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Kathrin Steyer 

geformulierungen

Zur Vernetzung von Äußerungen im Ost-West-Diskurs

In allen Gesellschaften läßt sich eine Art Gefalle zwischen den Diskursen vermuten: 
zwischen den Diskursen, die im A uf und Ab des Alltags geäußert werden und mit 
dem Akt ihres Ausgesprochenwerdens vergehen, und den Diskursen, die am 
Ursprung anderer Sprechakte stehen, die sie w ieder aufnehm en, transform ieren 
oder besprechen - also jenen Diskursen, die über ihr Ausgesprochenwerden hinaus 
gesagt sind, gesagt bleiben, und noch zu sagen sind.

Michel Foucault, Die Ordnung des Diskurses

In diesem Beitrag sollen Ergebnisse einer Untersuchung zu Reformulierungen im 
öffentlichen Diskurs erörtert werden. Im Mittelpunkt stehen Reformulierungsre- 
lationen, die sich über mehrere zumeist schriftliche Kommunikationsakte hinweg 
konstituieren und einen intertextuellen Zusammenhang zwischen Texten herstei
len. Den Kern des empirischen Materials, auf dem diese Studie basiert, bilden 
rund 80 Texte aus Tageszeitungen (Ost/West), die auf ein und denselben Origi
naltext (Regierungserklärung des DDR-Ministerpräsidenten Lothar de Maizi£re 
nach den Volkskammerwahlen vom 18. März 1990) Bezug nehmen. Ein weiterer 
Teil der Textbelege stammt aus dem Korpus des Instituts für deutsche Sprache 
(Mannheim) zur Sprache der Wende (WKD/WKB), das in den Jahren 1990/91 im 
Projekt "Gesamtdeutsche Korpusinitiative" zusammengestellt und dokumentiert 
wurde.

Zur Rolle von Reformulierungen im öffentlichen Sprachgebrauch

Texte der öffentlichen Kommunikation stehen in besonderer Weise in einem in
tertextuellen Zusammenhang, sind also Teil einer diskursiven Welt. Obwohl der 
Diskursbegriff einer der schillerndsten und umstrittensten Termini der Linguistik 
überhaupt ist, scheint er sich dennoch für die zu beschreibenden sprachlichen 
Erscheinungen anzubieten (vgl. u.a. Fraas/Steyer 1992, Busse/Teubert in diesem 
Band). Der Begriff Diskurs soll hier für eine Menge von Äußerungen/Texten 
verwendet werden, die über globale Themen miteinander verbunden sind und
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zahlreiche Referenzbeziehungen untereinander aufweisen. Solche Vernetzungen 
können rein implizit entstehen, können unter Umständen aber auch sehr explizit 
zutage treten, nämlich dann, wenn Äußerungen und Texte im laufenden Diskurs 
wiederaufgenommen und weiterverarbeitet, wenn sie über einzelne 
Kommunikationsakte hinweg reformuliert werden. Diese Verfahren der 
Wiederaufnahme sind dabei nicht allein für den öffentlichen Sprachgebrauch 
konstitutiv, sondern auch in anderen Bereichen wie der Wissenschaft und dem 
Recht (z.B. in einer Gerichtsverhandlung) von einiger Relevanz.

Reformulierungen können auch als Indikatoren für Beziehungen zwischen ei
nem Text Ti und Parallel- bzw. Nachfolgetexten T2 -Tn, zwischen Texten aus 
verschiedenen Kommunikationssituationen also, verstanden werden.

Eine Reformulierungsaktivität besteht laut Gülich und Kotschi darin, daß ein 
Sprecher eine semantische Beziehung zwischen einem Bezugsausdruck (BA) und 
einem Reformulierungsausdruck (RA) herstellt (vgl. u.a. 1987). Diese Beziehung 
werde in der Regel durch sprachliche Zeichen indiziert. Bei der Reformulierungs- 
handlung werden also Ausdrücke zueinander in Beziehung gesetzt, das heißt, 
Ausdruck y referiert auf Ausdruck x. Dabei kann es sich sowohl beim Referenz
objekt (x) als auch beim Referenzsubjekt (y) um sprachliche Äußerungen ganz 
unterschiedlicher Komplexität handeln, vom einzelnen sprachlichen Zeichen bis 
zu komplexen Äußerungsfolgen. Diese grundlegende Struktur, die Gülich/Ko- 
tschi für die Reformulierungen innerhalb eines Textes/Gesprächs ermittelt haben, 
läßt sich auch bei Wiederaufnahmen von einem Text zum anderen (im Diskurs) 
wiederfmden.

Reformulierungen können unterschiedliche Funktionen haben. Die wichtigste 
läßt sich folgendermaßen beschreiben: Wenn ein Sprecher eine Äußerung refor
muliert, dann signalisiert er, wie er diese Äußerung verstanden hat und/oder ver
standen haben will. Er möchte dem Hörer mit der Präsentation des Reformulie- 
rungsausdrucks zu verstehen geben, wie dieser die Äußerung sinnvollerweise zu 
interpretieren hat. Diese Grundfunktion läßt sich für alle Vorkommen von Re
formulierungen annehmen. Sie gilt für Reformulierungen in der face-to-face-In- 
teraktion im Sinne von Gülich/Kotschi, sie gilt aber auch für die hier zur Debatte 
stehenden zeitlich versetzten Reformulierungen in der öffentlichen Kommunika
tion. Allerdings unterscheiden sich die beiden Reformulierungssituationen hin
sichtlich ihrer anderen kommunikativen Funktionen erheblich. So sind es bei ei
nem Gespräch vor allem interaktiv-kooperative Formulierungsleistungen, die die 
Sprecher mit wechselseitigen Reformulierungen erbringen. Bei Reformulierungen 
zwischen Texten, bei denen sich die Sprecher nicht in der face-to-face-Situation 
befinden, lassen sich drei Hauptfunktionen festmachen: Information, Interpretati- 
onsangebot und ggf. Bewertungsangebot. Dabei soll Information im Sinne einer 
Transferhandlung verstanden werden, im Sinne eines Transports bestimmter In
halte von einem Text Ti zu anderen Texten T2 -Tn. Die zweite wesentliche Funk-
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tj0n die des Interpretationsangebots, ist im Sinne einer Auslegungshandlung vom 
geformulierer zu verstehen und die dritte, die des Bewertungsangebots, im Sinne 
einer Wertzuschreibungshandlung, einer Einstellungsbekundung zu den transpor
tierten Inhalten. Das Ergebnis kann auch eine Uminterpretation sein. Diese liegt 
^  E. dann vor, wenn a. der propositionale Gehalt nicht adäquat, b. die kom
munikative Funktion nicht adäquat und/oder c. die Relationen zwischen den Aus
drücken im Originaltext nicht adäquat wiedergegeben werden. Nicht adäquat be
deutet, daß bei a. der propositionale Gehalt der Originaläußerung nicht aus dem 
[^formulierten selbst zu rekonstruieren ist, also eine wirkliche Sinnveränderung 
e n t s t e h t ,  daß bei b. der unbestritten vorhandene Spielraum der Interpretation der 
kommunikativen Funktion und des kommunikativen Sinns einer Äusserung ver
lassen und ein völlig neuer expliziert wird und daß bei c. andere Relationen zwi
schen Ausdrücken hergestellt werden als im Originaltext und sich damit erheb
liche argumentative Unterschiede ergeben können. Diese Effekte werden in der 
Beispielanalyse genauer beschrieben.

