
N O R B E R T R I C H A R D W O L F 

Gibt es den sprachlichen Fingerabdruck? 
Oder: Was kann die Kriminalistik 
von der Sprachwissenschaft erwarten? 
Gewissermaßen als öffentlicher Abschluss der so genannten ,Barschel-Af-
färe' tauchte nach dem Tode des Politikers ein Brief auf, in dem Barschel 
seinem damaligen Partei-Vorsitzenden in Schleswig-Holstein vorwarf, von 
allen Machenschaften gewusst, aber keinerlei Unterstützung gewährt zu 
haben. Dieser Brief wurde im ARD-Magazin ,Panorama' am 18. Oktober 
1988 einem .forensischen Linguisten' gezeigt, der aufgrund einiger weniger 
lexikalisch-stilistischer Kriterien zu dem Urteil kam, dass der Brief authen-
tisch sei; diese Beurteilung gipfelte in dem Satz: „Dieser Brief ist keine 
Fälschung." Zudem sprach unser Linguoforensiker von einem „sprachwis-
senschaftlichen Fingerabdruck"1, wobei er sicher einen sprachlichen Finger-
abdruck' meinte. In der Folge stellte sich heraus, dass der Brief eine Fäl-
schung war: Die Unterschrift Barscheis war kopiert worden; das Ganze soll 
sogar eine Destabilisierungsaktion der DDR-Staatssicherheit gewesen sein.2 

Gleichwohl, das linguistische Gutachten, durch das Fernsehen verbreitet, er-
regte die öffentlichen Gemüter. In einem satirischen Artikel formulierte die 
Hamburger Wochenzeitschrift ,Die Zeit', dass es dem forensischen Linguis-
ten geglückt sei, „Laien für jene sprödeste aller Geisteswissenschaften zu in-
teressieren", und prophezeite gleichzeitig, dass nach einer genaueren Prü-
fung vor allem durch „Zweifler und Mäkler" des Bundeskriminalamts „die 
Linguistik" bald wieder das sein würde, „was sie bislang war: eine Orchidee 
aus Papier, kein Fall fürs Leben" (Müller-Schöll 1988, S. 57). 

Der televisionäre Sachverständige hatte, wie schon gesagt, von einem „Fin-
gerabdruck" gesprochen. Ein Fingerabdruck ist nach allgemeinem Verständ-
nis ein „auswertbarer, die Linien der Haut erkennen lassender Abdruck der 
Innenfläche eines Fingers" (Duden 1999, Bd. 3, S. 1240), wobei das Ad-
jektiv auswertbar als Attribut zu Abdruck bedeutet, dass ein Fingerabdruck 
ein individuelles Kennzeichen ist, das einer und nur einer Person zukommt. 

1 Vgl. die zusammenfassende Dokumentation dieses Falls bei Grimm (1991, S. 9). 
2 Auf die methodischen Fehler des linguistischen Gutachters geht ausführlich Steinke 

(1990 S. 326-328) ein. 
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Ein sprachlicher Fingerabdruck' wäre dann ein auswertbares sprachliches 
Merkmal, das nur einer Person zukommt'. Ein sprachlicher Fingerabdruck 
ist also eine „individuell charakteristische Verwendungsweise gedanklich-
sprachlicher Formen" (Krahl/Kurz 1979, S. 61), also ein individualstilisti-
sches Merkmal. „Individualstilistische Besonderheiten sind in gewissem 
Sinn durchgängig, sie können in allen Kommunikationsbereichen und bei 
verschiedenen Anlässen zutage treten" (Krahl/Kurz 1979, S. 61), sie schei-
nen - wenn wir dieser Formulierung vertrauen - textsorten- und situations-
unabhängig zu sein. In diesem Sinn bezeichnet der Terminus ,Individualstil' 
„den charakteristischen Stilhabitus eines jeden sprachgebrauchenden Men-
schen" (Sanders 1973, S. 109). 

Auch in der Kriminalistik - dafür ist nicht nur der erwähnte forensische Lin-
guist ein Zeuge - folgt man gerne der Annahme, dass es den Individualstil 
als .sprachlichen Fingerabdruck' gibt. Sowohl Ermittlungsbehörden als auch 
Gerichte, vor Allem Strafgerichte bedienen sich gerne sprachwissenschaft-
licher Sachverständiger, insbesondere zur Ermittlung von Tätern bzw. zur 
Identifizierung von Autoren. Und so überrascht es nicht, dass dem „Germa-
nisten, dem Philologen überhaupt [...] öfters die Aufgabe gestellt" wird, „zu 
einem bekannten Text den unbekannten Autor zu suchen" (Betz 1964, S. 25; 
vgl. auch Betz 1975), wobei hier, wie wir noch sehen werden, nur eine Auf-
gabe der forensischen Stilanalyse formuliert ist. 

