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Erzählte Krankheit
Narrative und emotionale Aspekte in den Erzäh
lungen von Krebspatientinnen und -patienten
Cornelia Gruber
Universität Graz
Abstract. Der vorliegende Artikel stellt die Darstellung der Krankheitsgeschichte von
vier ehemaligen Krebspatientinnen im Rahmen einer autobiographischen Erzählung
in den Mittelpunkt. Betrachtet wird einerseits der Rekonstruktionsvorgang der
Erinnerung, der sich beispielsweise an der Textoberfläche in Satzfragmentierungen
oder auch anhand von expliziten Kommentaren nachvollziehen lässt. Andererseits
wird auch der Frage nachgegangen, welche Wirkung gewollt oder ungewollt durch
die konkrete Ausprägung des Textes bei der Hörerin erzeugt wird, was unter dem
Begriff des Inszenierungscharakters einer Darstellung gefasst wird. Betrachtet
werden deshalb Stilmittel und Strategien auf den einzelnen sprachlichen Ebenen, wie
z.B. Interjektionen oder der Einsatz von Rede-und Gedankenwiedergabe. Da die ge
wählte Textsorte bereits Hinweise auf den Inszenierungscharakter gibt, wird dieser
Themenkomplex auch theoretisch beleuchtet, bevor dann die Spezifika einer Krank
heitsdarstellung, besonders auch im Hinblick auf eine Textsortenklassifikation,
herausgearbeitet werden. Zuletzt erfolgt noch eine exemplarische Analyse eines
Interviewausschnittes.
Den Ausgangspunkt bildet jedoch das Erzählen, das zunächst aus erzähltheore
tischer Perspektive betrachtet wird, bevor der Zusammenhang zwischen Erzählen
und Emotionen dargelegt wird. Emotionen spielen beim Erzählen stets eine Rolle,
besonders aber im narrativen Interview: Da diese Erhebungsmethode ichbezogene
Informationen evoziert, kann davon ausgegangen werden, dass diese besonders
häufig mit Emotionen verknüpft sind. Der letztgenannten Aspekt des auto
biographischen Erzählens findet ebenso Berücksichtigung wie das Thema Erinnerung
und Gedächtnis.
Keywords. Erzählen, Narratives Interview, Textsorten, Emotionen, autobiographi
sches Erzählen
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1. Einleitung
Wie bereits erwähnt wird in diesem Artikel zwei unterschiedlichen Ansätzen nachge
gangen. Zum Einen steht die Rekonstruktion der Erinnerung im Mittelpunkt, die nur
„zwischen den Zeilen“ erkennbar wird, da nur durch Lücken, Verzögerungen oder
Kommentaren auf Gedächtnisfehler Rückschlüsse gezogen werden können. Die
ideale Sprecherin versucht während der Planung einer Äußerung auf eine möglichst
detaillierte Wissensrepräsentation zurückzugreifen. Tatsächlich kann die Qualität der
Speicherung aus unterschiedlichen Gründen vermindert sein oder aber die Sprech
situation selbst führt zu Stress für die Sprecherin, weshalb der Abruf der Information
nur fehlerhaft durchgeführt werden kann. Auf der Textoberfläche zeigen sich solche
Probleme durch Satzfragmentierungen oder auch explizite Kommentare, in denen die
Sprecherin auf Abruf- oder Gedächtnisschwierigkeiten hinweist.
Der andere Ansatz ist jener, der nach der Wirkung der Darstellung bei der Hö
rerin fragt. Dabei werden nicht nur jene Stilmittel berücksichtigt, die bewusst von
der Sprecherin gewählt werden, wie die rhetorische Frage oder die Rede- und
Gedankenwiedergabe, sondern auch z.B. Interjektionen, die unmittelbar und häufig
auch ungewollt spontan auftretende Emotionen ausdrücken. Es wird hier keine
Unterscheidung vorgenommen, da die Hörerin alle wahrnehmbaren Eindrücke
interpretiert und dazu nutzt, in die Vorstellungswelt der Sprecherin einzutauchen.
Zunächst wird jedoch auf die Diagnose Krebs und die damit verbundene Situa
tion für die Patientin eingegangen, bevor das Thema Erzählen aus einer erzähltheo
retischen Perspektive behandelt wird.

2. Die Diagnose Krebs
Die Annäherung an das Thema Krebs ist einigermaßen schwierig. Einerseits nimmt
die Präsenz in den Medien zu, was Möglichkeiten der Bewusstseinsbildung und
Auseinandersetzung mit jenen Aspekten, die mit der Diagnose Krebs einhergehen,
bietet. Trotzdem bleibt eine Krebserkrankung ein Stück weit Privatsache, denn die
Betroffenen sind auf sich alleine gestellt, wenn es darum geht, die Diagnose zu
verarbeiten und sich mit der potentiellen Lebensbedrohung, die die Krankheit
impliziert, auseinanderzusetzen.
Noch immer wird die Diagnose Krebs als Todesurteil wahrgenommen, auch
wenn die gegenwärtige Entwicklung mit immer besseren Überlebenschancen und
Behandlungsmöglichkeiten in eine ganz andere Richtung weist (Tschuschke 2002: V).
Damit stellt die Erkrankung einen biographischen Einschnitt dar, mit dem eine Reihe
von Veränderungen einhergeht. Neben den physischen Belastungen bedingt durch
die Krankheit selbst wie auch durch ihre Behandlung, werden die Betroffenen in eine
neue Rolle gedrängt - in jene der Patientinnen. Sie entscheiden sich dafür, sich
Behandlungen und Operationen zu unterziehen und müssen im Zuge dessen lernen,
Vertrauen in diese Maßnahmen zu haben, Hilfe anzunehmen und sich sogar ein
Stück weit auszuliefern. Faller spricht in diesem Zusammenhang von „Auto
nomieverlust“ (Faller 1998: 27).
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Nicht jede Betroffene ist bereit, offen über ihre Erkrankung und den damit ver
bundenen Emotionen zu sprechen, denn ein Reden über Krebs schließt auch die Aus
einandersetzung mit einer möglichen Neuerkrankung mit ein - eine Krebserkran
kung bündelt die Gedanken, selbst wenn sie abgeschlossen ist, nicht nur in die Ver
gangenheit, sondern auch in die Zukunft. Für viele ist das Thematisieren der Krank
heit aber auch der Versuch einer sinnvollen Verarbeitung, in der auch die Intention
steckt, sich in der Welt der Gesunden Gehör zu verschaffen (Käser 2000: 341 f)·