Es gibt in der öffentlichen Kommunikation wohl zwei exemplarische Vorgänge 
einer diskursiven Entfaltung durch Wiederaufnahmen bereits produzierter Äuße
rungen:
a. über Reformulierungen einzelner Sätze (Wendungen), die von verschiedenen 
Sprechern in verschiedenen Konstellationen wiederaufgenommen und in eigene 
Kontexte eingebettet werden;
b. über Reformulierungen ganzer Texte; diese Texte werden zu Referenzobjekten 
für darauffolgende Äußerungen/Texte und lösen eine Kette interpretierender Tex
te aus.

Dabei sind jedoch nicht x-beliebige Äußerungen bzw. x-beliebige Texte von 
solcher Relevanz, daß sie zu präferierten Referenzobjekten werden. Für die her
ausgehobene Stellung und damit für die besondere Reformulierbarkeit einzelner 
sprachlicher Entitäten im Diskurs lassen sich u.a. folgende Ursachen annehmen:
1. Der laufende Diskurs zu einem Thema/Themenbereich ist an einem Punkt 
angelangt, an dem bereits viele Einzeläußerungen produziert wurden, die in ei
nem grundsätzlicheren Rahmen "gebündelt" werden müssen.
2. Die Äußerungen/Texte werden von einem in seiner sozialen Rolle heraus
gehobenen Sprecher produziert, wodurch seine Äußerungen besonders intensiv 
rezipiert und weiterverarbeitet werden.
3. Die Äußerungen/Texte erregen durch ihre Unerwartbarkeit, Ungewöhnlichkeit 
und/oder W idersprüchlichkeit besondere Aufmerksamkeit bzw. dadurch, daß sie - 
um es umgangssprachlich zu formulieren - ein Problem auf den Punkt bringen.

Zwischen den Reformulierungen und ihren Referenzobjekten unter a. und b. 
ist nun qualitativ zu unterscheiden: Zu Bezugsäußerungen können zahlreiche Äu
ßerungen in der öffentlichen Kommunikation werden; jedoch nur ganz spezielle 
Bedingungen erfüllende Texte erlangen den Status eines Bezugstextes. Einem
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Text den Bezugstextstatus zuschreiben zu können, erscheint nur dann legitim, 
wenn er in seinen Wiedergaben als solcher thematisiert wird, wenn also nicht nur 
einzelne Ausdrücke oder Sequenzen häufig reformuliert werden, sondern wenn 
seine thematisch-argumentativen und sprachlichen Strukturen im wesentlichen 
wiederaufgenommen werden.

Im Untersuchungskorpus lassen sich zahlreiche Schlüsseleinheiten, Schlüssel
äußerungen und Schlüsseltexte bestimmen, die zu präferierten Referenzobjekten 
werden und sozusagen das "diskursive Skelett" bilden. Diese Schlüsselentitäten 
verkörpern dabei zum einen Kondensate der bisherigen Äußerungsgeschichte und 
können zum anderen ein Knotenpunkt für die weitere diskursive Entfaltung sein.

Äußerungen als Bezugsobjekte bei Reformulierungen

Zwei klassische Bezugsobjekte für häufige Reformulierungen im Wendediskurs 
stellen die Äußerungen von Michail Gorbatschow während der Feierlichkeiten 
zum 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober und von Willy Brandt am 10. No
vember nach dem Fall der Mauer dar.

Gorbatschow antwortet damals auf die Frage von Journalisten, ob er die Situa
tion in der DDR für gefährlich halte, folgendes: "Gefahren warten n u r  a u f jenen, 
der nicht a u f das Leben r e a g i e r t In den darauffolgenden Tagen wandelt sich

* Diese Äußerung w ird in der unmittelbaren Berichterstattung der bundesdeutschen Medien über 
den Gorbatschow-Besuch fast immer wörtlich wiedergegeben und bietet Anlaß fflr zahlreiche und 
zum Teil sehr divergierende Bewertungen des Auftritts von Gorbatschow in der DDR zu diesem 
Zeitpunkt. Einige Berichterstatter wollen sie als dringliche Mahnung an die DDR-Führung verstan
den wissen, endlich mit den überfälligen Reformen in der DDR zu beginnen, andere sehen in dieser 
Antwort eher eine zurückhaltende Reaktion Gorbatschows, die darauf bedacht ist, den engsten 
Bündnispartner nicht zu verprellen. Diese unmittelbaren Interpretationen verlieren jedoch bereits ei
nige Tage später ihre Bedeutung, weil die wörtliche W iedergabe in allen Zeitungen durch den Satz 
Wer zu spät komml, den bestraft das Leben ersetzt wird und zunehmend ein "Eigenleben" fuhrt. Wie 
diese "M etamorphose" einer Äußerung im einzelnen vonstatten gegangen ist, kann an dieser Stelle 
nicht w eiter ausgefuhrt werden. V ier Belege in ein und derselben Zeitung (Frankfurter Allgemeine 
Zeitung) sollen illustrieren, w ie sich diese Verschiebung innerhalb weniger Tage zeigt:

(1) FAZ (7.10.89), S . l ,  Bericht über Gorbatschow-Besuch unter der Überschrift: " G o r b a t s c h o w  in 

Ost-Berlin: Gefahren warten nur a u f jene, die nicht a u f  das Leben reagieren

Die Sowjetunion habe gelernt, w ie eine Sache voranzubringen und zu verteidigen sei. ”Gefahren 
warten nur a u f jen e , die nicht a u f  das Leben reagieren", sagte er.

(2) FAZ (9.10.89, S .3, Artikel über die Berichterstattung des DDR-Fem sehens über die Jubij 
läumsfeiern, u.a. darüber, daß von der Ankunft Gorbatschows au f dem Flughafen Schönefeld und 
seinem Besuch am Mahnmal unter den Linden nicht live berichtet w urde.):

Zu Journalisten sagte der Sowjet-Führer sogar in Anspielung auf den Ost-Berliner Dogmatismus, d *  
Gefahren nur a u f jen e  warteten, die nicht a u f das Leben reagierten. Spätestens jetzt zahlten sich 
Ü berlegungen der Adlershofer Propagandaleute aus, die in ihrer Nachrichtensendung "Aktuell 
Kamera", die "richtigen Bilder" von den ersten Stationen des Gorbatschow-Besuchs ausstrahlten.
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dieser Satz in den Medien in seine bis heute verwendete Wiedergabeform " Wer zu 
kommt, den bestraft das Leben”, wird zu einer Schlüsseläußerung dieser Zeit 

u0(j schließlich in der Alltagssprache zu einer neuen deutschen Redewendung 
schlechthin. Im Wendediskurs wird diese Äußerung zunächst noch als Plädoyer 
Air notwendige Veränderungen in der DDR reformuliert, wie in der Volks- 
l^unertagung Anfang Dezember 1989, bei der Manfred von Ardenne u.a. das 
Problem des Widerstandes des alten Apparates gegenüber neuen Ministern zur
Diskussion stellt:

Ich möchte diesen M inistem  Mut machen, in ihrem Nahbereich energisch aufzuräum en und 
Männer ihres Vertrauens und ihres Denkens einzusetzen. (Beifall) Lassen Sie mich in abge
wandelter Form zitieren: Wer dazu nicht die Kraft hat, den bestraft das Leben.
(S itzungsprotokoll der Volkskammertagung vom 1. Dezember 1989)

\lit zunehmender zeitlicher Distanz erweitert sich der Anwendungsbereich. Die 
Wendung wird nun ganz allgemein verwendet für den Sachverhalt, die Zeichen 
der Zeit nicht zu erkennen. So beruft sich der CDU/DA-Abgeordnete Bierling in 
einer aktuellen Stunde der Volkskammer zum Thema 2 + 4 -Verhandlungen auf 
diesen Satz.