Doch hier beginnt auch die Problematik, die derartige Aufgaben dem Sprach-
wissenschaftler nicht leicht macht. Es soll mit sprachwissenschaftlichen 
Methoden etwas bewiesen werden, wozu kriminalistische Methoden und 
Techniken nicht ausreichen. Solche kriminalistischen Methoden wären „die 
Daktyloskopie, die Personenbeschreibung, die Bewertung von Schuhspuren, 
Werkzeugspuren, Reifenspuren", und der Kriminalist, von dem diese Auf-
zählung stammt, meint dann auch: „Alles bei einer Person ist individuell, die 
Papillarleisten, die Haut, das Haar, die Sekrete, die Fingernageloberfläche 
[...], die Iris, der Gang, die Sprache, die Bewegungen, die Handschrift, das 
Benutzen technischer Hilfsmittel wie Schreibschablonen oder Schreibma-
schinen und schriftlich auch der Schreibstil und die Ausdrucksweise." (Stein-
ke 1990, S. 321) „Schreibstil" und „Ausdrucksweise" werden also die glei-
che Aussagekraft zugesprochen wie der Daktyloskopie oder, etwas später, 
der DNA-Analyse. 

Ich möchte dem an einem .konkreten' Beispiel nachgehen. Es handelt es sich 
um die Entfuhrung eines jungen Mannes, dessen Ehefrau dann insgesamt 
vier, natürlich anonyme, Erpresserbriefe bekam; diese Briefe waren alle mit 
derselben Schreibmaschine, die nie gefunden wurde, getippt worden. Das 
Lösegeld betrug 21 Millionen Mark. Geraume Zeit nach diesen Ereignissen 
wurde ein Verdächtiger verhaftet, und es kam zu einer Anklage und einer 
Gerichtsverhandlung. Während des Prozesses bekamen mehrere Gutachter 
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den Auftrag, zu untersuchen, ob die Erpresserbriefe vom Angeklagten stam-
men könnten. Als Vergleichsmaterial wurden mehrere Geschäfts- und Pri-
vatbriefe des Angeklagten zur Verfugung gestellt. 

Alle diese Briefe sind ziemlich kurz, gerade die Geschäftsbriefe bestehen oft 
nur aus einigen wenige Sätzen, in denen z. B. eine Taucherausrüstung bestellt 
wird. Dennoch sind die Erpresserbriefe am ehesten mit Geschäftsbriefen ver-
gleichbar, schließlich ist auch eine Erpressung eine Art geschäftlicher Vor-
gang und wird auch häufig so formuliert. Dennoch weisen alle vier Erpres-
serbriefe Besonderheiten auf, die sich so in,normalen' Briefen nicht finden. 
Sehen wir uns das erste und längste Täterschreiben einmal an. 

1 Wir haben an einem sich ercn Ort festgesetzt. Jede Kor.takt-ü i-lichfc« 1t mit der Ausse-welt ist ih.-s nit absoluter Sicherheit ge-ne-.r:ien. 3a wir nicht bereit sind - und es vor allem aus Or-in̂ en des C-elrt;ibernah:aever fkhrens technisch nicht möglich ist - die Operation fHirch irgendwelche 13 in fUir.se über den plonnfäigen Abschluß a--m Preltag, den 17.12.7S hinaus verzögern zu lassen, haben wir bis auf 
n = ̂ er aufa Jede Proviant ier:r::r :ir.ä ¿ntsorgur-s verzichtet. 15er Aufenthaltsort IHHBs wirrt von u-s aus Sicherheitsgr inäen r.icht mehr kontaJctiert - ur;d er wird auch für immer aua unseren Bevu3tsein 10 tricheTi, venn eiirer der folgenden FHlle eintritt: 

1. Lösegeld -wird nicht loo termingerecht und in voller nbhe bereit-gestellt. (Verhandlungen oder gar beweise dea Wohlbefindens kör.nem auf '>rua.d des festgelegten Operationsverlaufes nicht stattfinden) 2. Polizeieinsatz in irgendwelcher Fora wird bemerkt. 
Liisê ald ist falsch oder gekennseichret. (UV-Tinte, Berührung3-farbstoffe, Strahluag usw.usw. All dies wird vor der Freilassung voi vjbhleuten geprüft.) 4. "Der Oeldübernatmekurler - der nicht weiß, was er überbringt - wird in irgend einer Weise verfolgt, oder anderv-v. eitig observiert. 20 Der Einstŝ  von P 611Signaloueil en gl ich welch er Ar t, wird von uns mit Sicherheit festgestellt! (H' F. und IH - Peilung, Geiger Miller 