3. Material und Methode
Die Grundlage für die Analyse bilden vier Gespräche, die gemäß Schütze als narra
tive Interviews geführt wurden. Diese Befragungsmethode unterscheidet sich von an
deren vor allem in dem Punkt, als die interviewten Personen nicht nur ausschließlich
gezielte Fragen beantworten, sondern dazu anregt werden sollen, (ihre Lebens
geschichte) zu erzählen, wodurch auch unangenehme oder unbeabsichtigte Aspekte
zur Sprache kommen würden (Schütze 1982: 5740Das narrative Interview gliedert sich in drei Phasen: Zunächst wird der Erzähl
stimulus präsentiert, der idealerweise den Hauptteil mit der autobiographischen
(Lebens-)Erzählung provoziert, während dem sich die Interviewerin, von bestä
tigenden parasprachlichen Äußerungen abgesehen, mit Gesprächsbeiträgen zurück
hält. Erst nachdem die Sprecherin ihre Ausführungen beendet hat, stellt die
Interviewerin zunächst, basierend auf ihren Notizen, Vertiefungsfragen und geht
dann in der letzten Phase dazu über, gezielt Fragen zu spezifischen Themenbereichen
zu stellen. In der vorliegenden Untersuchung wurden die letzten beiden Phasen zu
sammengezogen und ein Leitfaden in Anlehnung an Simone Pfeffer (2010: 298) als
Ausgangspunkt für die Vertiefungs- und Interessensfragen herangezogen. Um Argu
mentationen und Erklärungen zu vermeiden, wurden die Fragen nach Möglichkeit
nicht mit „warum?“ begonnen, sondern in erzählgenerierender Weise gestellt
(„Erinnern Sie sich noch an eine Situation als ...?“) (Rosenthal 2008: 1480Die Interviews wurden mit einer männlichen und drei weiblichen Personen, die
zum Zeitpunkt der Erhebung zwischen 53 und 67 Jahre alt waren, durchgeführt. Die
Gespräche, die zwischen 40 Minuten und einer Stunde und 40 Minuten dauern,
wurden auf Tonband aufgezeichnet und anschließend transkribiert.
Im Hinblick auf die theoretische Herangehensweise wurden die Hauptaspekte
der Grounded Theory berücksichtigt. Diese Methode aus der qualitativen Sozialfor
schung geht auf Strauss und Glaser (1998) zurück und postuliert als Grundannahme,
dass das Herangehen an empirische Daten ohne theoretische Vorbildung zu erfolgen
hat und die Theoriebildung erst auf der Grundlage der Empirie geschieht - die
Parameter, anhand derer die Daten analysiert werden, werden erst anhand des
Materials bestimmt. So wurde zunächst das Datenmaterial analysiert und in einem
zweiten Schritt abgeleitet, welche Kategorien für die Analyse herangezogen werden
können. Eine dieser Kategorien stellt die Textsortenklassifikation dar, die im
folgenden Kapitel diskutiert wird.
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4. Erzählen
4.1. Erzählen aus erzähltheoretischer Perspektive
Der Begriff des Erzählens hat eine lange Tradition und verweist in einer allgemeinen
Verwendung auf die Darstellung von Vergangenem, steht aber gleichzeitig einer
Vielzahl von anderen Textsorten gegenüber. Das primäre Interesse der Wissenschaft
galt jedoch anfangs nicht der Textsorte des Erzählens in Abgrenzung zu anderen
Textsorten, sondern dem Erzähltext als literarisches Produkt. Sowohl aus
literaturwissenschaftlicher als auch aus linguistischer Perspektive bildet der Ansatz
von Labov und Waletzky (1973) ein zentrales Konzept. Die beiden Autoren gehen
davon aus, dass die Gesamtstruktur einer Erzählung in sechs Phasen differenziert
werden könne: Im (l) Abstrakt wird bereits der Kern der Geschichte vorweg
genommen, in der Phase der (2) Orientierung wird die Hörerin in die gegebene Situa
tion eingeführt, über Ort und Zeit informiert und auch die handelnden Personen
werden vorgestellt (Labov 1978: 67ff). Im dritten Abschnitt wird schließlich eine (3)
Komplikation geschildert, zu welchem (5) Ergebnis diese Verwicklung führt, erfährt
die Hörerin im fünften Abschnitt. Zwischen diesen beiden Schritten identifizieren
Labov und Waletzky noch einen sehr wesentlichen Aspekt: die (4) Evaluierung, in
der die Erzählerin die Gründe für die Darstellung des Erlebnisses deutlich macht und
dieses auch bewertet. Durch die (6) Koda wird die Erzählung beendet und die
Hörerin wird von der Erzählerin in die Gegenwart des Sprechzeitpunktes
zurückgeführt (Labov & Waletzky 1973: 122).
Das Modell von Labov und Waletzky wurde vielfach kritisiert, vor allem für die
Annahme, dass die einzelnen Abschnitte in ihrer Abfolge die Chronologie der dar
gestellten Erlebnisse abbilden würden. Tatsächlich ist nicht von einer faktischen
Abbildungsrelation auszugehen, allerdings muss anerkannt werden, wofür sich z.B.
Michel (1985: 9) durchaus ausspricht, dass der Ansatz richtungsweisend für viele
nachfolgende Forschungsbeiträge war und ist.
Uta Quasthoff (1980) sieht in Abgrenzung zu Labov und Waletzky nicht die
Komplikation als zentrales Merkmal für eine Erzählung und damit entscheidend im
Hinblick auf die Erzählwürdigkeit bzw. reporability, sondern die Unvorhergesehenheit. Sie prägt den Begriff des „Planbruchs“ und meint damit die Verhinderung oder
Störung eines Vorhabens oder seiner Durchführung. Neben diesem zentralem Kri
terium, setzt Quasthoff (1980: 27) weitere inhaltliche Merkmale im Hinblick auf das
Ereignis, das dargestellt wird, fest: Es muss sich um ein zeitlich zurückliegendes
sowie um ein singuläres Ereignis handeln. Im Ansatz von Michel, die sich mit
autobiographischem Erzählen befasst, finden sich ebenfalls die beiden letztgenannten
inhaltlichen Kriterien. Anders als bei Quasthoff ist es allerdings nicht der „Plan
bruch“, sondern die Haltung der Betroffenheit, in der erzählt wird, die sich durch den
„Gebrauch von expressiven und evaluative[n] Äußerungen“ (Michel 1985: 26f)
ausdrücken würde, die bei Michel im Zentrum steht.
Vor allem das Merkmal der Singularität, das sowohl von Michel als auch von
Quasthoff festgelegt wird, stößt z.B. bei bei Gülich und Hausendorf (2000: 374) eben
so wie bei Wiedemann auf Kritik, der durch dieses Kriterium z.B. Lebenskrisen als
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Stoff für Erzählungen ausgeschlossen sieht (Wiedemann 1986: 78). Damit ist ein
zentraler Punkt angesprochen, der auch im Hinblick auf Krankheitserzählungen
relevant ist und in Kapitel 6.8. wiederaufgegriffen wird, das sich auf den Versuch
konzentriert, aus den erhobenen Krankheitsdarstellungen Textsortenklassifikationen
abzuleiten.

4.2. Erzählen und Emotionen
Die für das Erzählen konstituierenden Merkmale, die beispielsweise Labov und
Waletzky oder Quasthoff festlegen, stehen in direkten Zusammenhang mit den
Emotionen, die mit einer Komplikation oder einem Planbruch einhergehen oder
dadurch ausgelöst werden. Michel stellt in ihrer Definition des Erzählens gar diese
emotionale Involviertheit in den Mittelpunkt. Es wird somit deutlich, dass Erzählen
unmittelbar an Emotionen geknüpft ist, weshalb sich das nächste Kapital diesem
komplexen Gegenstand widmet und einen Eindruck gibt, auf welchen Ebenen der
Sprache Emotionen mittelbar oder unmittelbar ausgedrückt werden.

4.2.1. Emotionen
Emotionen stellen ein sehr vielschichtiges Thema dar, das lange von der Wissen
schaft (Fiehler 1990: 21f), vor allem auch von der Linguistik, vernachlässigt wurde
(Schwarz-Friesel 2007: 8f), heute allerdings Gegenstand vieler Disziplinen ist (Jahr
2000: 1). Und das vollkommen zu Recht, denn Gefühle sind elementar für die
menschliche Existenz, „da alle Erfahrungen von Emotionen durchdrungen sind.
Gefühlssysteme bestimmen als Grundschwingung das Wahrnehmen, das Denken,
das Erleben und das Verhalten jedes einzelnen Menschen“ (Jahr 2000: 1).
Einer der Gründe, die die Annäherung an das Thema der Emotionen erschwe
ren, ist die Tatsache, dass sie kaum erfassbar sind, es handelt sich um einen „persön
lich erfahrbare[n] Zustand“ (Battacchi & Suslow & Renna 1996: 15), der nur über
Äußerungen zugänglich wird (Schwarz-Friesel 2007: 44). Emotionen zu definieren,
gestaltet sich also als äußerst schwierig, es lassen sich allerdings einige Merkmale
feststellen. So sind Emotionen interindividuell und kulturabhängig (Jahr 2000: 1), sie
lassen sich nicht willentlich selbst erzeugen, sind also autonom gegenüber
Reflexions- und Verarbeitungsstrategien und lassen sich auch nur bedingt
unterdrücken (Schwarz-Friesel 2007: 74). ln der Literatur wird häufig zwischen
Struktur und Funktion unterschieden. Unter Struktur fassen Battacchi, Suslow und
Renna (1996: 21) unter anderem physiologische und motorische Reaktionen wie auch
die „subjektive Erfahrungskomponente“, ln Anlehnung dazu werden sogenannte
primäre oder Basisemotionen angenommen, die als angeboren betrachtet werden
können. Es herrscht jedoch keine Einigkeit darüber, welche Emotionen zu dieser
Gruppe gezählt werden können (Schwarz-Friesel 2007: 66). Je nach Autor werden 715 Primär-Emotionen angenommen, jene die sich am häufigsten in den
Aufzählungen finden seien laut Jahr (2000: 24) Freude, Traurigkeit, Ärger, Furcht,
Ekel und Wunsch.
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Bei der Beschäftigung mit dem Thema Emotionen wird sehr schnell die Dis
kussion um die Begriffe Emotionen und Gefühle in der Forschungsliteratur offen
kundig. Viele Autorinnen, wie zum Beispiel Silke Jahr (2000: 9), sprechen sich dafür
aus, die Begriffe synonym zu verwenden. Auch in dieser Arbeit erfolgt keine strikte
Trennung dieser beiden Termini, allerdings wird häufiger Emotion in Anlehnung an
die Auffassung von Fries (1996: 39f) zur Anwendung kommen, da eine Abweichung
in der Wortbedeutung der beiden Termini deutlich wird: Der Begriff Emotion
umfasst nicht nur den ursprünglichen, auch körperlich wahrnehm baren Zustand,
sondern drückt eine Dimension auf einer abstrakteren Ebene aus, die bereits
kognitive Verarbeitungsaspekte miteinbezieht.