Nicht nur wir in diesem Hohen Hause bekommen die starke Dynamik der ausgelösten Ent
wicklung zu spüren, die ständig dringenden Handlungs- und Entscheidungsbedarf schafft, um 
den Prozeß der deutschen Einheit möglichst in geordneten, gerechten und friedlichen Bahnen 
verlaufen zu lassen. Erinnern w ir uns aber hier des Gorbatschow-Zitats, das gleichsam am  
Schnittpunkt der Wende mahnend vor der selbstgefällig jubilierenden SED-Führung stand: 
"Wer zu spät kommt, den bestraft das L eb en ." Dieses W ort gilt nicht m inder heute im Blick 
auf die Lösung der Probleme, die mit unserer Einigung Zusammenhängen.
(Sitzungsprotokoll der 19. Volkskammertagung vom  29. Juni 1990)

Interessant ist nun, daß bei der Reformulierung im ersten Beispiel Teile des pro- 
positionalen Gehalts erheblich verändert wurden (aus wer zu spät kommt wird 
wer dazu nicht die Kraft hat) und es trotzdem zu einer identischen Wiedergabe 
des kommunikativen Sinns (nämlich Anmahnung von Reformen in der DDR) 
kommt. Im Gegensatz dazu verändert sich der Fokus im zweiten Beispiel durch 
die Einbettung in einen anderen Kontext (nicht Anmahnung von Reformen in der

(3) FAZ (10.10.89, S .3, Bericht über Dem onstrationen, Diskussionen und Resolutionen in Berlin):

Wenn nun auch Herm ann Kant, der Vorsitzende des Schriftsteller-Verbandes und bislang jem and, 
der immer bereit w ar, im entscheidenden Moment Staatstreue zu demonstrieren, sich in einem offe
nen Brief an die FDJ-Zeitung "Junge Welt" vorsichtig in die Reihe der Reformwilligen reiht, dann 
vielleicht vor allem wegen Gorbatschow, der in der DDR warnte: "Wer zu spät kommt, den bestraft 
das Leben."

(4) FAZ (11.10.89, S . l ,  Kommentar zur aktuellen Situation in der DDR unter der Überschrift "Wer 
zu spät kommt"):

Zum ersten Mal dürfen die Deutschen in der DDR auf Besserung hoffen, wenn sie konsequent bei 
ihrem gewaltlosen W iderstand bleiben. Für ihre regierenden Autokraten hingegen beginnt sich das 
ahnungsvolle W ort Gorbatschows zu erfüllen: "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. "
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DDR, sondern Anmahnung einer schnellen Vereinigung und damit einer Ab
schaffung der DDR), obwohl der Reformulierer den propositionalen Gehalt des 
Zitats nicht verändert und sogar den Originalsprecher erwähnt. Einen weiteren 
Schritt auf dem Weg zur Verselbständigung dieses Zitats bietet das folgende Bei
spiel, mit dem es zu einer alltagssprachlichen Redewendung wird. In einer vor
weihnachtlichen volkstümlichen Sendung im Dezember 1992 bemerkt die Mode
ratorin: "Wer zu spät bäckt, den bestraft der Weihnachtsmann”. Damit über
nimmt sie zwar die Konstruktion, füllt sie jedoch mit anderen lexikalischen Ein
heiten auf.

Eine solche am Gorbatschow-Beispiel demonstrierte "Wanderschaft" besonders 
relevanter Bezugsäußerungen ist kein Einzelfall.2 Ein weiteres Beispiel sei des
halb angeführt: Willy Brandt äußert auf der Kundgebung anläßlich der Öffnung 
der Grenzen vor dem Berliner Rathaus Schöneberg den Satz "Jetzt wächst zu
sammen, was zusammengehört", ein Satz, der viele Sprecher inspiriert, ihn auf 
die eine oder andere Weise zu wiederholen und zu paraphrasieren. Ein Spruch auf 
einer etwas späteren Montagsdemonstration lautet: ''Zusammenwachsen, nicht 
-w u c h e r n In einem Kommentar der Leipziger Volkszeitung vom 19. Januar 
1990 unter der Überschrift "Wachsen oder wuchern?" reflektiert der Journalist 
die Chancen und Gefahren der Kontakte ostdeutscher mit westdeutschen Finnen:

D er Kapitalimport als Chance, den Beschäftigten hier Perspektiven zu geben, bringt nebenher 
ein Zusamm enwachsen , w ie es sich Brandt und von W eizsäcker vorstellen und wie es die 
Vernunft gebietet. Begegnungen mit W irtschaftsfachleuten der Bundesrepublik machten mir 
deutlich, wo dagegen die Gefahren eines Zusam m enwuchem s liegen.

Nach dem Tod von Willy Brandt sagt ein französischer Freund im S ü d w e s tfu n k  

folgendes (Hörbeleg):

Er war ein Humanist. E r hat das Leben geliebt. Und w er das Leben liebt und genießt, der ist 
ein Humanist. E r konnte sehr gut Französisch. Aber er konnte sich auch sehr gut in seiner 
M uttersprache ausdrücken. E r hatte eine reiche Sprache. Über die ehemalige DDR sagte 
er: Es muß zusammenwachsen, was zusammengehört. W elch w underbarer Satz!

Beide Beispiele dokumentieren, daß vor allem solche Äußerungen im öffentlichen  
Diskurs zu Bezugsäußerungen werden, die zum richtigen Zeitpunkt sprachlich 
überzeugend eine Meinung zu einem Problem formulieren, das für die jeweilige 
Diskurswelt von Bedeutung ist. Gorbatschows Äußerung ist vor allem anfangs 
deswegen so geeignet für Reformulierungen, weil sie treffend auf die aktuelle 
Lage in der DDR Bezug nimmt, während sich die Äußerung Brandts durch ihr6

2 Ein weiterer klassicher Satz für zahlreiche Reformulierungen bis in die unmittelbare Gegen'*'3
stammt aus der Regierungserklärung von Lothar de Maiziere: "Die Teilung kann tatsächlich nur
durch Teilen aufgehoben werden". Diese Äußerung erfuhr beispielsweise bei der Diskussion um
Solidarpakt eine "Renaissance".
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s p ra c h lic h e  Gestaltung von anderen abhebt und so in den Fokus vieler Sprecher 

gerät.