• usw. Auch der Einsatz von Sprechfunk wirrt 'iberwacht.) Publikation irg end welcher Art, vor und nach Beendifung des Unter-nehmens vor Ablauf von drei Jahren. Auch nach der 'PBeilassung ftat eine Publikation die Liquidierung eines Angehörigen des Hsusce H l ^ l z u r Folge ** un3 sein Qie sicher , wir haben die Mittel. 
Wie wichtig es ist, die Bedingungen alle V/Qrtgetreu einzuhalten, wird Idar» wenn Sie folgendes wissen: • ^ • H ist an seine tu Aufenthaltsort Uber eine Zeitschaltuag, 30 die für kommenden Freitag, 17.12. -17,oo Uhr aktiviert ist, an da? Kraftstroanetz angesch loesen. Bei nicht rechtzeitiger Befreiung r tritt zum genannten Zeitpunkt innerhalb von Sekunden der Tod ein. Die Au slöserumme betragt 25 ooo ooo.-- DM ( Einundzwanzig Millionen) in ß ebrauchten, nicht notierten Tausendmarkr eheinen, untergebracht in zwei kleinen Koffern. Die Bündelung hat ia straffer Form mittels Tesafilm einmal l"*ngs und quer in Bündeln zu Je 1,5 Hill.'DM zu erfolgen. Als Übergabeperson wird | s Bruder oder • ¡ • I H H bestimmt. 
Der Überbringer hat mit Geld am Freitag, den-17.12.76 ua 11,oo Uhr 
#der Heception des Hotel Sheraton in Manchen Bogenhausen zu wa rten. e Bekanntgabe de3 Aufenthaltsortes erfolgt J Stunden nach übernähme und Prüfung 0*9 'G r̂aes. Sollte eine von ub nicht kontrollierbare Entwicklung abzusehen sein, wird 'aus Sicherheitsgründen die' gesamte Aktion, egal in welcht-r Phase befindlich, eofort gestoppt und als gescheitert betrachtet. Sine erfolgreiche Wiederholung ist an jedem Ort, zu J eder ?eit und mit ¿ê ermann möglich. 

47 ^^^•allerdings Wirde d?xm nicht mehr in unserer Kitte weilen. 

Wir sehen sofort, dass typische Merkmale der Textart,Brief hier fehlen: An-
gabe des Absenders, Datum, Anrede, Schlussformel mit Unterschrift. 

Dieser Brief ist, was auch äußerlich zu sehen ist, in sechs Abschnitte geteilt: 
Der erste Abschnitt (Z. 1-10) informiert über den „Aufenthaltsort" (Z. 8) 
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des Entführten. Der zweite Abschnitt (Z. 11-26) nennt in fünf Punkten Be-
dingungen für die Übergabe des Lösegelds. Der dritte Abschnitt (Z. 27-32) 
gibt Kenntnis von einer elektrischen Anlage. Der vierte Abschnitt (Z. 33-36) 
teilt die Höhe des Lösegelds mit. Der fünfte Abschnitt (Z. 37-46) instruiert 
über die Übergabemodalitäten. Der letzte Abschnitt, der aus nur einem Satz 
besteht (Z. 47) spricht von der Konsequenz in dem Falle, dass eine Bedin-
gung nicht eingehalten wird. 

Mit einer Ausnahme sind alle Sätze Aussagesätze mit Zweitstellung des fi-
niten Verbs. Die eine Ausnahme steht in Z. 26; der Äußerungsteil und sein 
Sie sicher ist durch einen Gedankenstrich vom Vorausgehenden abgetrennt 
resp. mit diesem verbunden, was durch die Konjunktion und ebenfalls aus-
gedrückt wird, sein Sie sicher ist eine appellative Formel, die, an den Leser 
gerichtet, eindringlich daraufhinweisen soll, dass das Angedrohte eintreten 
wird. Das zweimal verwendete Modalitätsverb haben (Z. 35 und 38) hat in-
nerhalb der Aussagesätze expliziten Auffbrderungscharakter. 

Durch diese Aussagesätze wird alles als bestehende und nicht außer Kraft zu 
setzende, nicht in Frage zu stellende Tatsache dargestellt. Dieser Eindruck 
wird durch zahlreiche unpersönliche Konstruktionen gestützt: Jede Kontakt-
möglichkeit mit der Aussenwelt ist ihm mit absoluter Sicherheit genommen 
(Z. 1-3); Lösegeld wird nicht 100% termingerecht und in voller Höhe be-
reitgestellt (Z. 1 f.); Polizeieinsatz in irgendwelcher Form wird bemerkt (Z. 
14); Als Übergabeperson wird NN s Bruder NN oder NN3 bestimmt (Z. 37); 
Eine erfolgreiche Wiederholung ist an jedem Ort, zu jeder Zeit und mit Je-
dermann möglich (Z. 45 f.). Der Leser wird, wie gesagt, einmal angespro-
chen. Der oder die Entführer referiert/referieren auf sich mit dem Personal-
bzw. Possessivpronomen der ersten Person Plural (Z. 1, 3, 6, 8, 9, 20, 26), 
vor allem also im ersten Abschnitt, der ja über die Maßnahmen der Täter in-
formiert. Das Possessivum unser in Z. 47 hat eine andere Funktion. Das plu-
ralische Pronomen erlaubt eine größere Anonymität als die Singularform ich. 
Relativ häufig - relativ zum gesamten Vorkommen - steht das Pronomen wir 
in passivischen Konstruktionen, die den Vorgang oder Zustand deutlicher fo-
kussieren, als dies das Aktiv täte. 