4.2.2. Manifestationen von Emotionen
Emotionen können auf vielfältigste Art und Weise ausgedrückt werden. Es können
dazu alle Ebenen der Sprache herangezogen werden (Fries 1996: 59) und in den
meisten Fällen „kommt der Ausdruck von Emotionen im Zusammenwirken der ver
schiedenen Ebenen des Sprachsystems zustande“ (Jahr 2000: 80). Zu unterscheiden ist
dabei zwischen der Emotionsbenennung, die meist durch sogenannte Gefühlsworte
erfolgt bzw. wird dazu der „Erlebniswortschatz“ (Fiehler 1990: 117) herangezogen,
und dem Emotionsausdruck, der auf mehreren Ebenen erfolgen kann und auch jene
Emotionen umfasst, die ungewollt erkennbar werden (Fiehler 1990: 100). Battacchi,
Suslow und Renna treffen eine ähnliche Unterscheidung, ausgehend von der
Überlegung, dass der Gebrauch von sogenannten Gefühlswörtern nicht zwingend auf
ein tatsächlich zugrunde liegendes Gefühl schließen lässt: „Über Emotionen kann
'heiß' oder 'kalt' gesprochen werden, also mit bzw. ohne gleichzeitig die jeweilig
thematisierte Emotion zu empfinden.“ (Battacchi & Suslow & Renna 1996: 97)
Die Wortwahl und somit die lexikalische Ebene stellt wohl den augenscheinlichsten
Bereich dar1, in dem sich Emotionen manifestieren können, weshalb sich die
Forschung lange Zeit darauf konzentriert hat (z.B. Marten-Cleef 1991: 1). Anderen
Ebenen lassen sich allerdings genauso vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten zuordnen.
Auf der non-verbalen Ebene sind Mimik und Gestik ebenso wie suprasegmentale
Ausdrucksmöglichkeiten wie Stimmführung oder Lautstärke (Fries 1996: 46) zu
nennen.
Auf der lautlichen Ebene können Emotionen in Form von hinzugefügten Phone
men (Stankiewicz 1989: 78) oder Verzögerungen als stille oder gefüllte Pausen
(Schwitalla 2012: 55f) auftreten. Auf der Ebene der Morphologie sind vor allem
Derivationen und Intensivierungen zu nennen. Fries (1996: 45) nennt als Beispiele für
Derivationen Suffixe, wie beispielsweise ,,-chen“, die für Diminutiv- und
Augmentativbildung herangezogen werden, oder auch ,,-ler“ und ,,-ling“, die bei der
Ableitung von Personenbezeichnungen eine negative Konnotation zur Folge haben.

1 Im Kapitel 7.3.. das den Inszenierungscharakter eines Textes untersucht, wird der Aspekt der
Emotionsbenennung und des -ausdrucks im Hinblick auf Krankheitsdarstellungen expliziert.
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Neben Bewertungen kann auf der morphologischen Ebene vor allem die Inten
sität von Emotionen ausgedrückt werden, indem beispielsweise Partikeln mit Dimen
sionsadjektiven kombiniert („sie war sehr wütend/unglaublich wütend“) oder
Adjektive und Modalwörter herangezogen werden, um zwischen verschiedenen
Graden an Emotionsintensitäten zu differenzieren (Jahr 2000: 90f)· Auf der Stilebene
sind Metaphern und Vergleiche zu verorten, die Emotionen transportieren. Als
besonders vielfältig erweist sich auch die syntaktische Ebene: Es kann zunächst
zwischen unterschiedlichen Satzarten wie z.B. dem Optativ- oder Exklamativsatz
(„Hat die ein Glück!“) unterschieden werden. Weiters sind vor allem Interjektionen
oder Konstruktionsabbrüche zu nennen. Interjektionen stellen eine besondere
Wortklasse dar: Sie werden nicht flektiert, sind stark vom Kontext abhängig und
stellen komplette Sprechakte dar (Fries 2002: 654). Sie werden herangezogen, um
ungefiltert und spontan Emotionen zu vermitteln.
Für Konstruktionsabbrüche, -Wiederholungen oder Neuformulierungen können
viele Ursachen vermutet werden, eine davon ist Erregung bzw. kann gemutmaßt
werden, dass bei der Sprecherin Hemmungen bestehen, sich über das aktuelle Thema
mitzuteilen (Schwitalla 2012: 88).

4.3. Erzählen im narrativen Interview
Der Fokus des narrativen Interviews liegt darauf, die Sprecherin dazu zu bewegen,
die eigene Lebensgeschichte oder vielmehr einzelne Aspekte und Handlungsstränge
darzulegen. Somit wird erkennbar, welche Zusammenhänge die Sprecherin zwischen
einzelnen Ereignissen, eigenen Handlungen oder anderen relevanten Prozessen
herstellt. Das Erzählen innerhalb eines narrativen Interviews ist somit immer
autobiographisch, weshalb sich das nachfolgende Kapitel mit dieser Art des
Erzählens beschäftigt und dabei auch auf zentrale Faktoren wie Erinnerung und
Gedächtnis eingeht. Wie sich der Erinnerungsprozess auf den einzelnen sprachlichen
Ebenen manifestiert, wird im Kapitel 5 und 7.2. aufgezeigt.