Texte als Bezugsobjekte bei Reformulierungen

Neben diesen Einzeläußerungen lassen sich - wie bereits erwähnt - auch Texte 
festmachen, die als Ganzes wiederaufgenommen und mit eigenen Äußerungen des 
^formulierenden Sprechers verzahnt werden. Es handelt sich dabei zumeist um 
Reden oder offizielle Erklärungen, wie z.B. um die Rede von Helmut Kohl in 
Dresden (Dezember 1989) oder die Erklärung zu einer möglichen Konföderation 
zwischen der DDR und der BRD vom damaligen Ministerpräsidenten Hans Mo- 
drow unter dem Titel "Für Deutschland, einig Vaterland" zu Beginn des Jahres 
1990. Einen geradezu exemplarischen Ausgangspunkt für wechselseitige Wieder
aufnahmen von Äußerungen stellt die Regierungserklärung von Lothar de Mai- 
zi£re dar, die der neu gewählte DDR-Ministerpräsident am 19. April 1990 vor 
der Volkskammer abgibt. Sie löst eine reformulative Folgekette von wieder
gebenden, kommentierenden und interpretierenden Texten aus, die sowohl von 
den Politikern selbst (Statements, Volkskammerdebatte zur Regierungserklärung) 
als auch von den Journalisten (Redeberichte über die Regierungserklärung, Kom
mentare, Redeberichte über die Volkskammerdebattte über die Regierungs
erklärung, Kommentare zur Volkskammerdebatte, Interviews, Hintergrund
artikel) produziert werden. Gerade diese Rede legt die Vermutung nahe, daß es 
Texte geben muß, die auf Grund ihrer Relevanz und ihres Charakters - zum Bei
spiel eine Grundsatzerklärung zu sein - erwartbar eine hohe Frequenz von 
Wiederaufnahmen auslösen. Sie sind sozusagen 'gesetzte Bezugstexte'.

Die Bezugnahmen auf die Regierungserklärung bilden den Schwerpunkt der 
hier dargestellten Analyse von Reformulierungen, wobei die Reformulie- 
rungsausdrücke sowohl in ihren jeweiligen sequentiellen und textuellen Einbet
tungen im Einzeltext als auch im Vergleich mit parallelen Reformulierungsvari- 
anten in mehreren Texten und im Vergleich mit den Bezugsausdrücken im Origi
naltext (Regierungserklärung) betrachtet werden. Durch diese Herangehensweise 
ist es möglich zu zeigen, wie trotz detailgetreuer Wiederaufnahme von sprachli
chen Strukturen des Bezugstextes ein vom Reformulierer beeinflußtes eigenes 
"Stimmungsbild" vom Bezugstext und -redner entsteht. Es kann auch gezeigt 
werden, wie Sinnverschiebungen und funktionale Verschiebungen, Auf-, Ab- und 
Umbewertungen und ggf. Uminterpretationen bereits durch geringe Hinzufü
gungen, Selektionen und Kombinationsvarianten auftreten.
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Ein Fallbeispiel

Es soll nun anhand einiger ausgewählter sprachlicher Mittel demonstriert werden, 
wie solche Sinnverschiebungen entstehen können und welche diskursiven Zu
sammenhänge dabei eine Rolle spielen können.

Für die Analyse werden die grundlegenden Kategorien, wie sie von Gülich 
und Kotschi für ihren Reformulierungsansatz bestimmt wurden, genutzt, und 
zwar die Kategorien Bezugsausdruck und Refortmlierungsausdruck. Der Bezugs
ausdruck (BA), ist der von einem Sprecher 1 (Erstredner) produzierte Ausdruck, 
jener Ausdruck also, auf den in einer Reformulierungsrelation referiert und der in 
irgendeiner Weise wiederaufgenommen wird. Der Reformulierungsausdruck ist 
jener Ausdruck, der auf BA referiert, der den BA wiederaufnimmt bzw. sich auf 
ihn bezieht. BA und RA sind im zu analysierenden Beispiel Elemente verschiede
ner Texte (Ti und T2-Tn), die von verschiedenen Sprechern zu verschiedenen 
Zeitpunkten produziert wurden. Für die hier im Mittelpunkt stehenden Refor- 
mulierungen legen wir folgende neue Kategorien fest: Kontextausdruck (KA), 
neu produzierter Ausdruck (NA), Bezugstext (T i), Wiedergabetext(e) OYTn)- 
Der KA in Ti bezeichnet einen nicht reformulierten Ausdruck, in den der BA 
eingebettet ist. NA in T2 ist ein vom Sprecher 2 (Reformulierer) neu formulierter 
Ausdruck, in den RA im wiedergebenden Text eingebettet ist. Zum Bezugstext 
(Ti) ist hier schon einiges gesagt worden. Die Wiedergabetexte (T2 -Tn) sind all 
jene Texte, die in irgendeiner Weise Reformulierungsausdrücke enthalten. Die 
notwendigen Kategorien seien noch einmal in einer Übersicht zusammengefaßt:

Bezugsausdruck  in T i (BA) =  Ausdruck, auf den referiert wird 

R e form ulieru ngsausdruck  in T2-Tn (RA) =  Ausdruck, der auf BA referiert 

K ontextausdruck  in T] (KA) =  nicht reform ulierter Ausdruck, in den BA eingebettet ist 
(unmittelbares Vor- bzw. Nachfeld im Bezugstext)

N eu  produ zierter  A usdruck  in  T2-Tn (NA) =  v om  S p rech er 2 (R eform ulierer) neu form ulierter 
A u sd ruck , in den  R A  in den  w iedergebenden  T ex ten  e ingebette t ist 

Sprecher  1 (S p i) =  Produzent v o n  Bezugsausdruck/Bezugstext bzw . Ti (Erstredner)

S p r e c h e r  2-n (Sp2-Sp„) =  Produzenten von Reform ulierungsausdrücken bzw. Wiedergabetexten 
T2-Tn (Reformulierer)

Bezugstext  (T ,) =  Text, aus dem Ausdrücke/Sequenzen reproduziert werden 

W ied ergab etexte  (T j-T n) =  Text(e), die Ausdrücke/Sequenzen reproduzieren.

Die zu betrachtende Reformulierungssequenz stammt aus dem Kommentar der 
"Frankfurter Rundschau" vom 20.4.1990, der unter dem Titel "Gesundes Gott- 
vertrauen" einen Tag nach der Abgabe der Regierungserklärung von Lothar de 
Maiziöre zusammen mit dem groß aufgemachten Bericht über diese R egierungS ' 
erklärung veröffentlicht wird. Während der Bericht - ein ”R e f o r m u l i e r u n g s t e x t  

im strikten Sinn - fast ausschließlich Passagen der De-Maizi6re-Rede refor'
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nlU|jert, nimmt der folgende Kommentar viele der Bezugsausdrücke erneut auf, 
sie nun explizit zu interpretieren und zu bewerten.

Uni das Beispiel besser verstehen zu können, soll hier kurz auf die Besonder
s t e n  der damaligen kommunikativen Situation eingegangen werden. Diese Re
gierungserklärung wird in einer Zeit produziert und vorgetragen, in der sich der 
'TVufbruchsdiskurs" des Herbstes 1989 nach dem Sieg der CDU bei den Volks- 
Itaninierwahlen zunehmend in einen "Vereinigungsdiskurs" wandelt. M it Span
nung wartet die politische Öffentlichkeit auf die Regierungserklärung des neuen 
ppR-Ministerpräsidenten. Man stellt sich vor allem zwei Fragen: Wieviel Ei
genständigkeit ist der neue erste Mann imstande zu zeigen, und: Wie äußert er 
sich zu den kontrovers diskutierten Fragen der Währungsunion? Die am 19. 
April abgegebene Regierungserklärung löst das erwartet große Medienecho aus. 
pie Erklärung wird in den Medien vielfach thematisiert, reformuliert, modifiziert 
und interpretiert. Der folgende Reformulierungsausschnitt reflektiert eines der 
Hauptthemen dieser Regierungserklärung, nämlich die Identität der DDR-Bürger, 
verbunden mit der Frage, was sie in die deutsche Einheit einbringen könnten. 
Die Bezugssequenzen aus der De-Maiziüre-Rede, auf die sich die Reformu- 
Üerungsausdrücke im folgenden Beispiel beziehen, sind im klassischen Sinne 
mehrfachadressiert und können hinsichtlich des Inhalts und der Formu
lierungsbesonderheiten als exemplarisch für die ganze Rede gelten. De Maiziöre 
(Sprecher 1) richtet seine Regierungserklärung nicht nur an die Volkskammer
abgeordneten und an die DDR-Bürger, sondern ebenso an die alte Bun
desrepublik und das westliche Europa. Er thematisiert auch die Art und Weise 
des bundesdeutschen Umgangs mit der eigenen Geschichte und die proble
matischen Folgen des westlichen Wirtschaftswachstums für die Dritte Welt. Er 
stellt die ökonomische Situation der DDR in diesen Zusammenhang, relativiert 
die Darstellung eines vollkommenen Bankrotts bzw. Niedergangs der DDR und 
mahnt ein Nachdenken über Zustände und Werte des menschlichen Zusammen
lebens Ende des 20. Jahrhunderts überhaupt an.

