
H e in z  Z im m e r m a n n : Zk  einer Typologie des 
spontanen Gesprächs. Syntaktische Studien zur 
baseldeutschen Umgangssprache, Bern: Francke 
1965, 100 S., brosch. 14,80 DM (=  Basler Stu-
dien zur deutschen Sprache und Literatur 30). 
Bisher ist es vor allem die geschriebene Sprache 
gewesen, die sich die Sprachwissenschaft zum 
Gegenstand ihrer Überlegungen gemacht hat. 
Die Gründe mögen vielfältiger Natur sein. Fest 
steht jedenfalls, daß mit der betonten Hinwen-
dung zur Sprache der Gegenwart in den letzten 
Jahren auch die gesprochene Sprache stärker ins 
Blickfeld gerückt ist. Z imme rm an n  untersucht 
die gesprochene Sprache anhand des Baseldeut-
schen. Mit Recht betont er, daß diese regionale 
Beschränkung für die grundsätzlichen Ergeb-
nisse belanglos ist (S. 12). Ihm geht es darum, 
einige typische Wesenszüge der mündlichen 
Sprache aufzuzeigen, die jeder sozialen, regio-
nalen und charakterologischen Verschiedenheit 
übergeordnet sind (S. 15). Mit dem spontanen 
Gespräch greift Z imm er m an n  einen, vielleicht 
den wichtigsten Bereich gesprochener Sprache 
heraus. Ihm geht cs um das anspruchslose All-
tagsgespräch, bei dem das Bewußtsein der Teil-
nehmer vornehmlich auf den Aussageinhalt ge-
richtet ist. Die Formgebung wird dabei ver-
nachlässigt (S. 89). Hier läßt sich der Unter-
schied zur geschriebenen Sprache am deutlich-
sten feststellen.
Die Art des Vorgehens — Grundlage bilden 
Tonbandaufnahmen und Gedächtnisprotokolle 
— ist neu. Z im m er m an n  fragt in einem ersten 
Kapitel (Sprechen und Denken) nach der Denk-
leistung von Sprecher und Hörer und zieht die 
Gesprächssituation sehr stark in die Betrach-
tung mit ein. In einem zweiten Kapitel (Das 
Vorstellungsbild der Rede) versucht er, das Ge-
spräch nach Vorstellungseinheiten, nicht nach 
Satzgliedern und Sätzen zu ordnen. In einem 
dritten Kapitel (Der subjektive Ausdruck) un-
tersucht Zimmermann, in welcher sprachlichen 
Form das unzweifelhaft sehr starke emotio-
nelle Element der gesprochenen Sprache e r-
scheint.
Diese Fragestellungen sind durchaus sinnvoll 
und vielversprechend. Es wird aber keinen 
wundernehmen, wenn sie im Rahmen einer 
Dissertation nicht zu restlos befriedigenden Er-
gebnissen führen. Das aber wiederum heißt, daß 
das Ziel zu hoch gesteckt war. Der Leser legte 
das Büchlein befriedigter aus der Hand, hätte 
Z im m er m an n  sich ein wenig mehr den sprach-
lichen Formen zugewendet und seine Aufmerk-
samkeit weniger ihren psychologischen Hinter-
gründen gewidmet. Wenn ein solches Vorgehen 
auch nicht grundsätzlich abzulehnen ist, so birgt

es für den Anfänger doch große Gefahren. In 
Fachkreisen hat die Arbeit trotzdem großen 
Anklang gefunden. Sind ihre Ergebnisse auch 
nicht in allen Fällen befriedigend, so sind ihre 
Fragestellungen doch anregend und weiter-
führend.
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