine Analyse helfen, entsprechende Gesprächsbeiträge bes-
ser oder überhaupt erst zu verstehen. Dazu sind bestimmte Aspekte dessen 
herauszuarbeiten, was man als die kommunikative Funktionalstruktur des 
betrachteten Textes bezeichnen könnte. Die Betrachtung bleibt dabei im 
Wesentlichen auf Redeteile beschränkt, die nicht oder nicht hinreichend 
unter dem Aspekt sachlicher oder normativer Geltung zu beschreiben sind. 
Im Vordergrund stehen hier nicht formale Eigenschaften von Redeteilen, 
sondern die besonderen Aufgaben, die sie im Rahmen sprachlicher Hand-
lungen übernehmen können. Zu klären ist danach etwa, was mit Ausdrücken 
wie schon oder ja  in einem gegebenen Zusammenhang erreicht werden soll, 
und nicht, ob es sich dabei um einen Ausdruck dieser oder jener Wortklasse 
handelt.

2. Das Kommunikationsereignis

Kurz zum analysierten Kommunikationsereignis: Es handelt sich um einen 
kürzeren und einen kurzen Ausschnitt der Talkshow „Die Woche. Menschen 
im Gespräch“, die am 3.11.1988 im RTL-Studio Köln aufgenommen wurde. 
Geleitet wird das Gespräch von Geert Müller-Gerbes (MG). Gäste, soweit
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sie in den Ausschnitten zu Wort kommen, waren Dr. Wolfgang Mentrup 
(WM), Beate Wedekind (BW) und Dr. Herta Däubler-Gmelin (HD).

Worauf ich im Einzelnen eingehen werde, zeigt in etwa dieser Ausschnitt 
des -  von mir etwas normalisierten -  Transkripts, in dem solche Textteile 
hervorgehoben sind, die m.E. primär nicht der Vermittlung von Sachinfor- 
mation dienen, sondern im weitesten Sinn dem Kommunikationsmanage-
ment.

MG: eh ich begrüße sehr herzlich- doktor herta däubler 
gmelini herzlich willkommen^ der Spiegel hat frau 
däubler gmelin so einem em eine latte von 
bekanntheitsgraden jetzt grade wieder veröffentlicht 
da stehen sie ziemlich weit unten.

HD: hmhm- an letzter

MG: an letzter stelle, mit einem bekanntheitsgrad von 

HD: stelle.

MG: zweiundzwanzig prozent oder so was nich 

HD: neinnein- gottseidank 

MG: sondern

HD: nicht, er ist immerhin schon bei vierundfünfzig 
prozent

MG: hmhm aber

HD: aber ich finde das auch schon sehr hoch-

MG: letzte stelle- das ist doch nich sch-

HD: mhm s ja auch kein wunder wenn man das erste mal auf 
der liste ist.

MG: hundertfünfundzwanzig jahren hat die s p d sich zum 
ersten mal durchgerungen eine frau als 
stellvertretende parteivorsitzende zu wählen

HD: mhm- das war

MG: ein schwerer

HD: ein schwerer entschluß-

MG: entschluß-

HD: hundertfünfundzwanzig jahre hats gedauert herr
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MG: hundertfünfundzwanzig jahre 

HD: müller gerbes.

MG: und mußte viel geackert werden 

HD: hundertfünfundzwanzig jahre- 

MG: daß das=eh zustande gekommen ist

HD: aber ja: schauen sie das sowas kommt nie von selbst 
sondern es ist in der tat so: der boden mußte gut 
vorbereitet werden- die frauen- grade bei uns in der 
s p d die haben gesagt jetzt reichts jetzt wird 
nicht mehr nur geredet jetzt fangen wir bei uns

MG: so wie klein erna gesagt hat

HD: selbst an

MG:jetzt ist Schluß mit der pietät jetzt wird gestreut, 
mhm und- also da mußte die

HD: SO
isses wahr, aber

MG: quotenregelung ja nun her- da sind sie

HD: ja sicher. Und=eh

MG: eigentlich dagegen nich

HD: ja es kommt halt immer drauf an

HD: wissen sie- ich bin sehr für die quotenregelung- aber 
ich betrachte sie nich als das ziel sondern das is 
ne- das is ne krücke. das is n brückengeiänder an dem 
hangeln wir uns dahin so lange- bis sie nich mehr 
nötig ist. und dann schaffen wirse wieder ab oder wir 
führen sie für die

MG: oder sie führen sie für die manner ein 

HD: manner ein-

Zu einer globalen Einschätzung der Leistung einerseits der unmarkierten, 
andererseits der markierten Textteile kommt man, wenn man jeweils eine 
Komponente ausblendet:

MG: eh ich begrüße sehr herzlich- doktor herta däubler
gmelini herzlich willkommen^ der Spiegel hat so einem 
em eine latte von bekanntheitsgraden jetzt grade
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wieder veröffentlicht da stehen sie ziemlich weit 
unten.

HD: hmhm- an letzter

MG: an letzter stelle, mit einem bekanntheitsgrad von 

HD: stelle.

MG: zweiundzwanzig prozent oder so was

HD: neinnein-

MG:

HD: nicht, er ist bei vierundfünfzig prozent 

MG: hmhm

HD: ich finde das sehr hoch-

MG: letzte stelle- das ist nich sch-

HD : mhm s kein wunder wenn man das erste mal auf der 
liste ist.