4.3.1. Autobiographisches Erzählen
Beim autobiographischen Erzählen greift eine Sprecherin auf ihre eigene Lebensge
schichte als Ressource zurück und nutzt diese als Stoff für ihre Darstellung von
Selbsterlebtem. Dabei ist eine Doppelperspektive gegeben, denn aus dem Hier-undJetzt der Sprechsituation werden vergangene Erlebnisse des damaligen Ichs prä
sentiert (Rehbein 1982: 52). Die Darstellung enthält somit nicht nur Informationen
über die geschilderten Ereignisse, sondern auch welche Haltung die Erzählerin aus
der gegenwärtigen Perspektive dazu einnimmt. Implizit lassen autobiographische
Darstellungen also auch Rückschlüsse auf Wertesysteme und Einstellungen der
Sprecherin zu (Michel 1985: 80). Michel weist jedoch darauf hin, dass nicht
festgestellt werden kann, ob es die erinnerte Vergangenheit ist, die die aktuelle
Perspektive der Erzählerin bestimmt oder die aktuelle Sprechposition festlegt, wie
sich die Sprecherin ihre Vergangenheit erzählt, damit sie zu ihrer momentanen
Situation und zu ihrem Selbstbild passt. Es wird insofern sehr schnell klar, dass
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autobiographisches Erzählen jenseits von faktischem Abbilden passiert und als
konstruktiver Prozess betrachtet werden muss (z.B. Michel 1985: 29). Dieser Vorgang
der Rekonstruktion ist somit gleichzeitig als Interpretationsprozess zu sehen, denn
mit dem Erzählen ist auch ein Auslegungsvorgang verbunden, im Rahmen dessen die
Erzählerin den Abschnitten ihres Lebens Sinn zuschreibt (Cook-Gumperz/Gumperz
2012: 50 oder Wiedemann 1986: 50). Dieses kohärente Zusammenfügen von
ausgesuchten Lebensereignissen ist von maßgeblicher Bedeutung für die
Konstruktion und Versicherung der eigenen Identität (vgl. z.B. Wiedemann 1986: 105
oder Lucius-Hoene & Deppermann 2004: lOf).
Der autobiographische Erzählprozess wird jedoch nicht nur von den Selbstdar
stellungsbestrebungen der Erzählerin gelenkt, sondern ist noch von zahlreichen an
deren Faktoren abhängig. Zentral ist zunächst, welche Bedeutung die betreffenden
Ereignisse für die Erzählerin haben. Ähnliches kann auch für die Erzählhäufigkeit
angenommen werden. Bei Geschichten, die schon öfter zum Besten gegeben worden
sind, kann möglicherweise ein Modellierungsprozess angenommen werden, in dessen
Rahmen einerseits zunehmend, der Situation angepasste, Details hinzugefügt werden
und andererseits die Verbalisierung des Inhalts immer mehr durch, bereits erprobte
oder auch neue, präzise und wirkungsvolle Formulierungen ergänzt wird. Somit
spielt auch die Erzählsituation mit ihrer Prägung in Hinblick auf formale bzw.
institutioneile Merkmale eine zentrale Rolle (Lucius-Hoene & Deppermann 2004: 32).
Als Teil der Erzählsituation stellt auch die Hörerin mit ihren Erwartungen eine
Einflussgröße dar: Die Erzählerin ist darum bemüht, ihre Darstellung auf die
Erwartungen und das Wissen der Hörerin anzupassen, damit diese dazu in der Lage
ist, die Ausführungen inhaltlich nachzuvollziehen. Die Involviertheit der Hörerin in
die Geschichte geht allerdings über den inhaltlichen Aspekt hinaus, denn die Hörerin
wird für die Sprecherin zu einem sozialen Bezugssystem, das zur Selbstreflexion
anregt, von dem aber auch soziale Anerkennung erhofft wird (Lucius-Hoene &
Deppermann 2004: 34).
Weiters zu berücksichtigen sind auch unterschiedliche Erzähltypen, denn nicht
jede, die eine Ereignisdarstellung vornimmt, ist die geborene Erzählerin, die in der
Lage ist, vergangene Ereignisse als wirkungsvolle Inszenierungen zu präsentieren
(Lehmann 1983: 62). Nicht nur die Fähigkeiten, sondern auch die Bereitschaft zum
Erzählen ist ausschlaggebend, wie auch Günthner (2000; 204) feststellt. Zuletzt sind es
auch die Erzähltraditionen, auf die die Erzählerin als unbewusste Wissensressource
zurückgreift (Michel 1985: 89), sowie die Typisierungen durch die Sprache, die eine
Rolle spielen, denn erst durch die Sprache kann eine Erfahrung einer Klasse von
Erfahrungen zugeordnet und dadurch mitteilbar gemacht werden (Michel 1985: 830Insgesamt wird also deutlich, dass autobiographisches Erzählen ein sehr
komplexes Thema darstellt, denn viele Faktoren, vor allem kognitive und
psychologische, spielen dabei eine Rolle und sind mitverantwortlich für Form und
Funktion des autobiographischen Erzählens.
Im folgenden Abschnitt wird auf die kognitiven Faktoren, im Speziellen auf das
autobiographische Gedächtnis, eingegangen.
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4.3.2. Gedächtnis und Erinnerung
Im autobiographischen Gedächtnis werden relevante Ereignisse des Lebenslaufs
abgespeichert (vlg. Reimer 2001: 28f)· Zunächst werden Informationen enkodiert und
befinden sich im Arbeitsspeicher, bevor sie in Hinblick auf Relevanz und Bedeutung
gefiltert und schließlich mit bereits vorhandenem Wissen abgeglichen und
letztendlich im Langzeitspeicher abgelegt werden (Reimer 2001: 25). Bei einem Abruf
werden die aktivierten Inhalte in den Arbeitsspeicher übergeführt, dort rekonstruiert
und in der Folge verbalisiert oder anders verarbeitet. Nachfolgend werden die Inhalte
erneut im Gedächtnis gespeichert, allerdings „nicht notwendigerweise in identischer
Form oder am identischen Ort.“ (Reimer 2001: 28) Je öfter also eine Erinnerung
aufgerufen wird, desto stärker wird sie sich von der ursprünglichen Version des
erstmaligen Abspeicherns unterscheiden. Da Informationen mit einem Selbstbezug
sehr relevant für die Konstitution der eigenen Identität sind, ist die Gefahr von
Gedächtnisfehlern groß, weil abgespeicherte selbstrelevante Informationen in ein
zurechtgelegtes Selbstbild eingepasst werden (Reimer 2001: 16). Somit drängt sich die
Frage nach Wahrheit und Fiktion in Lebenserzählungen auf, die von Autorinnen
innerhalb des Forschungsdiskurses unterschiedlich beantwortet wird. Es zeigt sich
allerdings, dass sowohl bei Schütze (1976: 194) als auch bei Quasthoff (1980: 73) eine
Opposition angenommen wird: Erfinden oder Manipulieren stehen dem
Verschweigen oder Vorenthalten gegenüber. Vor allem der Annahme, dass im
Prozess des Erzählens tatsächlich etwas erfunden würde, kann nicht zugestimmt
werden, aber es hat sich natürlich bereits gezeigt, dass Erinnern als konstruktiver
Prozess gesehen werden muss, der auch von nicht-kognitiven, wie z.B.
motivationalen oder sozialkommunikativen Faktoren, beeinflusst wird (Reimer 2001:
15).
Lucius-Hoene und Deppermann (2004: 29) zeigen auf, dass vier Schritte
notwendig sind, bis ein Erlebnis verbalisiert wird: das tatsächliche Geschehen, wie
die Sprecherin es damals erlebt hat, wie sie sich heute daran erinnert und wie sie
diese Ereignisse in der aktuellen Situation präsentiert. Zwischen diesen einzelnen
Schritten greift die Sprecherin bewusst oder unbewusst als Konstrukteurin ein. Was
zu der Frage führt, ob die Entscheidung über Wahrheit oder Lüge tatsächlich der
richtige Zugang ist (Lehmann 1983: 28). Die Erinnerung entspricht jedoch zumindest
der subjektiven Wahrheit und wird von der Sprecherin auch als durchaus zuverlässig
wahrgenommen (Lucius-Hoene & Deppermann 2004: 30), auch wenn das nicht dem
tatsächlichen Sachverhalt entspricht. Tatsächlich ist Erinnern ein konstruktiver und
selektiver Vorgang, der vor dem Hintergrund der Identitätskonstitution von einer
ständigen Neuinterpretation und Umbildung geprägt ist.

5. Die Sprecherin: Der Rekonstruktionsprozess
der Erinnerung
Die folgenden Kapitel beschäftigen sich nun mit den zwei großen, bereits
angesprochenen, Aspekten einer Ereignisdarstellung in den erhobenen narrativen
Interviews. Zunächst rückt die Sprecherin in den Vordergrund und der
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Rekonstruktionsprozess der Erinnerung wird zum Thema und auch anhand von
Beispielen anschaulich gemacht. Der zweite, weitaus umfangreichere Teil, widmet
sich der potentiellen Hörerin bzw. der Wirkung des Gesagten.

5.1. Lexikalische Ebene
Erinnerungsprozesse bzw. die Einschätzung der Sprecherin in Hinblick auf die
Gedächtniszuverlässigkeit werden im vorliegenden Material z.B. durch die explizite
Nennung entsprechender Verben wie erinnern, vergessen, wissen oder glauben
ausgedrückt. Auch die adverbiale Verwendung von genau ermöglicht Rückschlüsse
auf den Grad der Erinnerungsgewissheit. In den folgenden Beispielsätzen
kommentieren die Sprecherinnen explizit ihren Erinnerungsprozess: „da kann ich
mich noch erinnern“ (M01) oder „weiß ich auch nicht mehr“ (W01).

5.2. Syntaktische Ebene
Der auf der lexikalischen Ebene ausgedrückte Kommentar zu einer bestimmten
Erinnerung kann, wie im folgenden Beispiel, auch durch eine entsprechende Emotion
begleitet werden, die im konkreten Fall als Interjektion sichtbar wird und damit auf
die Eindringlichkeit dieser Erinnerung verweist:
(1)

W02

Ohja, das kann ich mich schon erinnern,
ich hab die
mein Gott,
die Mammographie im August gemacht,

Eine Interjektion kann aber auch herangezogen werden, um eine Pause auszufüllen.
Verzögerungsphänomene wie ah, ähm oder mhm lassen die Vermutung zu, dass die
Sprecherin zusätzliche Planungszeit benötigt.

5.2.1. Satzfragmentierungen
In Beispiel (1) zeigt sich, dass sich eine emotional geprägte Erinnerung neben einer
Interjektion und einer expliziten Nennung auch als Satzfragmentierung ausdrücken
kann. Es können unterschiedliche Arten von Konstruktionsmodifizierungen genannt
werden, wie z.B. Wiederholung bzw. Vervollständigung, Neuformulierung, Un
terbrechung oder Abbruch. Gemeinsam ist diesen ungeplanten Eingriffen in die
Äußerungsstruktur, dass sie zustande kommen, wenn während der Planungsphase
der Äußerung eine Störung auftritt, wie z.B. eine emotionale Erregung der Spreche
rin oder eine andere Ablenkung (Schwitalla 2012: 88).
Satzfragmentierungen können innerhalb einer Kommunikation vielfältige Funk
tionen übernehmen. Sehr häufig, wie auch in Beispiel (l), können Konstruktions
modifizierungen auf emotionale Aspekte zurückgeführt werden. Diese umfassen
einerseits explizit benannte Emotionen, die gemeinsam mit den Fragmentierungen
auftreten, als auch aktuelle emotionale Betroffenheit sowie Scham oder Unsicherheit,
wenn unangenehme oder tabuisierte Themen zur Sprache kommen:
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(2)

M01

wenn ich mich verschlucke tu,
weil dann muss ich allesdann muss ich hinausgehen,
weil das hilft oft nix,
weildas glaubt mir die A. auch nie,
ichich muss
schau.
reden wir Deutsch,
ich muss das ausspucken können (),