Die letzten beiden Sätze sind nicht ohne rhetorische Fähigkeiten formu-
liert. Eine vergleichbare rhetorische Gestaltung begegnet in den Geschäfts-
briefen nirgends, ist allerdings dort auch nicht notwendig. Auch die drei 
weiteren Täterbriefe, die ebenfalls keine Datum- und Absenderangabe, auch 
keine Art von Unterschrift aufweisen, sind ohne eine solche rhetorische 
Gestaltung geschrieben; sie enthalten auch nur die Anweisungen (deshalb 
hier weit mehr Aufforderungsformen), was konkret zu tun ist. Der Autor/ 
die Autoren dieses ersten Briefes verstehen also durchaus, gezielt zu formu-
lieren. 
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Das Gericht hatte bei diesem Verfahren mehrere Sprach- und einen Litera-
turwissenschaftler als Gutachter bestellt. Der Literaturwissenschaftler for-
mulierte explizit, dass er „Eigentümlichkeiten des sprachlichen Ausdrucks"3 

suche, damit sind individualstilistische Elemente oder Züge gemeint. Und er 
glaubte diese auch in der „Tendenz zum substantivischen Stil" festgestellt zu 
haben, und zwar sowohl in den Täterschreiben als auch in den Geschäfts-
briefen. 

Im ersten Erpresserbrief will der Gutachter drei derartige Fälle gefunden ha-
ben: 

(1) Bei nicht rechtzeitiger Befreiung tritt zum genannten Zeitpunkt inner-
halb von Sekunden der Tod ein (Z. 31 f.). 
Alternativformulierung des Gutachters: Wird er nicht rechtzeitig befreit, 
stirbt er zum genannten Zeitpunkt innerhalb von Sekunden. 

(2) Auch nach der Freilassung hat eine Publikation die Liquidierung eines 
Angehörigen des Hauses NN zur Folge (Z. 25 f.). 
Alternative: Sollte auch nach der Freilassung etwas publiziert werden, 
so wird ein Angehöriger des Hauses NN getötet werden. 

(3) Die Bekanntgabe des Aufenthaltsortes erfolgt 3 Stunden nach Übernah-
me und Prüfung des Geldes. (Z. 40 f.) 
Alternative: Der Aufenthaltsort wird 3 Stunden nach Übernahme und 
Prüfung des Geldes bekanntgegeben. 

Der Gutachter stellt also in allen Fällen dem „Substantivstil" einen „Verbal-
stil" gegenüber. Diese Gegenüberstellung aber macht nicht nur eine mögli-
che individuelle Eigenart sichtbar, sondern weist auf die jeweils besonderen 
stilistischen Funktionen der Substantivierungen hin: 

ad (1): Die Konstruktion mit dem Substantiv erlaubt mehreres: Das bedeu-
tungsschwere Substantiv Tod kann im Gegensatz zum Verb sterben an den 
Schluss des Satzes treten, wodurch es mehr Gewicht erhält. Die substantivi-
sche Fügung ist, anders als die verbale mit sterben, unpersönlich; das Ge-
schehen wird geradezu als Fügung des Schicksals dargestellt. Als anderes 
Verb stünde töten zur Verfügung, doch setzt dieses ein Agens voraus, was 
der Schreiber sicher vermeiden wollte. 

ad (2): Die substantivische Fügung erlaubt die Verwendung der Wortgrup-
pe zur Folge haben; das Ursäche-Folge-Verhältnis, um das es dem Autor 
geht, wird auf diese Weise viel deutlicher ausgedrückt als bei der verbalen 
Alternative. Außerdem hat Liquidierung in bestimmten Texten schon den 
makabren Charakter eines ,Fachterminus'. 

3 Ich zitiere aus dem damaligen maschinenschriftlichen Gutachten des Literaturwissen-
schaftlers. 



314 Norbert Richard Wolf 

ad (3): Diese Konstruktion ermöglicht eine deutliche Zweiteilung des Sat-
zes; die erste Substantivgruppe bildet das Thema, die zweite, verbunden mit 
dem Funktionsverb erfolgen, bringt das Rhema, das die wichtige Informa-
tion enthält. Auf diese Weise wird mit dem Thema für den Leser eine Span-
nung aufgebaut, die dann mit dem Rhema gelöst wird. Die verbale Konstruk-
tion hätte nicht diesen Effekt. 

Es wird also deutlich, dass der „Substantivstil" die Rhetorik des ganzen 
Briefes stützt, dass der Autor Möglichkeiten, die die deutsche Sprache bie-
tet, geschickt der Rhetorik der Erpresserbriefe dienstbar zu machen weiß. 
Derartiges bieten die Belege aus den Briefen des Angeklagten nicht. Hier 
wirken die substantivischen Fügungen, ohne dass ich dies hier im Detail be-
legen kann, eher ,geschraubt' und ,papieren'. 