MG: hundertfünfundzwanzig jahren hat die s p d sich zum 
ersten mal durchgerungen eine frau als 
stellvertretende parteivorsitzende zu wählen

HD: mhm- das war

MG: ein schwerer

HD: ein schwerer entschluß-

MG: entschluß-

HD : hundertfünfundzwanzig jahre hats gedauert

MG: hundertfünfundzwanzig jahre

HD:

MG: und mmußte viel geackert werden 

HD: hundertfünfundzwanzig jahre- 

MG: daß das=eh zustande gekommen ist

HD: das sowas kommt nie von selbst
sondern es ist in der tat so: der boden mußte gut 
vorbereitet werden- die frauen- bei uns in der
s p d die haben gesagt jetzt reichts jetzt wird 

geredet jetzt fangen wir bei uns

MG: so wie klein erna gesagt hat

HD: selbst an
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MG: jetzt ist Schluß mit der pietät jetzt wird gestreut, 
mhm und- da mußte die

HD: so isses wahr.

MG: quotenregelung nun her- da sind sie

HD: sicher, undeh

MG: dagegen

HD: es kommt immer drauf an

HD: - ich bin sehr für die quotenregelung-
ich betrachte sie nich als das ziel sondern das is 
ne- das is ne krücke. das is n brückengeiänder an dem 
hangeln wir uns dahin so lange- bis sie 
nötig ist. und dann schaffen wirse wieder ab oder wir 
führen sie für die

MG: oder sie führen sie für die manner ein 

HD: manner ein-

Hier bleibt der Text durchaus verständlich. Man bekommt recht gut mit, 
wovon die Rede ist und wer welche Ansichten hat. Anders, wenn diese in-
formationshaltige Komponente ausgeblendet wird. Was bleibt, zeigt allen-
falls noch Reflexe der verschiedenen Rollen der Gesprächsteilnehmer:

MG: frau däubler gmelin

HD:

MG:

HD:

MG: nich

HD: gottseidank

MG: sondern

HD: immerhin schon

MG: aber

HD: aber auch schon

MG: doch

HD: ja auch

MG:

HD:
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HD: ja auch

MG:

HD:

MG:

HD:

MG:

HD:

MG:

HD: müller gerbes

MG:

HD:

MG:

HD: aber ja schauen 
sie

grade
nicht mehr nur

MG:

HD:

MG:

HD:

MG: also

HD: aber

MG: ja

HD: ja

MG: eigentlich nich

HD: ja halt

HD: wissen 
sie

nich mehr

MG:

HD:

herr

aber
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Bei Durchsicht des gesamten Transkripts gewinnt man den Eindruck, es 
könnte interessant sein, anhand solcher Analysen Sprecherprofile zu erstel-
len. Eine erste, sicher nicht hinreichend differenzierte Erhebung des 
Gebrauchs der betrachteten Ausdrucksformen seitens verschiedener Ge-
sprächsteilnehmer zeigt bereits bemerkenswerte sprecherspezifische Unter-
schiede. So gehen etwa 50% der Verwendungen der Partikel ja  auf Kosten 
des Gesprächsleiters, der ansonsten nur knapp ein Drittel der Menge aller 
Wörter äußert.

3. Exemplarische Detailanalysen

3.1 Explizite Adressierung

Die erste, im vorliegenden Gesprächsfragment markierte Ausdruckseinheit 
lautet frau däubler gmelin:

MG: der Spiegel hat frau däubler gmelin- so eine=em * e:m 
* eine latte von bekanntheitsgraden- jetzt grade 
wieder veröffentlicht- da stehen sie ziemlich weit 
u"nteni

Der Sprecher schaltet sie als Parenthese in seinen Gesprächsbeitrag ein, um 
sich der gesteigerten Aufmerksamkeit dieser einen Gesprächspartnerin zu 
versichern und sie als die Person auszuwählen, die auf seine Feststellung 
reagieren soll. Dass er so vorgeht, hat natürlich mit den Rahmenbedingun-
gen des Gesprächs zu tun. Im Zwiegespräch erübrigt sich das. Selbst bei 
mehr Partnern könnte die Selektion anders erfolgen, etwa durch Blickkon-
takt. Erst der Umstand, dass es sich um ein Gespräch vor Zuschauern und 
für Zuschauer handelt, motiviert dieses Vorgehen. Ohne Zuschauer würde 
dies geradezu irritierend wirken. Wenn dort Identifikation des Adressanten 
erforderlich ist, wird sie vorgeschaltet.

Dasselbe Mittel wird in der Folge auch von Frau Däubler-Gmelin verwen-
det, jedoch in anderer Funktion:

HD: hundertfünfundzwanzig jahre hat=s gedauert

MG: hundertfünfundzwanzig jahre

HD: herr müller gerbesi
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Hier wird die Anrede nachgeschaltet, um die Bedeutung des zuvor Gesagten 
zusätzlich zu unterstreichen; zusätzlich, weil derselbe Effekt bereits durch 
die insgesamt dreifache Angabe des bemerkenswerten Zeitraums erzielt 
werden soll.