Noch häufiger als Emotionen zeigen sich Erinnerungs- und Wortfindungsprozesse als
Ursache für Satzfragmentierungen.
5.2.1.1. Abrupter Einfall
Ist eine Sprecherin gerade im Begriff eine geplante Äußerung zu Ende zu bringen
und wird während der Realisierung durch einen plötzlichen Einfall unterbrochen,
den die Sprecherin ebenso für erzählenswert hält und folglich in ihre Mitteilung durch einen meta-narrativen Kommentar explizit markiert - zu integrieren versucht,
so zeigt sich das häufig auch durch vermehrte Fragmentierungen.
Im folgenden Abschnitt wird deutlich, dass die Sprecherin die Absicht hat, einen
plötzlich aktivierten Inhalt in ihre Äußerung miteinzubeziehen, worauf sie auch
explizit hinweist:
(3)

W03

malignes Melanom, das ist zum Beispiel der schwarze Hautkrderder Hautkrebs,
nicht,
das hat mirja das muss ich auch sagen,

Ein ähnlicher Prozess, der aber der Zuhörerin unkommentiert präsentiert wird, zeigt
sich im folgenden Beispiel. Die Sprecherin beschreibt darin ihren Umgang mit der
Frage „Warum bin gerade ich von Krebs betroffen?“ und es zeigt sich, dass sie erst
während des Sprechens ihre Äußerung zu planen beginnt bzw. dieser Prozess auch
durch einen Einfall unterbrochen wird, den sie sich entscheidet heranzuziehen, um
ihre Einstellung deutlich zu machen:4*
(4)

WOl

natürlich fragst
und dås
es gibt eine Schwester P. auf der Station,
(ah) die müsste eigentlich (ah) ein Engel sein,
also diese Frau ist ein Wahnsinn,
(ah) und die hat gleich,
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gleich bei unserer ersten Begegnung,
hat sie gesagt „und Frau S. hören sie ja auf (ah) zu hinterfragen
'warum gerade ich',
(.) es ist so“,

5.2.1.2. Aktive Erinnerungsprozesse
Wenn Sprecherinnen versuchen, vergangene Ereignisse darzustellen und der
Erinnerungsprozess sich mit dem Planungsprozess der Äußerung überschneidet,
kommt es häufig zu bruchstückhaften Konstruktionen. Häufig weisen die
Sprecherinnen auch mittels expliziten metasprachlichen Äußerungen, die Verben wie
glauben oder wissen enthalten, auf den Grad der Erinnerungsgewissheit hin.
Im folgenden Beispiel zeigt sich, dass der Versuch Details zu erinnern, sich deut
lich auf die Struktur der Konstruktionen auswirkt:
(5)

W01

(.) Du,
iches war wirklichmir ist es während der Chemotherapie
ist nach
glaube nachalso vieralso am vierten Tag nach der Chemo
ist mein Blutdruck total gesunken,

Der nächste Beleg zeigt, dass die Erinnerung auch als trügerisch von den Sprecherin
nen erkannt werden kann, weshalb die Sprecherin ihre getätigte Aussage korrigiert,
was sich wiederum auch an den Satzfragmenten ablesen lässt:6
(6)

W03

und dann habe ich und mein Mann in der SparkasseNein, der ist nach mir gekommen,
stimmt nicht,

5.2.1.3. Wortfindung
Sehr viele Fragmentierungen treten im Zuge von Versuchen auf, eine adäquate
Formulierung zu treffen oder einen bestimmten Begriff zu erinnern, was sehr häufig
durch metasprachliche Kommentare wie „Wie soll ich denn sagen?“ oder „Wie sagt
man?“ begleitet wird. Zum einen manifestiert sich auf diese Weise wiederum ein
aktiver Erinnerungsprozess und zum anderen kann sich so aber auch die
Sprachlosigkeit der Sprecherinnen im Hinblick auf für sie schwierige Themen
ausdrücken, was in weiterer Folge auch als Verzögerungsphänomen betrachtet
werden kann. Im folgenden Beispiel zeigt sich dieses Phänomen der Suche nach
Worten, das im konkreten Fall auch mit einer Frage verknüpft ist, die die Sprecherin
an sich selbst stellt:
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man wirdwie soll ich denn sagen,
man wird demütiger,

Implizit, also ohne entsprechende metasprachliche Einbettung, kann ein Suchprozess
nach einer geeigneten Formulierung ebenfalls erfolgen. Im folgenden Beispiel the
matisiert die Sprecherin ihre Krankheit. Aus der Bewertung der bereits getätigten
Äußerung kann gemeinsam mit den auftretenden Fragmentierungsprozessen ge
schlossen werden, dass sie versucht, adäquat auszudrücken, was ihre Krebserkran
kung für sie bedeutet:
(8)

W01

das auf jeden Fall,
und,
(..) du(ah) im Großenim Großen und Ganzen gesehen, täte ich sogar sagen,
dass die Krankheit für mich,
(.) (H) ein Vorteil klingt jetzt blöd,
aberaber das ist eher fürfür michfür meine Persönlichkeit,
(ah) ja schon ein Vorteil war.

Verzögerungsphänomene, die Rückschlüsse auf die Planungs- und Erinnerungsakti
vität der Sprecherin zulassen, zeigen sich auch in Form von Fragen im Rahmen eines
Selbstgespräches. Die Sprecherin ist bemüht mehr Zeit für die Planung der Äußerung
zu gewinnen, um Details zu erinnern oder Begriffe zu Finden. Im folgenden Beispiel
wiederholt die Sprecherin die ihr gestellte Frage nach der Rückkehr in den Alltag, um
sich eine Antwort zurecht zu legen:
(9)

W02

(H) Wie war der Weg zurück?
Du ich war nie weg,

6. Die Hörerin: Der Inszenierungscharakter einer
Vergangenheitsdarstellung
In diesem Abschnitt wird der Fokus auf den Inszenierungscharakter von Krankheits
darstellungen gelegt. Es werden Merkmale und Strategien auf unterschiedlichen
sprachlichen Ebenen diskutiert, die - häufig in ihrem Zusammenwirken - den
Inszenierungscharakter eines Textes ausmachen. Der Inszenierungscharakter be
schreibt die Erlebbarkeit und Nachvollziehbarkeit einer Darbietung, die allerdings
nicht nur an die Intention der Sprecherin gebunden ist, sondern auch durch un
mittelbare und ungewollte Gefühlsausdrücke geprägt ist.
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Bevor auf die einzelnen sprachlichen Ebenen im Detail eingegangen wird, er
folgt eine kurze Übersicht über die typischen Inszenierungsstrategien, die besonders
verdichtet in der Textsorte des Erzählens auftreten.
Die Frage nach den Möglichkeiten, eine Erzählung möglichst publikumswirksam
aufzuführen, ist ein sehr umfangreiches Thema, das zahlreiche Gesichtspunkte um 
fasst. Auf der akustischen Ebene werden zum Beispiel Soundeffekte oder expressive
Laute und Geräusch genutzt (Toolan 2001: 161), um die Darstellung möglichst
lebensecht zu gestalten, aber auch Gesten und Bewegungen unterstützen die
bestmögliche „narrative performance“ (Toolan 2001: 161). Abseits der nonverbalen
Ebenen spielt natürlich besonders die Prosodie eine große Rolle, vor allem in
Hinblick auf die Wiedergabe von direkten Reden. Redewiedergaben sind als Stilmittel
zu betrachten, die vor allem in der Interaktion mit anderen Gestaltungsmittel, wie
z.B. der Stimme oder dem Einsatz einer Varietät, die herangezogen werden können,
um die zitierte Figur zu charakterisieren und gleichzeitig implizit die eigene Haltung
zur zitierten Aussage bzw. der Figur darzulegen (Günthner 2000: 287). Direkte Reden
markieren darüber hinaus häufig Ereignishöhepunkte (Kallmeyer & Schütze 1977:
192), die oftmals auch durch einen hohen Detailierungsgrad gekennzeichnet sind (vgl.
z.B. Schütze 1984: 90). Detaillierungen übernehmen innerhalb von Erzählungen
unterschiedlichste Funktionen, vor allem aber tragen sie dazu bei, ein Geschehen
möglichst bildlich und wirklichkeitsnah zu inszenieren. Details werden aber auch
eingesetzt, um die Authentizität der eigenen Erinnerung zu belegen, wobei dieses
Bemühen, keinen Zweifel am eigenen guten Gedächtnis aufkommen zu lassen, auch
Übertreibungen und Verzerrungen zur Folge haben kann (Günthner 2000; 366).
Ein weiterer Aspekt, den Erzählerinnen nutzen, um Anschaulichkeit und eine
Vergegenwärtigung der Ereignisse zu erreichen, ist der Umgang mit der Temporalität. Im wissenschaftlichen Diskurs herrscht großteils Einigkeit darüber, dass das Prä
sens eingesetzt wird, um den Kern der Geschichte zu verdichten und möglichst
lebendig zu gestalten (Drescher 2003: 55). Die Verwendung des Präsens für eine
vergangene Situation bezeichnet Günthner als „rhetorische Vergegenwärtigungs
strategie“, denn die Perspektive der Sprecherin würde sich verändern: „Es entsteht
eine Synthese verschiedener .Welten’: der situierten mit der verschobenen Welt bzw.
der Erzählwelt mit der Figurenwelt.“ (Günthner 2000: 364) Viele Autorinnen sehen
nicht nur die Zeitformen selbst, sondern auch deren Wechsel als bedeutsam an.
Weinrich (1971: 171) schreibt Tempusübergängen Signalwirkung zu und auch
Rehbein (1984: 113), Schwitalla (2012: 103) oder auch Toolan (2001: 162) betonten,
dass Tempusübergänge den unterschiedlichen Status von Textteilen markieren
würden. Insgesamt zeigt sich bei der Textsorte des Erzählens, dass nicht nur in
Hinblick auf den Inhalt (z.B. Komplikation oder Planbruch), sondern auch bezüglich
der Strukturierung und der formalen Gestaltungsmöglichkeiten eine Abgrenzung zu
anderen Textsorten deutlich wird.