Der Gutachter stellt allerdings fest, dass diese „Merkmale [...] sicher nicht 
so signifikant" sind, „daß man von ihnen auf eine Identität der beiden Ver-
fasser schließen könnte, aber sie stützen den [...] Befund, daß der Beschul-
digte als Verfasser der Erpresserbriefe nicht auszuschließen ist". 

Interessant an diesem Fall - dies sei hier eigens angefügt - ist, dass der Gut-
achter u. a. betont, dass „sich als individuelles Stilmerkmal eine Vorliebe 
für gewisse Wörter und Ausdrücke nicht feststellen" lässt. Dem widerspricht 
er in einer späteren Veröffentlichung, in der er nun doch ein deutlicheres 
Indiz gefunden haben will. Es ist das Adjektiv befindlich, das auch im 
ersten Täterschreiben (Z. 44) vorkommt. Es begegnet in zwei weiteren Tä-
terbriefen: Gehen Sie zu dem Fach, zu dem der beiliegende Schlüssel paßt. 
Verhalten Sie sich nach der dort befindlichen Anweisung; und: Gehen Sie 
mit dem Geld und dem hier im Schließfach befindlichen Kojfer zu den Toi-
letten ... Dieses Adjektiv taucht auch in drei Geschäftsbriefen des Ange-
klagten auf, was natürlich angesichts 77 Blättern mit Briefen - im Gegen-
satz zu vier Täterschreiben - nicht allzu viel ist. Dazu der Kommentar des 
Gutachters: „Nach den einschlägigen Wörterbüchern zählt dies Adjektiv 
zum Papierdeutsch." (Jons 1982, S. 283) Und dann der Schluss: „Wir haben 
es mit einer konstatierbaren Besonderheit des Sprachgebrauchs zu tun, der 
man Indizienwert für die Verfasseridentität zusprechen kann." (Jons 1982, 
S. 284) 

Zunächst möchte man natürlich die Frage stellen, warum der Gutachter 
darauf nicht schon bei seiner Tätigkeit vor Gericht gestoßen ist. Wie dem 
auch sei, dass in drei Täterbriefen dieses Adjektiv vorkommt, ist sicherlich 
auffällig; dass es auch in den Briefschaften des Angeklagten dreimal begeg-
net, ist schon nicht mehr so auffallig. Schließlich ist es auch ein überaus 
praktisch handhabbares Adjektiv, das zwar nicht allzu häufig begegnet, aber 
auch nicht immer als ,papierdeutsch' charakterisiert werden kann, wie die 
folgenden Beispiele zeigen: 
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Im Widerspruch zu den über ihn noch heute im Umlauf befindlichen Ansichten hat er 
die direkte Tendenzliteratur oft genug angezweifelt und abgelehnt. (Reich-Ranicki 
1993, S. 73) 

Der Schock eines so gewaltigen Empfindungsstromes, wie er durch LSD erzeugt wird, 
gefährdet den sensiblen, noch in Entwicklung befindlichen Psycho-Organismus auf je-
den Fall. (Hoftnann 1993, S. 76) 

Und nun plötzlich wußte ich, was mir fehlte: jenes Geräusch fehlte, welches bei jedem 
in Ordnung befindlichen Dampfkessel sich meldet, wenn die Betriebsspannung er-
reicht und überschritten wird, ...(Doderer 1986, S. 73) 

und den Krummstab in der Rechten, mit gravitätischen Schritten in vollem Ornate ein-
mal hin und her durch den Raum stolzierte, hatte der Küster auch schon, affenartig 
behende, eine Lade aufgerissen, mit einem einzigen Griff alle in der Handkasse be-
findlichen Geldscheine zu sich gesteckt, und floh in langen Sprüngen durch den Ver-
kaufsraum und auf die Straße. (Doderer 1986, S. 100) 

Auch war, was ich jetzt feststellen konnte, zu unerwartet, zu sehr außerhalb jeder Ge-
dankenverbindung befindlich, als daß es eine Wahrnehmung schon früher, und vor dem 
unwiderleglichen Augenschein, hätte in mir auslösen können. (Doderer 1986, S. 116) 

Wutanfall, daß er in etwa einem Meter Höhe mit beiden Beinen zugleich gegen die 
Wand sprang und in ein hier hängendes Bild hinein, das, schmal und hoch, hinter Glas 
und Rahmen befindlich war. (Doderer 1986, S. 125) 

Sie schlössen mit Gummizug an. War man in den Ärmeln, dann ergriff man die darin 
befindlichen Stöcke, an welchen vorn die Hände festsaßen. (Doderer 1986, S. 152) 

Ich habe zehn dtv-Bände, die alle im Jahre 1993 erschienen sind und am 
Würzburger Lehrstuhl für deutsche Sprachwissenschaft maschinenlesbar 
zur Verfügung stehen, durchsucht, dazu den Roman ,Kassandra' von Chris-
ta Wolf und die Sammlung von Erzählungen Heimito von Doderers, die un-
ter dem Titel ,Der Oger' herausgegeben worden sind. Auch hier fällt auf, dass 
Doderer dieses Adjektiv fünf Mal verwendet. Ob man es als ein indivualsti-
listisches Element Doderers bezeichnen kann, vermag ich dennoch nicht zu 
sagen. 