Im weiteren Verlauf der Gesprächs wird das Mittel der Anrede auch als 
Nachschaltung realisiert, doch dient sie hier der Adressierung der vorange-
gangenen Frage:

MG: I ja |brauchen| denn diese frauen | überhaupt noch 
frau"enzeitschritten|beatewedekind

Dies ist der Normalfall. Hier ist tatsächlich Adressierung erforderlich, denn 
es versteht sich unter den gegebenen Umständen nicht von selbst, wer ant-
worten sollte. Bei Frau Däubler-Gmelin hingegen geht der nachgeschalteten 
Adressierung eine Feststellung voraus, und Feststellungen gelten ihrer Natur 
nach nicht nur für bestimmte Personen, sondern stets generell, weshalb prin-
zipiell auch jeder, der sie zu hören bekommt, aufgefordert ist, ihnen zuzu-
stimmen oder zu widersprechen. Adressierung ist hier nicht nur nicht erfor-
derlich, sondern prima facie sogar unangemessen. Die Erfahrung lehrt je-
doch, dass Sprecher, wenn sie an sich Unangemessenes dennoch Vorbringen, 
einen besonderen Grund dafür haben, und dieser besondere Grund scheint 
mir in der Unterstreichung der Bedeutung des Gesagten zu finden zu sein.

3.2 Echo

Die nächste markierte Textstelle zeigt eine echoartige Wiederholung eines 
Teils der vorangehenden Äußerung von Däubler-Gmelin durch den Ge-
sprächsleiter:

HD: hmhm- an letzter

MG: an letzter stellet

HD: stellet

Wiederholungen von Textpassagen kommen als Selbst- wie Partnerwieder-
holungen -  zum Teil unter Anpassung der Deixis -  grundsätzlich in ver-
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schiedensten Funktionen vor. Hier soll m.E. mit der Partnerwiederholung 
gleich zweierlei erreicht werden:

Der Gesprächsleiter sucht etwas hervorzuheben, das Däubler-Gmelin -  of-
fenbar nicht gerade freudig -  einräumen muss. Er tut dies übrigens wenig 
später nochmals. Sinn dieser Übung dürfte sein sicherzustellen, dass dieser 
Punkt zum Thema wird, dass es mithin Frau Gmelin nicht gelingt, schnell 
darüber hinwegzugehen.

Zugleich macht Müller-Gerbes damit immer mal wieder deutlich, dass er 
hier bestimmt, worüber geredet wird. Er setzt dieses Mittel im Verlauf der 
gesamten Talkshow wieder und wieder ein. Offenbar ist es seine Form, den 
Gesprächsverlauf zu kontrollieren.

Zwei weitere Beispiele:

MG: ein schwe"rer

HD: ein schwerer entschluß-

MG: entschluß-

HD: oder wir führen sie für die

MG: oder sie führen sie für die manner
ein LACHT

HD: manner ein-

Bei Partnerwiederholungen durch Frau Däubler-Gmelin steht der Aspekt der 
Unterstreichung im Vordergrund. In einem Fall wirkt dies geradezu penet-
rant:

MG: hundertfünfundzwanzig jahren hat die

MG: |s p d sich zum ersten] mal durchgerungen eine frau 
als

HD: I LACHT LEISE |

MG: stellvertretende parteivorsitzende- zu wählen

HD: mhm-
das war

MG: ein schwerer
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HD: ein schwerer entschluß- 

MG: entschluß-

HD: hundertfünfundzwanzig jahre hat=s gedauert
herr

MG: hundertfünfundzwanzig jahre

HD: müller gerbest

MG: I und I m=mußte viel geackert
werden

HD: IhunI dertfünfundzwanzig jahre-

Auch Selbstwiederholungen finden sich in anderen Geprächspassagen:
WM: nein |die gab=s früher|

MG: dann wider|sprechen sie doch mal| denn widersprechen 
sie

BW: I ganz bestim/ LACHT

MG: doch mal die |warn sind die nicht älter-|

In beiden Fällen dient die Wiederholung der Stärkung des Anspruchs, der 
mit der Äußerung verbunden ist.

3.3 Nachgeschaltetes nich(t)

Erfolgskontrolle und Gesprächssteuerung dürften die Funktionen des nach-
geschalteten nich(t) sein:
MG: zweiundzwanzig prozent oder so |was nich |

HD: |neinnein-| gottseidank

Gleich zwei weitere Verwendungen des nachgeschalteten nich:
MG: eigentlich dage"gen nich-

HD: ja es kommt halt immer drauf an

MG: jah|ren| wußt ich das auch schon |nich-|

HD: |ja-| |ist | daMs wahr
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Da auf diese Weise meist Zustimmung erreicht werden soll, könnte man 
diese Nachschaltung als rhetorische Frage interpretieren, doch das geht wohl 
zu weit. Wie die ersten Beispiele zeigen, muss der Sprecher nicht auf Zu-
stimmung aus sein. Im Vordergrund kann auch die Provokation einer Reak-
tion stehen.

3.4 Aufmerksamkeit heischen

Vor den sperrigeren Ausdruckselementen noch eine allgemeine Bemerkung 
zu einem eher unproblematischen Verfahren des Kommunikationsmanage-
ments: zur Fokussierung der Aufmerksamkeit der Hörer. Zwei Verfahren 
wurden bereits angesprochen: die zwischen- bzw. nachgeschaltete Anrede 
und die Wiederholung. Bei der Wiederholung wird, was besondere Auf-
merksamkeit bekommen soll, selbst herausgehoben. Ein weiteres Verfahren 
ist die Vor- oder Nachschaltung eines Aufmerksamkeit heischenden Aus-
drucks. Vor allem Frau Däubler-Gmelin macht ausgiebig davon Gebrauch.