Im folgenden werden die Reformulierungsausdrücke und die Bezugsausdrücke 
in ihrer originalgetreuen linearen Abfolge in ihren jeweiligen Texten dargestellt 
(wobei es beim Bezugstext natürlich Auslassungen geben muß), um die argu
mentativen Zusammenhänge deutlich zu machen, in denen die RA bzw. BA 
stehen. Entsprechend dem Kategorieninventar werden die Sequenzen in Aus
druckseinheiten unterteilt (bei der Reformulierungssequenz in NA und RA l-3a,b; 
bei den Bezugssequenzen in KA und BA l-3a,b). Die hervorgehobenen Ausdrücke 
verdeutlichen die jeweiligen Reformulierungs- und Bezugsausdrücke. RAI refe
riert also auf B A I, RA2 auf BA2 usw.
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Gesamte Reformulierungssequenz
N A l Es ist zu spüren, w ie der demokratisch legitimierte Regierungschef der DDR versucht 

seinen M itbürgern, die von Sozialangst und dem Gefühl der Unterlegenheit dem reichen Westen 
gegenüber gebeutelt w erden, etwas von seinem Selbstbewußtsein abzugeben.

RAI Sie sollten keine Angst vor den Maßnahmen haben, die notwendig sein werden, um die großen 
Schäden im Lande zu beheben.

RA2 Sie hätten auch manches in ein künftiges Deutschland einzubringen. Ihren Erfindungsreichium, 
ihre Sensibilität fü r  soziale Gerechtigkeit, ihre Bereitschaft zu arbeiten.

NA2 Aber er sagt ihnen auch, wo es bei ihnen hapert:
RA3 a /daß sie zu sehr an Bevormundung gewöhnt seien, b /und beklagt die in der DDR grassierende 

Ausländerfeindlichkeit.
(Frankfurter Rundschau, 20 .April 1990, S .3)

Bezugssequenz von RAI
KA In dieser Situation sind fortwirkendes M ißtrauen, Verdrossenheit und Ermattung vieler Mit

bürger nur zu verständlich.
BAI A ber unverantwortlich ist es, je tz t Angst vor den M aßnahmen zu verbreiten, die zur Behebung 

der Schäden notwendig sind.
KA W ir haben es nicht mit Problemen zu tun, die erst jetzt entstehen, sondern mit alten, verdeckten 

W unden der Gesellschaft, die jetzt offengelegt werden müssen, damit sie heilen können. (...)

Bezugssequenz von RA3a
KA Wir geben uns nicht der Illusion hin, daß diese neue Ordnung und der Übergang zu ihr keine 

politisch-ethischen Qualitäten m ehr benötigen würden. Im Gegenteil!
BA3 a/Dort, wo w ir uns an Bevormundung und Passivität gewöhnt hatten, werden w ir gesell

schaftlich erwachsen werden müssen.
KA Selbstbestimmt und aktiv. ( ...)

Bezugssequenz von RA2/3b
BA2a Wir werden hart und gut arbeiten, aber w ir brauchen auch weiterhin Ihre Sympathie und 

Solidarität, so  w ie w ir sie im letzten Herbst spürten.
BA2b Wir werden gefragt: Haben wir nichts einzubringen in die deutsche Einheit? Und wir 

antworten: Doch, w ir haben!
KA W ir bringen ein unser Land und unsere M enschen, w ir bringen geschaffene W erte und unseren 

Fleiß ein, unsere Ausbildung und unsere Improvisationsgabe.
BA2c Not macht auch erfinderisch!
KA W ir bringen die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte ein, die w ir mit den Ländern Osteuropas 

gemeinsam haben.
BA2d Wir bringen ein unsere Sensibilität fü r  soziale Gerechtigkeit, fü r  Solidarität und Toleranz.
KA In der DDR gab es eine Erziehung gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit, auch wenn sie 

in der Praxis wenig geübt w erden konnte.
BA3 b /W ir dürfen und wollen Ausländerfeindlichkeit keinen Raum geben.
KA W ir bringen unsere bitteren und stolzen Erfahrungen an der Schwelle zwischen Anpassung un(* 

W iderstand ein.
KA W ir bringen unsere Identität ein und unsere W ürde.

(Regierungserklärung von Lothar de M aiziere; Protokoll der Volkskammertagung, 19. April 
1990)

In einem ersten Schritt sollen die Reformulierungsausdrücke 1-3 unabhängig von 
ihrem Vor- und Nachfeld in ihrer Relation zu den Bezugsausdrücken 1-3 be
schrieben werden, wobei von besonderem Interesse ist, welche Elemente des p r0 '  

positionalen Gehaltes wiederaufgenommen bzw. verändert werden und ob Ver-
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jjjebungen auf der funktionalen Ebene zu konstatieren sind. Dazu werden die 
f^giligen RA und BA unabhängig von ihrer sequentiellen Einbettung gegen-

Lergestellt-
In einem zweiten Schritt sollen dann die Reformulierungsausdrücke in ihren 
uentiellen Einbettungen betrachtet werden; dabei wird die Frage eine Rolle 

¡eien, inwieweit diese Einbettungen denen der Bezugsäußerungen entsprechen.
^  p je Reformulierungssequenz wird mit einem vom Reformulierer (Kommen- 

*or) neu produzierten Ausdruck explizit eingeleitet:

. ,  £ S ¡st zu spüren, wie der demokratisch legitimierte Regierungschef der DDR versucht, seinen 
Mitbürgern, die von Sozialangst und dem Gefühl der Unterlegenheit dem reichen W esten 
gegenüber gebeutelt werden, etwas von seinem Selbstbewußtsein abzugeben.

per Reformulierer unterbreitet dem Hörer ein Interpretationsangebot für die sich 
schließenden indirekten Wiedergaben von Propositionen in den Refomulie- 
^ngsausdrücken 1 und 2. Inwieweit dieses Interpretationsangebot Auswirkungen 
auf den Sinn der gesamten Reformulierungssequenz hat, wird noch zu klären 
sein. Zuerst soll jedoch betrachtet werden, auf welche Weise und mit welchen 
Konsequenzen der Bezugsausdruck im Reformulierungsausdruck wiedergegeben 
wird.