6.1. Nonverbale Ebene: Lachen
Sprecherinnen lachen oder lachsprechen aus den unterschiedlichsten Gründen. Im
Rahmen einer Inszenierung ist ein Lachen Ausdruck einer Markierung als lustig.
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Lachen in dieser Funktion tritt fast ausschließlich in Ereignisdarstellungen auf und
die Sprecherin verweist damit auf eine lustige Rahmung und erschafft somit bei der
Hörerin die Erwartung nach einer Witz-ähnlichen Struktur mit einer Pointe.
Im folgenden Beispiel erzählt die Sprecherin davon, wie sie ihrem Nachbarn ihr
Kopftuch erklärt, das sie in Folge ihrer durch die Chemotherapie ausgefallenen Haare
trägt, und markiert dabei die Pointe durch ein Lachen:
(10)

W01

hab ich gesagt „jetzt werdet ihr mich dann öfter mit dem
Tücherl sehen,
weil schaut her,
mir sind halt die Haare ausgegangen,
so und so“,
und da der Nachbar schaut mich an und sagt er,
„du, du brauchst nix aufsetzen,
du hast einen voll einen schönen Schädel“ @

In diesem Fall stellt das Thema den Bezugsrahmen für das Lachen dar, das in dieser
Konstellation auch noch die Funktion haben kann, heikle Themen zu markieren, zu
verschleiern oder auch die Wirkungen von Äußerungen abzumildem. Lachen kann
aber auch Schlüsse auf die Haltung der Sprecherin zulassen und ihre Emotionen oder
Bewertungen ausdrücken. ln Hinsicht auf die Gesprächsebene kann Lachen weitere
Funktionen übernehmen, indem es zum Aufbau oder der Stärkung eines positiven
Kontaktes zum Gegenüber eingesetzt wird oder auf einen nachfolgenden Inhalt
verweist und damit prospektiven Charakter hat.

6.2. L exikalische Ebene: Gefühlsbenennung und G efühls
ausdruck
A uf der lexikalischen Ebene werden vor allem Gefühlsworte herangezogen, um die
Hörerin auf eine ganz spezifische Realitätskonstruktion hinzulenken. Der Begriff des
Gefühlswortes wird vor allem auf Nomen, Verben und Adjektive angewendet, die auf
Emotionen verweisen. Im Fokus stehen hierbei wiederum die elementaren,
prototypischen Emotionen, derer Schwarz-Friesel (2007: 145) beispielsweise acht
annimmt: Liebe, Freude, Glück, Hass, Wut, Zorn, Angst, Trauer.
Im Hinblick auf die Gefühlswörter im Korpus zeigt sich, dass die Sprecherinnen
vor allem Ärger, Betroffenheit und Freude ausdrücken und dazu in 43% der Fälle ein
Adjektiv oder ein Adverb heranziehen, während Verben 37% ausmachen, Nomen 13%
und Nomen-Verb-Kollokationen nur 7%.
Es wird deutlich, dass sich im Hinblick auf diese explizite Gefühlsnennung
Differenzierungen ergeben und von einer Skala der Explizitheit ausgegangen werden
kann. Entscheidend ist dabei, ob die Sprecherin eine Beziehung zum Ich der
Sprechsituation oder des erlebenden Ichs herstellt. Ist diese Bezugnahme gegeben
können diese Emotionen als ICH-Emotionen klassifiziert werden, wobei noch eine
Unterklasse festgestellt werden kann: Weisen Gefühlswörter im Hinblick auf Person
und Tempus die Merkmale l.Sg und PAST auf, so sind sie der Klasse der erzählten
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Emotionen zuzuordnen. Es kann festgestellt werden, dass Angst, Freude und Schmerz
als einzige Felder von drei Sprecherinnen realisiert wurden. Dieses Ergebnis kann so
interpretiert werden, dass diese Emotionen bei der Darstellung von vergangenen
Ereignissen dominieren.
Den erzählten Emotionen stehen andere implizitere Formen der
Gefühlsbenennung gegenüber: Eine Sprecherin kann beispielsweise eine Handlung
nennen, wie lachen oder weinen, die eindeutig auf die zugrundeliegenden Gefühle
schließen lässt. Ein weiterer, eher indirekter Weg auf Gefühle zu verweisen, besteht
darin, Gefühle zu nennen und sie sich auch zuzuordnen, um sich dann in Form einer
Negation davon zu distanzieren. Ein konkretes Gefühl wird also nicht beschrieben,
die Hörerin kann es aber erschließen, indem sie die Abwesenheit der genannten
Empfindung berücksichtigt: „ich war grad nicht begeistert“ (W02 6308).
Noch weiter oben auf der Skala der Implizitheit lässt sich die anonyme Gefühls
benennung anordnen. Dieser Prozess umfasst die explizite Gefühlsnennung, die
jedoch nicht dem Ich oder einer Person, sondern einem unbestimmten Personenkreis
zugeordnet wird, was sehr häufig durch „man“ oder das unpersönliche „du“
ausgedrückt wird: „da macht man sich oft Sorgen“ (W03 7456).
Ein impliziter Ausdruck der Sprecherhaltung ist ebenfalls über den Gebrauch
von Modalwörtern möglich, die auf implizitem Weg Gefühle, allerdings nur eine
beschränkte Anzahl, wie beispielsweise Bedauern (leider) oder Hoffnung (hoffentlich)
transportieren.
Insgesamt hat sich gezeigt, dass sich explizite Gefühlsnennungen, also ICH-Emotionen, mit 40 % am häufigsten zeigen. Der Ausdruck der Sprecherhaltung mittels
Modalwörtern folgt mit 34 %, negierte oder anonyme Gefühlsbenennung sind mit
jeweils 10 % deutlich seltener, die Nennung einer emotionsbezogenen Handlung steht
mit 6 % am untersten Ende der Häufigkeitsskala.
Alleine durch diese Daten kann noch keine Aussage darüber getroffen werden,
inwieweit lediglich eine Beschreibung von Emotionen vorliegt oder es sich gar um
eine strategische Platzierung oder einen tatsächlichen Gefühlsausdruck handelt. Um
sich dieser Fragestellung zu näher, ist es notwendig, Aspekte auf anderen Ebenen
miteinzubeziehen.

6.3. Syntaktische Ebene: Interjektionen
Interjektionen wird primär der Ausdruck von unmittelbaren Gefühlsregungen
zugeschrieben. Bei der Analyse der Daten hat sich allerdings gezeigt, dass
Interjektionen noch weit mehr Funktionen übernehmen, als nur jene, augenblickliche
Gefühle zu transportieren. Diese Funktion kann unter der Kategorie der
Sprecherinnen-zentrierten Funktionen erfasst werden, der die Klasse der Hörerinnen
zentrierten Funktionen gegenübersteht. Darunter fallen beispielsweise Interjektionen,
die dazu dienen, eine Situation zu inszenieren, also der Hörerin die Haltung der
handelnden Personen möglichst anschaulich nahezubringen.
Um zu erkennen, welche Funktion dominant ist, gilt es, einerseits die
prosodische Struktur der Interjektion zu berücksichtigen, andererseits ist auch der
Äußerungskontext von entscheidender Bedeutung. Wird eine Interjektion
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beispielsweise im Rahmen einer Erlebnisdarstellung geäußert, ist zentral, ob die
Interjektion in der aktuellen Situation oder der erzählten Welt verankert ist. Es kann
also davon ausgegangen werden, dass Interjektionen, die in der erzählten Welt
verankert sind, das Erleben des erfahrenden Ichs widerspiegeln und somit als
sprecherzentriert gewertet werden können. Bei Ausrufen, die in einer Rede- und
Gedankenwiedergabe eingebettet sind, kann unterstellt werden, dass sie aus Gründen
der Inszenierung geäußert werden und sich damit primär an die Hörerin richten, ln
der aktuellen Sprechsituation kann sich das emotionale Erleben der Sprecherin
unmittelbar ausdrücken, die ausgedrückten Gefühle können aber auch nur
vorgegeben sein, um das Vergangene geschickt in Szene zu setzen und die Hörerin zu
beeinflussen. Im weiteren Verlauf der Analyse erfolgt daher lediglich die
Unterscheidung der Interjektionen nach ihrer Verankerung.