Einige Beispiele:

HD: I aber I ja:" schauen sie das sowas kommt <nie von
selbst> sondern- es ist in der tat so:"- * der boden 
mußte gut vorbereitet werden-

HD: wissen sie- ich bin seh"r für die
quotenregelung- aber ich betrachte sie nich als das 
zie"l sondern das is ne- das is ne krückei 
das is n brückengeiänder- an dem hangeln wir 
uns dahin- so lange- bis sie nich mehr nötig 
isti

HD: ich denke scho"n4 schauen sie wenn sie die- eh * 
fortschritte grade was die diskussion in bezug auf 
das was frauen leisten können- in den letzten zehn 
jahren verfolgt haben- dann hat sich ja ne ganze 
menge gema"cht-

In der Wahl der Ausdrucksmittel gibt es hier offenbar persönliche Präferen-
zen, um nicht zu sagen: Marotten. Beate Wedekind etwa verwendet in ver-
gleichbarer Funktion meist also oder also so.
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3.5 Kommentierung und Wertung

Ganz anders geartet ist die Funktion des nächsten Ausdrucks, auf den ich 
eingehen möchte:

HD: |neinnein-| gottseidank nicht

Mit gott sei dank kommentiert oder wertet Frau Däubler-Gmelin gewisser-
maßen en passant, was sie im Übrigen feststellt. Prinzipiell können solche 
Kommentare mit Aussagen aller Art verbunden werden, denn sie beziehen 
sich stets auf den Umstand, dass sich die Dinge so verhalten, wie sie darge-
stellt werden. Man hat beobachtet, dass sie mit sprachlichen Handlungen 
anderer Art nicht kompatibel sind, doch ist dies genau genommen keine 
Frage der Empirie: Sie können ihrer Natur nach nicht mit Handlungen ande-
rer Art verbunden werden, denn mit diesen wird nichts als bestehend ge-
setzt. Gegenstand solcher Kommentare können Einschätzungen, Erwartun-
gen und Wertungen aller Art sein.

Noch im selben Gesprächsbeitrag verwendet Frau Däubler-Gmelin eine 
weitere Wertung:

HD: er |ist immer|hin schon bei vierundfü"nfzig prozent

Die Verwendungsbedingungen für immerhin sind einigermaßen komplex: 
Wer das Bestehen eines Sachverhaltes so bewertet, widerspricht damit einer 
Bewertung als eher schlecht, räumt jedoch ein, dass man sich Besseres vor-
stellen könnte.

Allgemein zeichnen sich Kommentare dadurch aus, dass sie ohne Einfluss 
auf das bleiben, was sie kommentieren: Ob gesagt wird, etwas sei erwar-
tungsgemäß oder überraschenderweise so, ändert nichts daran, dass es vor 
allem so zu sein hat. Darin unterscheiden sich Kommentare von einer Ein-
stellungsbekundung, wie sie die folgende Reaktion von Frau Däubler- 
Gmelin zeigt:

MG: irgendeiner hat mal gesagt sie könnten ka"nzler 
werden- frau sünßmuth hat das gesagt-

HD: tja ho"ffentlieh



568

Solche Einstellungsbekundungen verhalten sich wie Modalisierungen und 
lassen sich nicht aus einem Gesprächsbeitrag streichen, ohne dass dadurch 
dessen Verifikationsbedingungen verändert würden: Was hoffentlich der 
Fall ist, ist bekanntlich oft genug nicht der Fall.

3.6 Strukturierung

Nochmals zu den bereits betrachteten Kommentaren. Zwischen beide Kom-
mentare von Frau Däubler-Gmelin platziert Müller-Gerbes ein sondern:
HD : Ineinnein- |

gottseidank

MG: I sondern-

HD: ni"chti er |ist immer|hin schon bei vierundfü"nfzig 
prozent

Dass es Müller-Gerbes ist, der hier ein sondern vorbringt, hat sicher mit 
seiner Funktion als Gesprächsleiter zu tun: Er scheint es nicht Frau Däubler- 
Gmelin überlassen zu wollen, ob sie seine Behauptung korrigiert. Um eine 
Fortsetzung in seinem Sinn zu erreichen, sucht er den Gesprächsbeitrag 
vorzustrukturieren. Mit sondern weist er dem folgenden Beitrag die Funkti-
on einer Richtigstellung zu. Wie der Gesprächsverlauf zeigt, hätte er sich 
das sparen können. Frau Däubler-Gmelin bringt, ohne erkennbar auf seinen 
Zwischenruf zu reagieren, etwas vor, das genau in diesem Sinn zu deuten ist. 
Nun ist Müller-Gerbes sicher erfahren genug, um das vorherzusehen: Wel-
cher Politiker würde dergleichen einfach stehen lassen. Welche Funktion hat 
also sein eingeschobenes sondern? Eben jene, die es auch bei selbstge-
wählter Verwendung hätte: Es strukturiert für den Hörer den komplexen 
Gesprächsbeitrag, nimmt ihm, wenn man soll will, einen Teil der Interpreta-
tionsarbeit ab, indem es ihn vorab informiert, dass jetzt etwas kommt, das 
als Richtigstellung zu verstehen ist. Offenbar betrachtet es Müller-Gerbes 
als seine Aufgabe als Gesprächsleiter, die Zuschauer in dieser Weise beim 
Verstehen zu unterstützen.