Halten wir an dieser Stelle resümierend fest: Es ist durchaus möglich, dass 
es das Phänomen ,Individualstil' gibt. Es handelt sich jedoch nicht um ein 
Merkmal, das kontextfrei und textartenunabhängig vorkommt, sondern wir 
müssen uns immer zuallererst vor Augen halten, dass ,Stil' das Wie mit ei-
nem jeweils bestimmten Zweck eines sprachlichen Textes ist. Und unter die-
sem Gesichtspunkt wird es nahezu unmöglich, individualstilistische Elemen-
te zur Autoridentifizierung heran zu ziehen. Zu diesem eher pessimistischen 
Schluss kommen auch andere sprachwissenschaftliche Autoren.4 

4 Man vgl. nur die einschlägigen Beiträge in den Sammelbänden Kniffka (1990) und 
Grewendorf (1992). 
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Diese pessimistische Beurteilung der sprachwissenschaftlichen Möglichkei-
ten ist zweifach zu begründen: 

1. Das Vergleichsmaterial gehört in den meisten „Fällen einer anderen 
Textsorte an als das fragliche Material"; desgleichen sind die „Produk-
tionsbedingungen der Erpesserbriefe" ebenfalls in den meisten Fällen 
„ungeklärt" (Hehn 1992, S. 199), so dass es oft kaum möglich ist, zu ent-
scheiden, ob nur eine Person als Autor in Frage kommt oder ob man es 
mit mehreren Verfassern zu tun hat. 

2. Es scheint überhaupt problematisch zu sein, ein Phänomen wie den Indi-
vidualstil,dingfest' zu machen. Sobald man mit,harten' Methoden an die-
ses Phänomen heran zu gehen versucht, verschwimmt es gewissermaßen. 
Dies zeigt sich auch bei so genannter ,schöner Literatur', bei der ja die 
bewusste sprachstilistische Gestaltung eine wichtige Rolle spielt. Ich ver-
weise hier nur auf die Untersuchung an Texten Thomas Manns durch 
Christian Grimm (1991) oder auf die nie enden wollende Frage nach der 
Autorschaft von Bonaventuras Nachtwachen'. Alle Bemerkungen zu in-
dividualstilistischen Elementen, auch meine vorgetragenen Beobachtun-
gen zu dem einen Täterschreiben, sind letztlich intuitiv, impressionistisch 
und somit nur bedingt beweiskräftig. Andererseits, wenn man wie Chris-
tian Grimm (1991) mit statistischen Methoden den Stil etwa Thomas 
Manns und einiger Zeitgenossen untersucht, dann kommt man sehr 
schnell zu dem Ergebnis, dass das, was man sehr gerne für typisch für 
Thomas Mann hält, sich viel häufiger etwa bei Hermann Hesse findet. 

Auf der anderen Seite ist auch schon versucht worden, nachzuweisen, 
dass Täterschreiben nicht von einem einzigen Autor stammen können. Im 
Falle des österreichischen Briefbombenattentäters Franz Fuchs versuchte 
ein Wiener Kollege, zu zeigen, dass die damaligen Briefe „von mehreren, 
fachlich unterschiedlich versierten Autoren" (http://tv.orf.at/thema/990201/ 
990201_2.htm, 02.03.01.) stammten. Dieses Gutachten, das aus „ca. 3000 
Blatt" (Eder 2001) bestehen soll, wurde vom Gericht nie berücksichtigt, 
möglicherweise, wie manche vermuten wollten, auch deshalb, weil das offi-
zielle Österreich nicht von der „Einzeltäterthese" (Thurnher 2000, S. 8) ab-
rücken wollte.5 

Wenn wir aber „von mehreren, fachlich unterschiedlich versierten Autoren" 
sprechen, dann geht es vermutlich nicht so sehr um tatsächliche oder ver-

5 Das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden wurde mit einem Gutachten 
beauftragt. In der Diskussion nach dem Vortrag meldete sich eine Mitarbeiterin des 
BKA zu Wort und teilte mit, dass das eigentliche Gutachten des Wiener Kollegen etwa 
150 Seiten Umfang gehabt und dass der Rest hauptsächlich aus statistischen Tabellen 
und Diagrammen bestanden habe, dass das Ganze kaum gerichtsverwertbar gewesen 
sei. Dass also dieses Gutachten beim Prozess in Graz nicht in Erscheinung getreten 
ist, dürfte also keine politischen Gründe haben. 
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meintliche individualstilistische Elemente, sondern viel mehr um Textmerk-
male, die auf ein bestimmtes Täterprofil schließen lassen. Eine derartige Fra-
gestellung, etwa nach der „fachlichen Versiertheit von Autoren" spielt natür-
lich nur bei dem Versuch, ein ,TäterprofiP zu erstellen, eine Rolle, nicht aber 
wenn es darum geht, einen Täter zu identifizieren. Beim Täterprofil besteht 
die Aufgabe darin, heraus zu finden, „in welchen sozialen Kreisen oder Be-
rufsgruppen der Täter vielleicht zu suchen ist, ob er einen Dialekt spricht 
oder Ausländer ist, wie groß seine stilistischen Fähigkeiten sind, ob er ei-
nen bestimmten Wortschatz bevorzugt und dergleichen mehr" (Jons 1982, 
S. 276). Das Ergebnis einer solchen Untersuchung wird „aber immer recht 
unbestimmt bleiben", die Analyse kann höchstens einige „Anhaltspunkte" 
(Jons 1982, S. 276) liefern. 