6.3.1. Interjektionen mit Bezug zur aktuellen Sprechsituation
Eine Interjektion kann sich in vielerlei Hinsicht auf die aktuelle Sprechsituation
beziehen. Es kann eine momentane Emotion oder Bewertung ausgedrückt oder aber
auch auf eine bestimmte Wirkung bei der Hörerin abgezielt werden. Beispielsweise
wird im folgenden Abschnitt Entschlossenheit ausgedrückt, wenn die Rednerin
davon spricht, dass sie ihre Erkrankung nach der Operation als abgeschlossen
betrachtet, gleichzeitig soll aber auch das Gesagte betont werden und von der
Hörerin als besonders gewichtet wahrgenommen werden:
(11)

W02

dann war ich schon operiert,
und dann mit der Operation war das für mich sowieso erledigt,
hab ich mir gedacht „so jetzt ist das weg“,
aus!

6.3.2. Interjektionen mit Bezug zur erzählten Welt
Bei einer Verankerung in der erzählten Welt, kann eine Interjektion als Hinweis
dafür gewertet werden, dass sich die Sprecherin wieder sehr stark mit dem erleben
den Ich identifiziert und dessen damalige Gefühle und Haltungen wiedergibt bzw.
auch selbst diese Gefühle erneut erlebt. Daneben besteht aber auch die Möglichkeit,
dass eine Sprecherin mehr oder weniger bewusst bzw. geplant diese Emotionen
inszeniert, um der Hörerin möglichst plastisch ihre Erlebniswelt zu präsentieren. Es
kann beobachtet werden, dass Interjektionen besonders häufig in Rede- oder
Gedankenwiedergaben auftreten, wobei ein Planungsprozess angenommen werden
kann, den die Sprecherin in der Intention vomimmt, die Rede- oder Ge
dankenwiedergabe möglichst lebendig zu gestalten.
Im folgenden Beispiel stellt die Sprecherin die Reaktionen ihrer Umwelt auf ihre
Erkrankung dar und greift für eine besonders eindringliche Illustration auch auf
Interjektionen zurück:
(12)

W03

und ein jeder „Mein Gott,
so arm“ und hin und her,
MITleid hab ich überhaupt nicht ausgehalten,
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Im Korpus zeigen sich geringfügig mehr Interjektionen mit Verankerung in der
erzählten Welt, was auf einen Inszenierungscharakter der Darstellung schließen lässt,
was noch dadurch bestätigt wird, dass 71 % aller Interjektionen mit Verankerung in
der erzählten Welt in Gedanken- oder Redewiedergaben eingebettet sind.
Hinsichtlich der Wahl der konkreten Interjektionen zeigt sich eine große Varianz bei
den Sprecherinnen, am häufigsten konnte jedoch Mein Gott beobachtet werden,
gefolgt von mei und poah.

6.4. Stilebene: Rhetorische Fragen
Die rhetorische Frage richtet sich nur scheinbar an eine Hörerin, während die Spre
cherin gar keine Antwort der Hörerin erwartet. Schwitalla (1984: 136) bringt diesen
Umstand mit einer zweiten Bedingung in Zusammenhang, die als konstituierend für
die rhetorische Frage betrachtet werden kann: Eine Antwort auf eine rhetorische
Frage ist nicht notwendig, da mit der Frage das Gegenteil der Frageproposition
postuliert wird. Dieses Kriterium ist auch im unten angeführten Beispiel erfüllt, denn
die Frage postuliert, dass es in der gegebenen Situation gar nicht möglich bzw.
sinnvoll wäre etwas zu tun bzw. zu sagen.
Das Stilmittel der rhetorischen Frage wird herangezogen, um die häufig auch
emotionale Haltung der Sprecherin auszudrücken, wie das folgende Beispiel zeigt, in
dem der Sprecher über Gesundheit und Krankheit im Alter spricht:
(13)

M01

Die Wehwehchen,
wenn du älter bist,
kommen so und so daher,
nicht,
sage ich immer,
was willst du denn mehr sagen ()?

Rhetorische Fragen dienen aber vor allem auch dazu, die Wirkung einer getätigten
Äußerung zu verstärken und die Aufmerksamkeit der Hörerin zu lenken. Im
folgenden Beispiel thematisiert der Sprecher seine Haltung zu gesunder Ernährung
und die häufig propagierte Einschränkung, die damit verknüpft wird:
(14)

M01

Warum soll ich mich einschränken?
Für was denn?
sage ich,
ich binich bin der Mensch nicht,
nicht,
warum?
warum?

Die rhetorische Frage wird als Stilmittel eher selten eingesetzt und tritt nur bei jener
Sprecherin und jenem Sprecher auf, bei denen auch das episodische Erzählen
beobachtet werden konnte.
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6.5. Bildlichkeit der Sprache
Um die Bildlichkeit der Sprache zu erfassen, wird in die Analyse auf der lexikalischen
Ebene der Gebrauch von Metaphern und Vergleichen miteinbezogen.
Bei den Redewendungen und bildlichen Ausdrücken hat sich gezeigt, dass sehr
häufig Konzepte der Bewegung herangezogen werden: „durch den Kopf gehen“
(W01), „die Decke am Kopf fallen“ (W01), „das Rad beginnt“ (WO1) oder „in ein Loch
fallen“ (W02). Auch Farben wurden insgesamt zwei Mal als Ausgangspunkt für die
Übertragung herangezogen: „schwarz malen“ (W01) oder „schwarz sehen“ (WOl).
Daneben finden sich noch Metaphern mit ganz unterschiedlichem Ursprung: „der
Gipfel sein“ (W02), „ein Engel sein“ (WOl), „einen Vogel haben“ (M01).
Weitaus weniger häufig als Redewendungen und bildliche Ausdrücke, die mit 26
Belegen immerhin 1,66 % des gesamten Korpus ausmachen, sind Vergleiche zu be
obachten, auf die mit 10 Belegen 0,4 % des Korpus entfallen. Ebenso wie Metaphern
dienen auch Vergleiche dazu, einen Sachverhalt in ein Bild zu transferieren und
dadurch ein hohes Maß an Eindringlichkeit und Plastizität zu erreichen. Das wird
deutlich wenn W03 davon spricht, dass sie die Diagnose „wie ein Blitz aus heiterem
Himmel“ getroffen hat oder ihre Krebserkrankung so beschreibt: „das lebt neben
einem so wie ein unsichtbares Wesen“ (W03).

6.6. Rede- und G edankenw iedergaben
Die Wiedergabe von Äußerungen anderer oder auch eigener Gedanken und Ge
sprächsbeiträgen dient dazu, wie bereits erwähnt, eine Situation und deren sprachli
che Etablierung präzise nachzuvollziehen. Bei der Analyse des Korpus hat sich ge
zeigt, dass dieses Stilmittel in erster Linie in Alltagserzählungen und episodischem
Erzählen auftritt. Gedankenreden finden sich in Beschreibungen, die die Haltung
oder Gewohnheiten der Sprecherin zum Thema haben. Die indirekte Rede kommt
ebenfalls in Alltagserzählungen und eher selten in Erklärungen und Kommentaren
vor. Dialoge sind typisch für Alltagserzählungen und episodisches Erzählen, ganz
selten sind sie auch in Kategorien wie Informieren oder Erklären zu finden.