Was an dieser Stelle eher überflüssig erscheint, hat grundsätzlich eine wich-
tige Hilfsfunktion in längeren, mehrere Sätze umfassenden Texteinheiten. 
Das Deutsche kennt eine beachtliche Zahl von Ausdrucksmitteln, die dazu 
gebraucht werden können, Texte und Diskurse transparenter zu gestalten.
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Ausdrücke wie insbesondere, desweiteren, zudem, erstens, zweitens, sowie 
aacft, eigentlich, nur und obwohl in bestimmter Verwendungsweise gehö-
ren hierher. Das wohl am häufigsten verwendete Mittel dieser Art dürfte 
after sein. Allein in dem kurzen Gesprächsausschnitt, der hier betrachtet 
wird, finden sich 11 Verwendungen von aber in dieser Funktion. Hier einige 
Beispiele:

HD: er ist immerhin schon bei vierundfü"nfzig prozent 
aber ich finde das auch schon sehr hoch-

HD: |nein aber sie le"sen| sie natürlich schrecklich gern

BW: das is etwas was frauen spezifisch betrifft- aber
drumherum wollen wir über themen reden * die also gar 
nich weinblich und gar nich mä"nnlich sind sondern 
die einfach den menschen |interessieren|

Aber dient hier jeweils dazu, bestimmte Schlüsse aus dem zuvor Festge-
stellten abzublocken. So könnte man etwa denken: „Naja, 54%, das ist auch 
noch nicht so hoch.“ Dem sucht Däubler-Gmelin vorzubeugen, indem sie 
sofort nachreicht: „aber ich finde das auch schon sehr hoch.“

Syntax und die Semantik von aber sind -  wie übrigens bei den meisten hier 
betrachteten Phänomen -  nicht so simpel, wie es anhand dieser Beispiele 
scheinen mag, doch würde es den Rahmen dieses Beitrags bei weitem 
sprengen, darauf im Detail einzugehen. Deshalb nur exemplarische Bemer-
kungen zu den Hauptschwierigkeiten, um zu zeigen, wie man m.E. damit 
umgehen sollte.

4. Der exemplarische Fall: schon

Eine weitere interessante Funktion zeigt diese bereits vorgestellte Passage, 
und zwar gleich doppelt:

HD: ni"chtf er |ist immer|hin schon bei vierundfü"nfzig 
prozent aber ich finde das auch schon sehr hoch-

Was soll hier mit schon erreicht werden? Einer gängigen Einschätzung nach 
wird damit eine Einstufung oder Gradierung vorgenommen: Die Sprecherin 
stellt nicht einfach fest, ihr Bekanntheitsgrad sei bei 54%, sie gibt zugleich
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zu verstehen, dies sei ein Grad, der jenseits dessen liegt, was man erwarten 
könnte. Und für den Fall, dass mancher meinen könnte, von einem schon 
erreichten Grad könne hier nicht die Rede sein, da 54% allemal zu erwarten 
waren, schiebt sie eine zweite Einstufung derselben Art nach: ich finde das 
auch schon sehr hoch.

Soweit damit der Effekt der Handlung gemeint ist, teile ich diese Einschät-
zung, jedoch nicht die häufig damit verbundene Auffassung, dies sei darauf 
zurückzuführen, dass schon hier als Gradpartikel verwendet wurde und 
nicht etwa als Modal- oder Abtönungspartikel.

Im vorliegenden Text findet sich noch eine Reihe weiterer Einstufungen. 
Hier einige Beispiele zu grade, noch und sogar.

HD: schauen sie wenn sie die- eh * fortschritte grade was 
die diskussion in bezug auf das was frauen leisten 
können- in den letzten zehn jahren verfolgt haben- 
dann hat sich ja ne ganze menge gema"cht- auch die 
tatsache daß wir so locker drüber reden- und daß 
mir=s zum beispiel überhaupt nichts ausmacht- wenn 
sie so liebenswürdig sagen- ich sei- keine - 
quotenfrau- sondern ich sei gunt- das=eh hätten wir 
wahrscheinlich vor zehn jahren alle noch nicht so 
locker |gebracht-|

MG: ja sehn sie |LACHANSATZ vielleicht] hat sie sogar 
recht

MG: ja braucht=s denn überhaupt unter der situation noch 
frauenzeitschriften-

Solche Einstufungen zeichnen sich allgemein dadurch aus, dass sie einge-
tretene Sachverhalte an diesbezüglichen Erwartungen messen, die damit 
nicht erreicht (der Fall: nicht einmal), gerade mal erreicht (der Fall: we-
nigstens) oder gar übertroffen wurden (der Fall: sogar). Als Maßstab für die 
Einstufung dienen skalierte Einschätzungen der Eintretens- oder Zutref-
fenswahrscheinlichkeit gleich gearteter Sachverhalte.

Charakteristisch für solche Einstufungen ist, dass sie sich stets auf eine 
Teilkomponente einer Proposition in besonderer Weise beziehen, obwohl sie 
die ganze Proposition in ihrem semantischen Skopus haben. Man sagt, sie 
fokussieren ein Element, dessen Ausdruck -  man hört dies mehr oder weni-
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ger deutlich in der Aufzeichnung -  intonatorisch hervorgehoben wird. Durch 
die Fokussierung der Elemente wird zugleich festgelegt, über welchen Be-
reich die Werteskala läuft: Wenn etwa davon die Rede ist, sogar Peter habe 
das Examen bestanden, dann ist davon auszugehen, dass Peter zu einer Rei-
he von Personen gehört, die im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit ange-
ordnet werden können, mit der damit zu rechnen war, dass sie das Examen 
bestehen.