Oie RAI ~ >  BAI - Relation

RAI Sie sollten keine Angst vor den M aßnahmen haben, die notwendig sein werden, um die großen 
Schäden im Lande zu beheben.

BAI Aber unverantwortlich ist es, jetzt Angst vor den Maßnahmen zu verbreiten, die zur Behebung 
der Schäden notwendig sind.

Bei RAI handelt es sich um eine indirekte konjunktivische Wiedergabe. Rele
vante lexikalische BAI-Einheiten Angst, Schaden und Maßnahme werden in RAI 
wiederaufgenommen. Der NA1 fungiert somit de facto auch als Redeeinleitung.

Zum propositionalen Gehalt: Ein Teil der Proposition des Bezugsausdrucks 
BAI wird auch im Reformulierungsausdruck RAI wiederaufgenommen, nämlich 
die Aussagen: Es s i n d  M a s s n a h m e n  n o t w e n d i g ,  u m  S c h ä d e n  z u  ü b e r w i n d e n .  

Es GIBT ANG ST VOR M ASSN AH M EN .

Dennoch gibt es Unterschiede im propositionalen Gehalt.
- Spi sagt: A n g s t z v  v e r b r e i t e n ,  i s t  u n v e r a n t w o r t l i c h .

-Sp2 sagt, daß Spi sagt: A n g s t  z u  h a b e n , i s t  u n b e r e c h t ig t .

- Aus Spi-Aussage resultiert, e s  g i b t  e in e n  J e m a n d , d e r  A n g s t  v e r b r e it e t .

- Aus der Sp2 -Aussage resultiert, Spi habe gesagt, ES g i b t  e i n e n  j e m a n d ,  d e r  

A n g s t  h a t .
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Spi formuliert in BAI diesen Sachverhalt indirekter und läßt damit sowohl 
den/die Adressaten als auch die näheren Umstände offen. Diese Mittelwahl des 
Nicht-Explizitmachens eines Adressatenkreises ermöglicht es ihm, seine 
Rezipienten anzusprechen, ohne sie direkt anzugreifen. Er legt sich auch nicht 
auf einen bestimmten Hörerkreis fest. Sp2 expliziert hingegen einen der mögli
chen Adressaten durch das Pronomen sie , das eine pronominale Wiederaufnahme 
des Objektes seine Mitbürger aus NA1 ist. Er expliziert damit Adressaten, die 
Spl m .E. höchstens sekundär im Fokus hatte (die Mitbürger) und hebt auf diese 
Weise die Mehrfachadressierung auf. Er formuliert die Aussage so, als ob 
Sprecher 1 diese Adressaten (seine Mitbürger) direkt anspräche, ihnen Mut 
mache usw.

Zur kommunikativen Ebene: Spi formuliert diesen Ausdruck als Feststellung 
mit indirektem Appellcharakter. Sp2 sagt dagegen, daß Spi an jemanden direkt 
appelliere, er solle keine Angst haben. Daß auch auf der funktionalen Ebene eine 
Verschiebung stattgefunden hat, macht ein Vergleich mit einer möglichen alter
nativen indirekten Wiedergabe deutlich, die so im Text jedoch nicht zu finden ist. 
Sp2 hätte eben auch sagen können:

Aber unverzeihlich sei, je tz t Angst vor den Maßnahmen zu verbreiten, die ... 
Angefügt sei noch eine Bemerkung zum Gebrauch der lexikalischen Einheit 

Schaden. Spi benutzt sie vage; es wird nicht deutlich, auf welche Art von Schä
den er sich bezieht. Analysiert man jedoch den gesamten Bezugstext, so stellt 
man fest, daß Spi neben den materiellen Schäden der Vergangenheit häufig auch 
ideelle meint. Sp2 fokussiert hingegen mit der adverbialen Konstruktion im Lande 
die materiellen Schäden, die konkreten Schäden, z.B. in der Wirtschaft. Die Po- 
lyphonie wird somit zugunsten konkreter Aussagen zurückgenomnien.

Die RA2 — > BA2 -Relation

RA2 Sie  hätten auch manches in ein kün ftiges Deutschland einzubringen. Ihren Erfindungsreich tunt, 
ihre Sensibilität f ü r  soziale Gerechtigkeit, ihre Bereitschaft zu arbeiten.

BA2a Wir werden hart und gut arbeiten, aber w ir brauchen auch weiterhin Ihre Sympathie ut» 
Solidarität, so w ie w ir sie im letzten Herbst spürten.

BA2b Wir werden gefragt: Haben w ir gar nichts einzubringen in die deutsche E inheit? Und "-,r 
antworten: Doch, w ir haben! ( ...)

BA2c Not m acht auch erfinderisch! (...)
BA2d W ir bringen ein unsere Sensibilität für soziale Gerechtigkeit, für Solidarität und Toleranz.

Bei RA2 handelt es sich um eine indirekte Wiedergabe mit einer r e s ü m ie r e n d e 0 

Ergänzung.
Zum propositionalen G ehalt Ein Teil von p des BA2 wird wiederaufgenonuflen'
E S  GIBT ETWAS, D AS IN  D IE  DEUTSCHE E IN H EIT  EINZUBRINGEN IST. Ein Teil VOfl P 
des BA wird jedoch weggelassen. Es g i b t  j e m a n d e n ,  DER f r a g t ,  OB . . .
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Unterschiede ergeben sich auch in den Teilen von p, in denen ausgesagt wird, 
waS denn nun einzubringen sei:

Land
Menschen 
geschaffene Werte

Fleiß
Ausbildung
¡Biprovisationsgabe

Not macht erfinderisch Erfindungsreichtum

gemeinsame Erfahrungen 
mit Ländern Osteuropas

Sensibilität für soziale Gerechtigkeit Sensibilität für soziale Gerechtigkeit 
für Solidarität und Toleranz

bittere und stolze Erfah
rungen an Schwelle zwi
schen Anpassung und Wider
stand

Identität
Würde

Bereitschaft zu arbeiten

Es wurden also lediglich zwei "Qualitäten" wiederaufgenommen; die dritte 
(Arbeitsbereitschaft) steht zwar in dieser Bezugssequenz, aber in einem anderen 
Zusammenhang. Sie ist im Originaltext als Versprechen formuliert, das einen 
nachfolgenden Appell an die Bundesbürger stützen soll (Seid solidarisch!). In der 
Reformulierungssequenz wird sie jedoch von Sp2 in die argumentative Abfolge 
der oben erwähnten Reformulierungssequenz gestellt. Die Reduktion um die 
"selbstbewußten Elemente" dieser De-Maizi£re-Passage ist auch in vielen anderen 
wiedergebenden Texten festzustellen.

Zur kommunikativen Ebene: Spi nutzt im BA2 das klassische stilistische Mittel 
einer rhetorischen Frage ( Wir werden gefragt ...) , die es ihm ermöglicht, eine 
selbstbewußte Antwort (Doch, wir haben!) zu formulieren. Diese expressiv-rhe



torische Frage-Antwort-Struktur wird im RA2 aufgehoben und indirekt wieder
gegeben: ein an sich typisches Verfahren der Rede Wiedergabe. Dadurch erhält 
diese Aussage jedoch einen neutralen, eher beiläufigen Charakter, was durch die 
Einbettung im Nachfeld m .E. untermauert wird.

Die RA3 — >  BA3 - Relation

Zwischen RA2 und RA3a/b hat der Reformulierer einen weiteren neu produzier
ten Ausdruck (NA2) eingefiigt, der den folgenden Reformulierungsausdruck nun 
sehr explizit interpretiert und bewertet. Dazu werden im nächsten Analyseschritt 
noch detaillierte Aussagen gemacht.