Ich möchte dies kurz anhand eines Beispiels exemplifizieren. In den Jahren 
1997 und 1998 wurde eine Lebensmittelkette auf nahezu schon konventio-
nelle Weise erpresst; die Konzernleitung bekam in dieser Zeit acht Briefe, 
ein weiterer gleichlautender Brief ging an eine Reihe von Bürgermeistern in 
der Umgebung des Sitzes der Konzernleitung. Auf andere Weise wurde kein 
Kontakt gesucht. Die Kriminalpolizei gab ein sprachwissenschaftliches Gut-
achten in Auftrag, acht Fragen wurden dabei eigens hervor gehoben: 

- Deutscher/Nichtdeutscher 
- Besteht Identität hinsichtlich Textverursacher? 
- Dialektische und geographische Herkunft der Textverursacher 
- Hinweise Bildungsniveau 
- Hinweise zur Altersbestimmung 
- Hinweise auf Beruf 
- Interpretation der Scheibfehler 
- weitere ermittlungsrelevante Hinweise. 

Der erste dieser Briefe war auch der längste (s. Abb. 2). Als erstes kann man 
feststellen, dass alle Briefe von ein und derselben Person geschrieben wor-
den sind: Sie wurden auf einer mechanischen Schreibmaschine getippt, de-
ren Typen ziemlich verschmutzt waren. Auffällig sind die Datumsangaben, 
bei denen nach der Monatszahl und dem dazu gehörigen Punkt einmal die 
Leertaste gedrückt wurde (vgl. Z. 47); diese trifft auch auf Datumsschrei-
bungen im Briefinnern zu (Z. 23). Der Autor verwendet häufig die Formel 
von etwas ausgehen. Diese auffallige Vorliebe lässt ebenfalls vermuten, dass 
es sich bei allen Briefen um einen Autor handelt. 

Zur Herkunft des Autors finden sich kaum sprachliche Merkmale. Zwei Phä-
nomene können als schwache Indizien gelten: 

(1) In einem Brief begegnet die Form Inseiter anstelle der fremdwörtlichen 
Schreibung Insider. Die eingedeutschte Graphie könnte als hyperkorrek-
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te Form eines Schreibers interpretiert werden, der aus einem Gebiet der 
,binnenhochdeutschen Konsonantenschwächung' kommt, das wäre aus 
dem Ostfränkischen, dem südlichen Thüringischen und dem Obersäch-
sischen. 

(2) Zweimal wird in Anreden das Adjektiv wert verwendet: Werter Herr 1. 
Bürgermeister und Werte Damen und Herren. Die Anrede mit diesem 
Adjektiv gilt heute als „veraltend" (Duden 1999, Bd. 10, S. 4494); sie 
wurde allerdings im öffentlichen und geschäftlichen Leben der DDR 
häufig verwendet; selbst geraume Zeit nach der Wiedervereinigung war 
die Anrede Werte Fahrgäste auf Bahnhöfen oft zu hören. 

Diese beiden Phänomene könnten also auf einen Sprecher/Schreiber aus 
dem südlichen Thüringen oder aus Sachsen verweisen. 

1 Do ( - ) 

• • ( M H & Co.-EG 
yakrotr . 12 
91330 I 

Sek* geekrte D u » aad Hsrraa, 

Ick kabe ki«rmi* dl« Bkre Ikaea n l t lMte l l ee„ daO ick Ik» Oateraekmea 
ausgcwäklt kaba, dafür n Borg«», mala i e i t l l o k begreaztes Labaa aa-
spraaksvollley n c gesta l tem. 
Ick wamde d u c k alma keimttlckiscke Kramkkalt zw alaatsi Aaßeaseiter dar 

10 ttesellsckatft. 
Ikr Oateraekmea kaba iok aasgatwäklt, wal l ick dort eiakaafe aad « a i l 
Sia «Im solveates Oateraekmea süad. Verstekea Sla mlck alck* fafcck, Ick 
kaba kelaea GrolOJ aaf Sia, ick glaabe aa r , daS Sia 5 ( füaf ) ' Mio. DM »ick« 
umwarfaa. Mir würdea diese Mio. abe r flau Labaa scköaer mackaa. 
Ale Altlaraatlv,e f ü r dia Zaklaag bedrok» ick Sla mit e iaer G l f t b e i -
mieckaag i a Lebeasmittel im bumdesweitea Hakmea aa. 
Gekea Sia da-roa aas , daS ick> diaaa Zai laa e r s t maiaa! 
Bis J e t i t wissea aar Sia aad ick< roa diesem SckTeibaa, Sia bestimaea, 
ob es so bllelbt . Dia Präses aad Mitkoakajreatea' würdea sick vor Freude 