Die syntaktischen und semantischen Regeln für solche Einstufungen exakt 
zu erfassen, ist an sich schon schwierig genug, doch wird das Problem da-
durch weiter kompliziert, dass die entsprechenden Ausdrücke -  mit Aus-
nahme von sogar -  durchweg auch in anderer Funktion verwendet werden 
können und dass die unterschiedlichen Verwendungen oft nur schwer aus-
einander zu halten sind.

Im exemplarisch betrachteten Fall

HD: er |ist immer|hin schon bei vierundfüMnfzig prozent 
aber ich finde das auch schon sehr hoch-

kann man, ohne die Bedeutung des Gesagten wesentlich zu verändern, 
schon durch bereits ersetzen. In den beiden nächsten Passagen würde dies 
zu eher seltsamen, wenn nicht geradezu abweichenden Äußerungen führen:

MG: sind die manner- * sind die manner denn so lernfähig 
daß das irgendwann eines tages nicht mehr nötig wäre-

HD: ja doch ich denke scho"ni

MG: I so I jaja |das is | ja immer |so | LACHT

HD: |und=eh| |neinnein-| |LACHT| nein das kann man aber 
schoMn sagen ich mein das was man versucht hat ihm

MG: mm-

HD: an=s hemd zu kleben- war ganz falschi

Offenbar wird in diesen Gesprächsbeiträgen mit schon eine andere Wirkung 
erzielt als dort, wo eine Ersetzung mit bereits möglich scheint. Im ersten 
Fall würde ich eher durchaus für schon einsetzen oder gleich eine ganz 
andere Formulierung wählen, z.B. Davon kann man ausgehen. Im zweiten
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Fall scheint mir ebenfalls eine Ersetzung mit durchaus möglich oder auch 
mit sehr wohl.

Was ist daraus hinsichtlich des Beitrags von schon zur Bedeutung der je-
weiligen Sätze zu schließen? Bestimmt nicht, hier lägen drei Wörter schon 
vor, jedes mit einer eigenen Bedeutung. Dass man dies eine Wort in ver-
schiedenen Zusammenhängen durch verschiedene andere Ausdrücke erset-
zen kann, besagt keineswegs, dass sich dahinter in Wirklichkeit Wörter ver-
schiedener Art verbergen. Schließlich wird man aus der Tatsache, dass ein 
und derselbe Stein als Briefbeschwerer, Hammer und Bremsklotz verwendet 
werden kann, auch nicht gleich schließen wollen, es handle sich in Wirk-
lichkeit um drei verschiedene Steine.

Schließen kann man lediglich, dass schon jeweils auf verschiedene Weise 
gebraucht wird. Im Gedenken an Wittgenstein möchte mancher vielleicht 
einwenden: „Na bitte, da hast du doch die drei Bedeutungen. Die Bedeutung 
ist der Gebrauch, und wenn drei Gebrauchsweisen vorliegen, hat man eben 
drei Bedeutungen.“ Aber daraus wird kein Einwand gegen die These, nur 
ein Wort liege vor, das genau einen, nämlich seinen spezifischen Beitrag zur 
Bedeutung der verschiedenen Sätze leistet. Schließlich lässt sich die Ge-
brauchsweise nicht von dem trennen, was gebraucht wird: Weder kann man 
mit schon Beliebiges tun, noch kann man, was mit schon getan werden 
kann, mit beliebigen anderen Wörtern tun.

Wer den Beitrag von schon zur Bedeutung so verschiedener Sätze aufklären 
will, muss zwei Probleme lösen:

-  die verschiedenen Gebrauchsweisen erfassen

-  herausarbeiten, was gerade schon für solche Verwendungen qualifiziert

Zum ersten Punkt ist festzuhalten: Hier ist keine Wortartklassifikation ge-
fragt, etwa derart, dass schon einmal als Gradpartikel, einmal als Abtö-
nungspartikel und einmal als Temporaladverb bestimmt wird. Derartige 
Klassifikationen beruhen m.E. auf einer elementaren Verwechslung von 
Klassenzugehörigkeit und Funktion. Die Gebrauchsweise besteht nicht in 
der Zugehörigkeit zu einer Klasse von Ausdrücken, sondern in der Einhal-
tung syntaktischer, semantischer und pragmatischer Regularitäten, wobei all
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dies nicht immer so eindeutig wirkt, dass ein Hörer auf Grund diesbezügli-
cher Information entscheiden könnte, was mit schon in einem gegebenen 
Zusammenhang erreicht werden soll.