NA2 Aber er sagt ihnen auch, wo es bei ihnen hapert:
RA3a/ daß sie zu sehr an Bevormundung gewöhnt seien, bl und beklagt die in der DDR grassierende 

Ausländerfeindlichkeit.

BA3a Dort, wo w ir uns an Bevormundung und Passivität gewöhnt hatten, werden wir gesell
schaftlich erwachsen w erden müssen. ( ...)

BA3b W ir dürfen und wollen Ausländerfeindlichkeit keinen Raum geben.

Zunächst soll es um den Nebensatz in RA3a gehen: daß sie zu sehr an Bevor
mundung gewöhnt seien. Relevante lexikalische BA3-Einheiten wie Bevormun
dung und gewöhnen wurden wiederaufgenommen.

Zum propositionalen Gehalt: Auch hier wird ein Teil der Proposition von BA3 
wiederaufgenommen. E s  g a b  B e r e i c h e  d e r  B e v o r m u n d u n g ,  u n d  j e m a n d  h a t t e  

s i c h  d a r a n  g e w ö h n t .

Es gibt aber auch bei diesem Beispiel Unterschiede:
- Spi sagt, Es g a b  B e r e i c h e ,  w o  s i c h  j e m a n d  a n  B e v o r m u n d u n g  g e w ö h n t  

h a t t e .

- Sp2 sagt, daß Spi sagt, j e m a n d  h a t  s i c h  z u  s e h r  a n  B e v o r m u n d u n g  

GEWÖHNT.

Es erfolgt also eine Generalisierung der Aussage von BAI.
- Spi zieht eine Schlußfolgerung: W e i l  d i e s e r  Z u s t a n d  i n  m a n c h e n  B erei

c h e n  z u  KONSTA TIEREN IST, M U SS JEMAND ETWA S  TUN.

- Sp2 gibt diese Schlußfolgerung nicht wieder.
Zur kommunikativen Ebene: Spi formuliert eine Aufforderung, elIie 

Aufforderung zum gemeinsamen Handeln. Spi benutzt dafür das integrierende 
wir, bezieht sich also mit in diese Aufforderung ein. Im Reformulierungs
ausdruck wird das Subjekt des Satzes (BA3a) verändert. Sp2 bezieht Spi nicht n«* 
ein, sondern sagt, Sp2 habe eine Kritik formuliert, er sage seinen Adressaten, daß 
sie zu sehr an Bevormundung gewöhnt seien. Nun ist die Aufsplittung dieses ntf 
Politikerreden nicht untypischen integrierenden Pronomens 'w ir' durch den Re" 
formulierer ein typischer Reformulierungsvorgang. Bei der Wiedergabe nimm1
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j er Reformulierer Spi heraus und schreibt ihm eine aktive Rolle zu. Durch die 
Redeeinleitung er sagt ihnen auch, wo es bei ihnen hapert kommt eine

wertende Komponente ins Spiel. Auch hier soll wieder eine konstruierte 
alternative Variante eines RA von BA3a verdeutlichen, daß man auch hätte 
anders formulieren können (wobei die Parenthese fakultativ ist):

Port, wo sich die DDR-Bürger - (und er schließt sich da nicht aus) - an 
Bevormundung gewöhnt hätten, müßten sie gesellschaftlich erwachsen werden.

Der Nebensatz RA3b: Der zweite Teil dieses Nebensatzes in RA3 '...und  
beklagt die in der DDR grassierende Ausländeifeindlichkeit' ist keine indirekte 
Wiedergabe, sondern die Explizierung einer von Sp2 angenommenen kommuni
kativen Funktion des entsprechenden Spi-Ausdrucks BA3 Wir wollen und dürfen 
Ausländerfeindlichkeit keinen Raum geben. Beklagen scheint nun keineswegs ein 
adäquates Sprechhandlungsverb zu sein; es geht Spi wohl eher darum, seine 
Mitbürger zum Handeln aufzufordern, als einen Zustand zu beklagen.

Zum propositionalen Gehalt: Der gemeinsame wiederaufgenommene Teil von 
p läßt sich folgendermaßen umschreiben: ES GIBT TENDENZEN DER AUSLÄN
DERFEINDLICHKEIT. Der Unterschied bei p ergibt sich durch die Hinzufügung 
der neuen lexikalischen Einheit grassierend: ES GIBT ERHEBLICHE TENDEN
ZEN ... Dadurch wird die Aussage verstärkt, ja  sogar bewertet.

Zur kommunikativen Ebene: Spi formuliert diesen Satz mit Hilfe der 
Modalverben als dringlichen Appell, wobei er wiederum keinem expliziten 
Adressaten diese Tendenzen unterstellt. Sp2 sagt, daß Spi einen Zustand beklagt, 
er nimmt den Appellcharakter damit zurück.

Bereits der elementare Vergleich hat deutlich gemacht, wie trotz 
Wiederaufnahme entscheidender Strukturen der Bezugsausdrücke Sinnverschie
bungen entstehen können. Diese werden noch deutlicher, wenn man die sequen
tielle Einbettung betrachtet, wobei zu fragen ist, inwieweit die Verknüpfungen in 
der Reformulierungssequenz der argumentativen Abfolge im Bezugstext entspre
chen.

Die erste explizite Verknüpfung in der Reformulierungssequenz erfolgt zwi
schen Reformulierungsausdruck 1 und Reformulierungsausdruck 2 durch die ko
ordinierende Konjunktion auch im RA2. Da es sich um zwei indirekte Wiederga
ben handelt, erscheint diese Abfolge der Reformulierungsausdrücke auch als 
Wiedergabe der Bezugsargumentationsabfolge, was so jedoch nicht dem Origi
nalkontext entspricht. Durch die Kombination der Aussage keine Angst vor 
Überwindung der Schäden mit auch manches einzubringen wird m.E. die Zu
rücknahme des selbstbewußten Charakters der Bezugssequenz gestützt.

Die zweite explizite Verknüpfung erfolgt mit dem NA2 aber er sagt ihnen 
auch, wo es bei ihnen hapert. Sp2 nimmt seine Einleitungssequenz NA1 wieder 
auf. Nicht zuletzt durch das durchgängige Prinzip der Gegenüberstellung von Spi



und seinen Adressaten (der Übergang vom 'w ir' zum 'ih r' also) wird deutlich, 
daß Sp2 alle Reformulierungsausdrücke eigentlich als Stützargumente für seine 
eigene in NA1 formulierte These nutzt. Dabei stellt er die Reformulierungs
ausdrücke in ein und denselben argumentativen Zusammenhang, obwohl die ent
sprechenden Bezugsausdrücke (z.B. BA3a und BA3b) eigentlich in ganz verschie
denen, voneinander unabhängigen argumentativen Zusammenhängen im Bezugs
text stehen.