20 Uberscklagea, Ik r* Kaadea s i c k a r l i c k a l c k t . 
Ick kaba keljae Skrapell aadeve Measckea mit i a dea Tod t a aekmea, ick 
kaba maiaa Kraaktal t aack a l ck t durck Maasckaaliiaba bekommea. 
Sie telXea mir- l a dar Samstagsaasgabe (18.10. 1997), Fartaeraazeigea 
dar- F raak fa r t e r Allgemeiaea Zeitomg darck folgernde Aazelige Ikre Be-
r e i t s a k a f t mit: 

Aa e iaea besoadere* ttkrra 
Düa scköae ?raa> vom Sei te 1 
sackt Mck>. 
Ick kabe " f a s t Allee", Bade 

30 30, Raum' HHHJ^^H» mBckte 
"Al les" , wirkl ich "Alles" 
mit Dir- t e i i e a . Sag mir , was 
ick eoast aook f ü r Dick t a a 
kaaa? 

Aazeifi» mit Rakmea aagebea ua te r Postfackadreese, diese Fereoa wind 
daam aack meiae Koatftktpersoa se ia , damit meiae folgeadea Nackricktea 
a ickt l a fa l scke Häad* gelaagea kBaaea. Biae Telefoaar . wäre aack Toa 
Vorte i l plnw e lae r Haadyar. 
Nack I k r e r Be re l t ecka f t s e rk l ä rnac e rka l t ea Sie iaaarkalb l i u r »oefc 

40 weitere Aaweieaagea. 
Mela Koazept i s t k l a r l a Vor- aad Hackbereltaag, Ikra Aafgaba i s t die 
Sckadeasbegreaxomg. 
Sie werde» im JSras t fa l l , be i Nloktberel tsokaf t oder Hlcktzaklnag, ia 
ke laen Falle? m i t g e t e i l t bekommea, Sa welekea Lebeasmittela oder MBrktea 
das Gi f t i s t , Sie werdea a l l e Märlrt» aasräamea müssea, darauf mela 
Ekreawort I 

47 Mit f reuadl lckea GrUBea 

Do ( - ) 9.10. 1997 
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Zum Bildungsniveau nur einige knappe Bemerkungen: Der Schreiber 
scheint ein geübter Tipper zu sein, Fehler kommen kaum vor, Unsicherhei-
ten zeigen sich lediglich in der Kommasetzung. Der Stil des Autors zeugt 
von Ironie, Zynismus und Selbstbewusstsein. Es handelt sich sicher nicht um 
einen »einfachen' Menschen, der nicht gewohnt ist, seine Gedanken und 
Wünsche schriftlich zu fixieren. Zeichen von schriftlicher Unbeholfenheit 
kommen nicht vor; an diesem Urteil ändert auch ein Fall von lexikalisch-
syntaktischer Kontaminaton nichts: Als Alternative für die Zahlung bedrohe 
ich Sie mit einer Giftbeimischung in Lebensmittel im bundesweiten Rahmen 
an. (Z. 15 f.). Der Autor ist zudem ziemlich sicher im Gebrauch von Fremd-
wörtern. Eine Reihe von Eigenarten bzw. Formulierungen lässt darauf 
schließen, dass der Autor im Geschäfts- oder Verwaltungsstil geübt ist. 

Es kann natürlich nicht gesagt werden, wieweit derartige Feststellungen die 
Fahndung unterstützt haben. Gleichzeitig muss auch an dieser Stelle betont 
werden, dass alle Beobachtungen letztlich auf der Intuition des Gutachters 
beruhen, man könnte aber auch sagen, dass auch die stilistische Intuition 
nicht unbedingt zu keinen brauchbaren Ergebnissen führt. Ich persönlich 
bin, vor Allem bei den in der Regel geringen Textmengen, die in der foren-
sischen Textanalyse zur Verfügung stehen, eher gegenüber allen statistischen 
Methoden6 skeptisch. 

In unserem Material finden sich keine signifikanten Fehler, die der Identifi-
zierung von Schreibern dienen könnten. Allerdings ist auch aus dem Bereich 
der ,Fehlerlinguistik' noch nicht hinreichend geklärt, was ein ,signifikanter' 
Fehler sein kann. 

Halten wir also fest: Die Sprachwissenschaft ist nicht imstande, einen 
.sprachlichen Fingerabdruck'7 zu liefern. Es gibt keine linguistische Dakty-
loskopie. Was wir leisten können, das geht über Hinweise nicht hinaus. Die 
Kriminalistik wird sich wohl weiterhin vor allem ihrer spezifischen Metho-
den bedienen müssen, um Eindeutigkeit zu erlangen. 
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