Zum zweiten Punkt sei an den Vergleich mit dem Stein erinnert: Was den 
Stein für die verschiedenen Verwendungen qualifiziert, ist seine Beschaf-
fenheit. Was schon für verschiedene Verwendungsweisen qualifiziert, ist 
seine spezifische Bedeutung. Doch diese ist -  bekanntermaßen -  notorisch 
schwer zu fassen. Ich weiß, dass ich mich weit aus dem Fenster lehne, wenn 
ich jetzt versuche, den spezifischen Bedeutungsbeitrag von schon zu be-
schreiben und nicht etwa nur Paraphrasen anzugeben, für die sich letztlich 
dieselben Fragen stellen. Hier mein Versuch:

Mit schon wird bei all seinen Verwendungen ein Urteil ins Spiel ge-
bracht, das man etwa so beschreiben könnte: „Das Betreffende erfüllt 
die einschlägigen Ansprüche.“ Diese Einschätzung der Bedeutung von 
schon passt, nebenbei bemerkt, recht gut zu etymologischen Befunden, 
die schon von schöne herleiten: Die Sache ist so weit gelungen.

Bei

HD: er |ist immer|hin schon bei vierundfüMnfzig prozent 
aber ich finde das auch schon sehr hoch-

bezieht sich schon auf die erreichte Höhe des Bekanntheitsgrads von Däub- 
ler-Gmelin. Sie sagt also im Grund: Er ist bei 54% und das erfüllt die An-
sprüche. Wenn dies so verstanden wird, als habe sie gesagt, ihr Bekannt-
heitsgrad habe diesen Wert früher als erwartet erreicht, dann liegt das daran, 
dass Däubler-Gmelin der Konversationsregel folgt, dass man nur dann auf 
diese Weise eigens vermerkt, ein Zustand sei erreicht, der die Ansprüche 
erfüllt, wenn die Gesprächspartner ihn wahrscheinlich derzeit für nicht er-
reicht halten. Da schon unter anderem systematisch in dieser Weise ver-
wendet wird, kann der Eindruck entstehen, es sei Teil der Bedeutung des 
Ausdrucks und nicht nur Folge einer Verwendungsweise, wenn ein in Frage 
stehender Sachverhalt als vorzeitig eingetreten gilt.

Bei den anderen Passagen zu schon spielen denn auch Zeitverhältnisse keine 
Rolle. Einmal
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MG: sind die manner- * sind die manner denn so lernfähig 
daß das irgendwann eines tages nicht mehr nötig wäre-

HD: ja doch ich denke scho,,ni'

wird der Grad der Lernfähigkeit der Männer als hinreichend oder zufrieden 
stellend gewertet. Der Gesprächsleiter setzt mit seiner Frage sind die Män-
ner denn so lernfähig, daß ... selbst das Maß, das Däubler-Gmelin für er-
reicht erklärt.

In der zweiten Passage gibt Frau Däubler-Gmelin mit schon zu verstehen, 
dass sie die Bedingungen für die Geltung ihrer Aussage erfüllt hält, trotz der 
ironischen Einwände von Müller-Gerbes:

MG: I so I jaja |das is | ja immer |so | LACHT

HD: |und=eh| |neinnein-| |LACHT| nein
das

HD: kann man aber scho"n sagen ich mein das was man ver-
sucht

MG: mm-

HD: hat ihm an=s hemd zu kleben- war ganz falsch^

Eine sorgfältige Charakterisierung der Verwendungsmöglichkeiten müsste 
natürlich die genauen Skopusverhältnisse sowie Vor- und Rückbezüge bei 
den verschiedenen Verwendungsweisen erfassen und auch Wortstellung und 
unterschiedliche Betonungsverhältnisse berücksichtigen. Letzteres scheint 
mir allerdings nicht so bedeutend, wie verschiedentlich angenommen wird: 
Setzte die korrekte Interpretation verschiedener Verwendungen von schon 
stets Kenntnis der Intonation voraus, müssten schriftliche Texte ungleich 
mehr Probleme mit sich bringen als mündliche Verwendungen. Das ist je-
doch allenfalls bei isolierten Beispielsätzen der Fall. Man kann deshalb da-
von ausgehen, dass die Intonation das Verstehen zwar unterstützt, jedoch 
nicht erst ermöglicht.

Eines allerdings schafft allein die Intonation: die Intensität zu vermitteln, 
mit der man mit schon seinen Punkt machen kann. Wer die eben zitierten 
Passagen nur in Schriftform kennt, kann trotz Kontext nicht beurteilen, ob 
Frau Däubler-Gmelin hier vorsichtig oder energisch Einspruch einlegt.
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5. Der exemplarische Fall: ja

Als besonders sperrig bei der Analyse von Diskursen erweist sich die Parti-
kel ja. Bei ja  denkt man zuerst an zustimmende Antworten auf Entschei-
dungsfragen, und dabei scheint klar genug, was die Partikel leisten kann. Bei 
Durchsicht von Transkripten zeigt sich jedoch schnell, dass diese Verwen-
dung weit seltener ist als andere, deren Funktionen trotz großer Häufigkeit 
schwerer zu fassen sind. Ich denke dabei an solche Verwendungen:

(1) HD: Imhm |s ja auch| kein wunder wenn man das 
erste mal auf der li"ste istl

(2) MG: I ja |brauchen| denn diese frauen | überhaupt 
noch frau"enzeitschriften|beatewedekind

(3) HD: ja es kommt halt immer drauf an

(4) MG: |ja obwohl| vor zehn jah|ren| wußt ich das
auch schon |nich-|

(5) HD: ja-I ist | da"s wahr

Dass in diesen Äußerungen mit ja  Verschiedenes zu leisten ist, wird offen-
kundig, wenn man versucht, mit anderen Ausdrucksmitteln in etwa dieselbe 
Wirkung zu erreichen:

-  Bei (1) könnte man an Stelle von ja  etwa an natürlich denken oder an 
wie jeder weiß.