Die dargestellten Sinnverschiebungen können bei isolierter Betrachtung dieses 
einen Beispiels zufällig erscheinen. Der Kommentar der Frankfurter Rundschau 
macht jedoch gewisse Tendenzen deutlich, die bei der Analyse des gesamten Ma
terials belegbar sind. So ist - wie im Frankfurter-Rundschau-Beispiel angedeutet - 
in fast allen Wiedergabetexten eine Reduktion der sehr ausgewogenen, in vielen 
Passagen auch visionär formulierten Rede auf die deutsch-deutsche Tagespolitik 
festzustellen. De Maiziéres Aussagen über Währungsunion und Umtauschkurs 
bzw. über den Weg zur deutschen Einheit werden bevorzugt reformuliert, per
spektivische und differenzierende Aussagen zu globalen Problemen dagegen 
kaum oder gar nicht reflektiert. Es wird zu diskutieren sein, inwieweit diese 
Reduzierungen unvermeidbar für Reformulierungsvorgänge sind, und ob sie nicht 
in mancherlei Hinsicht auch einen Verlust an politischer (Rede-) Kultur dar
stellen. Eine weitere Tendenz beim Wiederaufnehmen der De-Maiziére-Rede ist 
das von den Reformulierern angesetzte Argumentationsraster zur Identität der 
DDR-Bürger: A u f Grund von Mangelwirtschaft und Unterdrückung mußten die 
DDR-Bürger improvisieren, sich gegenseitig helfen und ein soziales Zusammen
gehörigkeitsgefühl entwickeln. Ihre Identität wird sozusagen aus Defiziten heraus 
definiert.

Viele der heute verwendeten Topoi, Formulierungen und A r g u m e n ta t io n e n  

haben also ihre Wurzeln schon im damals noch zweigeteilten Deutschland. Be
reits zu diesem Zeitpunkt des deutsch-deutschen Diskurses lä ß t  sich eine g e w isse  

Asymmetrie zwischen den Kommunikationspartnern konstatieren, die nich t 

zuletzt auch die bis in unsere unmittelbare Gegenwart reichenden K o m m u n i -  

kations- und Beziehungsprobleme zwischen Ost- und Westdeutschen in m a n c h e r 

lei Hinsicht bestimmt.
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Reformulierungen im Diskurs - ein Resümee

Ohne Zweifel stellen Reformulierungen ein - wenn nicht sogar das - H a u p t m i t t e l  

des Informationstransfers und des Bewertens in der öffentlichen K o m m u n i k a t i o n  

dar. Ein wesentlicher Grund ist sicherlich der, daß mit Reformulierungen Inter
pretationen und Bewertungen von Gesagtem quasi noch unter der V e r a n t w o r t u n g  

des Erstredners mitgeliefert werden können. Das heißt, wenn sich  ein Sprecher
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u¿\ seiner Wiedergabe im Großen und Ganzen an die Bezugsäußerungen hält, 
jgflji er das Kriterium der Objektivität und Authentizität erfüllen, also wirklich 
darüber informieren, was ein anderer gesagt hat. Er kann diese Information 
gleichzeitig in seine Interpretation und Bewertung einbetten. Die Reformulierun- 
L n in den untersuchten Texten sind in der Tat zum großen Teil nur durch solche 
minimalen Verschiebungen gekennzeichnet, wie sie im Beispiel dargestellt wur
den. Das bedeutet, die Reformulierer sind in der Regel um authentische Wieder
gabe bemüht. Und doch kann es auch im Fall der Reformulierungen der De-Mai- 
Z¡¿ re -R e d e  zu Reduzierungen bzw. Sp2-abhängigen Uminterpretationen und/oder 
.Bewertungen kommen. Die Analyse und Beschreibung von solchen mehr ver
mittelten Möglichkeiten des Interpretierens und Bewertens ist m .E. deswegen so 
wichtig, weil durch Reformulierungen ganz wesentlich die "Atmosphäre" einer 
Diskurswelt beeinflußt werden kann, ohne daß es den Kommunikationsteilneh- 
n ie rn  in dem Maße bewußt ist.

Daß die Art und Weise einer Reformulierung durch die individuellen Absich- 
len und Ziele des jeweiligen Reformulierers bzw. seiner Gruppe, für die er 
spricht, beeinflußt wird, ist eine, jedoch nicht die einzige und wesentliche Erklä
rung für mögliche atmosphärische Verschiebungen durch Reformulierungen. Im 
Ergebnis der empirischen Analyse erweist sich ein Zurückgreifen auf wie auch 
immer zu definierende individuelle Intentionen zumindest für die "Wendekom
munikation" sogar als äußerst problematisch. Im hier vorgestellten Fall liefern sie 
zumindest keine hilfreiche Erklärung für die Sinnverschiebungen in den wieder
gebenden Texten. In den reformulierenden Folgetexten T2-Tn sind nämlich neben 
den Unterschieden auch auffällige Analogien der Wiedergabe zu konstatieren. Es 
handelt sich dabei sowohl um Analogien im Wiedergeben relevanter thematisch
argumentativer und sprachlicher Strukturen als auch um Analogien im Weglassen 
relevanter Bezugsausdrücke, also um analoge Fokussierungen. In ihrer Summe 
bilden diese Fokussierungen und die damit verbundenen Interpretationen quer 
durch das Spektrum aller Zeitungen relativ einheitliche Argumentationsmuster, 
die nicht in jedem Fall denen des Originaltextes entsprechen, sich aber oft in 
frappierender Weise untereinander gleichen.3 Diese Ähnlichkeiten sind m.E. 
auch und vor allem mit dem Phänomen einer selektiven diskursabhängigen W ahr
nehmung der Rezipienten erklärbar. Die Reformulierer rezipieren den Bezugs- 
text/-ausdruck bereits geleitet vom Wissen über dominierende Diskursthemen und 
-argumente. Sie aktualisieren relevante Einheiten und argumentative Muster des 
Diskurses und legen sie quasi als Folie über den Bezugstext; sie reproduzieren 
'diskursadäquat'. Das führt dann dazu, daß manche Bezugsausdrücke (diskurs-

Diese Analogien können auf keinen Fall allein mit der unum strittenen einflußreichen 
Erstorientierung durch die Nachrichtenagenturen erklärt werden. Nicht zuletzt die auch existierenden 
Unterschiede bei den W iedergaben deuten an, daß sich viele Reform ulierer tatsächlich auf den 
Bezugstext selbst bezogen haben müssen.
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relevante) immer wieder und andere (oft ungewöhnliche, abweichende) überhaupt 
nicht reformuliert, einfach ausgeblendet werden. Auch de Maiziére produziert 
seinen Text nicht ohne Kenntnis und Berücksichtigung dieser dominierenden 
Themen und Argumentationen der Diskurswelt. So beziehen sich zahlreiche For
mulierungen von de Maiziére auf Themen und Argumente des aktuellen Diskur
ses, z.B.:

- "aber unverantwortlich ist es, je tz t . . . z u  verbreiten" (Bewertung eines nicht explizit gemachten 
Handelnden)

- "Wir werden g e fra g t. . . "  (Fingierung eines Diskurs-Dialogs)
- "Wir wollen und dütfen ... keinen Raum g eb en " (Negation)

Diese Formulierungen fungieren sozusagen als am phorische Diskursindikatoren, 
indem sie auf bereits existierende und im Diskurs thematisierte Sachverhalte 
und/oder im laufenden Diskurs bereits produzierte Äußerungen Bezug nehmen.

Diese Phänomene lassen sich - wie gesagt - allein mit spezifischen Intentionen 
der Reformulierer nicht erklären, sondern es ist vielmehr anzunehmen, daß es 
Konstanten in solchen Diskurswelten gibt, denen sich die Kommunikationsteil
nehmer sowohl bei der Rezeption als auch bei der Produktion von Äußerungen 
nicht entziehen können.
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