-  Bei (2) fällt mir wenig ein, am ehesten noch wenn die Dinge so liegen 
oder wenn das so ist.

-  Bei (3) scheint mir der Verzicht auf ja  die beste Lösung, allenfalls die 
ebenso leicht verzichtbaren also und nun kommen als Ersatz in Frage.

-  Bei (4) scheint eher zugegeben oder das kann man so sehen angemes-
sen.

-  Bei (5) könnte eine Formulierung wie ich nehm’s zur Kenntnis oder 
einfach ein kurzes so in Frage kommen.

Nach den Bemerkungen zur Bedeutung von schon darf man vermuten, dass 
auch für das eine Wort ja  nicht mehrere Bedeutungen -  im Sinn von Poten-
zialen -  anzunehmen sind. Unterschiede sollte man mit dem erklären, was
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offenkundig verschieden ist, nicht mit dem, was ebenso offenkundig gleich 
ist. Offenkundig verschieden sind die Verwendungsweisen von ja : Zu klären 
ist, wie die Bedeutung dieses Wortes geartet sein muss, das sich für all diese 
Verwendungen eignet.

Der Versuch, einen gemeinsamen Nenner zu finden, führt zu solchen Be-
schreibungen der Bedeutung von ja :

zur Kenntnis genommen oder bekannt -  im Sinn von allgemein bekannt, 
nicht von berühmt.

Im Fall von (1) wirkt ja  als Kommentar: Was ich hier sage, kann als bekannt 
gelten. Typisch für diese Verwendungsweise ist die satzinterne Stellung. 
Grundsätzlich dieselbe Funktion hat ja  m.E. auch bei Ausrufen wie: Du bist 
ja ganz nass oder Das ist ja der Thomas, doch während hier in aller Regel 
keinerlei Zweifel daran sein kann, dass dies tatsächlich bekannt ist, wird 
Bekanntsein in Fällen wie (1) lediglich unterstellt. Dadurch ergibt sich dann 
doch ein gewisser Funktionsunterschied: Die Unterstellung des Bekannt-
seins soll denkbare Zweifel oder Widerspruch blockieren. Der Hinweis auf 
tatsächlich Bekanntes hingegen dient dazu, den Ausruf oder auch die Fest-
stellung vor dem Vorwurf der Verletzung elementarer Prinzipien zu schüt-
zen, nämlich, dass man nicht informativ und relevant sei.

Das vorgeschaltete ja  bei (2) nimmt gewissermaßen explizit zur Kenntnis, 
was zuvor gesagt wurde, ohne den Sprecher darauf festzulegen, dass sich die 
Dinge tatsächlich so verhalten. Die Funktion der Kenntnisnahme wird erst in 
der Fortsetzung des Gesprächsbeitrags deutlich: Sie dient als Basis für die 
folgende Fragestellung, deren Zusammenhang mit dem bisher Gesagten 
nicht allzu offensichtlich ist. Der Gesprächsleiter sucht hier in Form einer 
hypothetischen Frage einen Übergang zu einem anderen Thema zu schaffen. 
Wenn man bösartig ist, könnte man sagen: Er sucht so, Kohärenz zu er-
schleichen.

Auch bei (3) wird das ja  vorgeschaltet und wirkt als explizite Kenntnisnah-
me des Gesagten ohne Festlegung auf dessen Wahrheit. Die Kenntnisnahme 
steht hier jedoch in einem anderen Zusammenhang: Sie reagiert auf die Auf-
forderung zur Stellungnahme, die der Gesprächsleiter in Form eines nachge-
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schalteten nich vorgebracht hatte. Bemerkenswert ist, dass hier das als Ant-
wort auf eine Entscheidungsfrage verwendete ja  nicht als Zustimmung zu 
verstehen ist. Wie man sieht, genügt es nicht zu wissen, dass eine Entschei-
dungsfrage vorausging, wenn man ein ja  als Antwort erkennt. Alles hängt 
davon ab, was folgt. Folgt dem ja  nichts, wird es als Zustimmung gewertet, 
denn explizite Kenntnisnahme ohne weitere Stellungnahme gilt generell als 
Zustimmung. Als Gefragter hat man aber immer die Option, an das ja  eine 
Stellungnahme anzuschließen. Im Extremfall kann dies sogar nein sein: Ja 
nein, so ist das nicht!

Zu dieser Einschätzung der Antwort mit ja  passen auch die beiden vorge-
schalteten ja  (5): Der Sprecher bzw. die Sprecherin stellen direkt im An-
schluss daran klar, dass sie nicht nur zur Kenntnis genommen haben, son-
dern zustimmen. Frau Däubler-Gmelin tut das explizit, Müller-Gerbes in 
Form einer Konzession.

Sicher finden sich weitere Verwendungsweisen von ja  neben den hier be-
schriebenen. Sie alle ausführlich zu betrachten würde den Rahmen dieses 
Beitrags sprengen, doch man kann mit einiger Sicherheit davon ausgehen, 
dass auch diese Verwendungsweisen mit der hier vorgestellten Hypothese 
über die Bedeutung von ja  kompatibel sind.

Ja, das wird's dann eben wohl vielleicht eigentlich auch schon gewesen sein.