6.6.1. Die Funktionen der Rede- und Gedankenwiedergaben
Eine Sprecherin versucht den Inhalt wie auch die Form einer getätigten Äußerung zu
reproduzieren - diese Rekonstruktion ist jedoch immer in einen spezifischen, neuen
Kontext eingebettet. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass die Spre
cherin in Hinsicht auf Form und Inhalt der Aussagen Modifizierungen vornimmt, um
eine Anpassung in den jeweiligen Kontext zu erreichen und die zugrundeliegende
Intention zu vollziehen. Welche Funktion eine Rede- und Gedankenwiedergabe in
einer konkreten Passage einnimmt, ist nicht einfach festzustellen, vor allem, da
häufig keine Eingrenzung auf eine Funktion erfolgen kann. Eine große
Sammelkategorie der Funktionen ergibt sich im Zusammenhang mit der jeweiligen
Textsorte in Form einer Verstärkung. In episodischen Erzählungen werden durch
direkte Reden Höhepunkte gestaltet, Spannung erzeugt oder Pointen gesetzt. In
Alltagserzählungen übernehmen Rede- und Gedankenwiedergaben die default-Funk
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tion: Sie dienen dazu, eine Situation zu veranschaulichen und die Plastizität der
geschilderten Situation zu steigern. Im folgenden Beispiel zeigt sich M01 verärgert
über eine, wie er meint, überflüssige jährliche Kontrolle beim Arzt und vermittelt die
Situation des Arztgespräches mittels direkter Rede.
(15)

M01

du bist hineingegangen und der hat dich gefragt,
der hat gesagt „Na,
wie gehts,
wie gehts Ihnen?“
.Ja, gut“
„Ja, passt,
in einem Jahr sehen wir uns wieder“ ().

In beschreibenden Passagen oder eher gering ausgeprägten Kategorien wie Informie
ren oder Erklären weisen Rede- und Gedankenwiedergaben illustrierenden Cha
rakter auf, während sie im Kommentar dazu dienen, Argumentationen zu stützen
und zu untermauern.
Abseits dieser großen Gruppe lässt sich feststellen, dass Rede- und Gedanken
wiedergaben häufig für Charakterisierungen und Selbstcharakterisierung herangezo
gen werden. Gibt die Sprecherin eigene Gedanken oder Aussprüche wieder, lassen
diese Rückschlüsse auf die Haltung und den Charakter der Sprecherin zu. Häufig
werden diese aber auch bewusst eingesetzt, um bestimmte, tatsächliche oder
vorgegebene, Aspekte der eigenen Persönlichkeit in den Vordergrund zu rücken oder
deren Abwesenheit zu betonen.
Darüber hinaus zeigt sich, dass Rede- und Gedankenwiedergaben besonders ty
pisch für Krankheitserzählungen zu sein scheinen, da mittels Wiedergabe der Arzt
gespräche, die sehr häufig den geplanten Ablauf der Behandlung zum Thema haben,
der tatsächliche Fortgang der Ereignisse transportiert wird. Es wird also das Kom
mende bereits vorweggenommen und ähnlich wie im Rahmen des episodischen
Erzählens wirkt diese Technik einerseits als Beschleunigung und gleichzeitig als
Verlangsamung, da der Fokus ja auf der Situation des Arztgespräches liegt. Im fol
genden Ausschnitt vermittelt M01 den langen Weg zur Krebsdiagnose, indem er die
Gespräche mit den einzelnen Ärzten wiedergibt:
(16)

M01

er hat gemeint er sieht auch nicht so viel,
„da sieht man nicht so viel“,
nicht,
ja,
„wäre gut wenn wir MR machen wrürden“ (),
ja,
haben wir auch gemacht,
dort hineingegangen,
hat er gemeint: „Ich seh auch nicht weiß Gott was“,

Eine genaue Darstellung der einzelnen von den Krankheitsgeschichten abgeleiteten
Textsorten erfolgt in Kapitel 6.8.1.
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hat er gemeint,
nicht.
() zum B. hin.
nicht,
sagt der B.: „Ja,
da müssten wir [[fuli]] eine Probe nehmen,
nicht,
irgendwie,
dass wir sicher gehen,
oder nicht“,
„ja, wo denn?“
„Ja, da müssen wir ins Spital“, hat er gemeint, ja,

6.7. Textebene
Auf der Textebene spielen viele Phänomene eine Rolle, die bereits auf anderen,
darunterliegenden Ebenen behandelt wurden. Aus diesem Grund bildet das Thema
Textsortenklassifikationen den Schlusspunkt dieses Kapitels, da vor allem in einer der
zentralen Textsorten, jener des episodischen Erzählens, das als Inszenierung schlecht
hin betrachtet werden kann, viele Phänomene wie Redewiedergabe oder Interjektio
nen auftreten.
Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über die Bemühungen verschiede
ner Autorinnen unterschiedliche Kriterien heranzuziehen, um Äußerungen zu kate
gorisieren und anhand von Merkmalen einzuteilen. Einzelne zentrale Textsorten wie
Berichten, Beschreiben oder Argumentieren werden näher diskutiert, bevor dann der
Versuch einer Textsortenklassifikation bei Krankheitsdarstellungen unternommen
wird. Dabei wird sich vor allem zeigen, dass die Hälfte aller interviewten Personen in
ihren Darstellungen ganz ohne das klassische Erzählen1 auskommen und vielmehr
andere Darstellungsformen bevorzugen. Die Wahl der Textsorte wird von
unterschiedlichen Faktoren beeinflusst: Neben dem Thema und den damit
verbundenen Emotionen, spielt vor allem die Intention der Sprecherin eine große
Rolle, weshalb die gewählte Textsorte auch als Aspekt betrachtet wird, der ebenfalls
den Inszenierungscharakter eines Textes beeinflusst.

6.7.1. Textsorte
Der Textsortenbegriff hat eine lange Tradition und wird sowohl von der Sprachwis
senschaft als auch von Nachbardisziplinen ausführlich diskutiert (Hess-Lüttich 2000:
131). Das Konzept der Textsorte findet im Medium der Schrift ihren Ursprung und
lässt sich durch die abweichenden Bedingungen im Hinblick auf die gesprochene
Sprache nur schwer übertragen. Trotzdem wird im nachfolgenden Abschnitt
versucht, ausgehend von der Diskussion unterschiedlicher Ansätze und Modelle,
deren Grundlagen überwiegend geschriebene Texte darstellen, zu einer neuen
Kategorisierung zu gelangen. Diese Klassifizierung soll einerseits die relevanten
1Eine genaue Definition des episodischen Erzählens erfolgt in Kapitel 6.8.1.
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Merkmale dieser Modelle berücksichtigen und gleichzeitig eine Anpassung an die
mündlichen Ausführungen von Krankheitsdarstellungen vornehmen.
Ein früher Klassifikationsversuch stammt von Egon Werlich (1975). Nach sei
nem textgrammatischen Ansatz werden fünf Textbasen unterschieden (deskriptiv,
narrativ, expositorisch, argumentativ und instruktiv), denen Textformen gegenüber
stehen, die Werlich (1975: 46ff) anhand der folgenden Aspekte realisiert sieht:
Entscheidend sind die (1) Person, also definit (ich, du, etc.) oder indefinit (man).
Weiters die (2) Präsentation: Hier steht die subjektive der objektiven Präsentation
gegenüber. (3) Der Fokus, als „wechselnde zeit-räumliche Weite des Blickwinkels“
(Werlich 1975: 50) kann ein sich öffnender Fokus (Blickwinkel wird globaler) oder ein
sich schließender Fokus (Blickwinkel wird weniger umfassend) sein. In Bezug auf (4)
Tempus stellt Werlich die Gegenwartsachse (Perfekt, Futur I+II und Präsens) der
Vergangenheitsachse (Plusquamperfekt, Konditional I+II, Imperfekt) gegenüber. Bei
den folgenden Gesichtspunkten zieht Werlich die in der Linguistik übliche
Differenzierung heran; (5) Aspekt wird in markiert (Verlaufsform) und nicht
markiert (abgeschlossene Zeitformen), (6) Genus in aktiv (Teilnehmerin als
Handelnde) und passiv (Teilnehmerin als „Opfer“) und (7) Modus in faktischer und
wahrscheinlicher Modus unterschieden.
Der Aspekt der Präsentation ist für Werlich zentral, denn darauf basierend
ordnet er den Textbasen bestimmte Textformen zu: Der narrativen Textbasis wird
beispielsweise als objektive Textform die Erzählung oder Geschichte zugeordnet,
während der Bericht als objektive Textform das Pendant bildet.
Beim Ansatz von Werlich handelt es sich um einen globalen Ansatz, der auch
institutioneile und formelle Kontexte miteinbezieht und vornehmlich an das Medium
Schrift gebunden ist. Allerdings bleibt unklar, wie die anderen Aspekte, die unter der
Sprecherperspektive gefasst werden, mit den Textformen oder Textbasen korrelieren.
Wodak (1980 und 1981) greift diesen Ansatz auf und gelangt schließlich für die
Untersuchung von Gesprächen im Rahmen von psychotherapeutischen Gruppen
gesprächen zu den textlinguistischen Kategorien „Szene“, „Narration“ und „Zustand“
(Wodak 1981), die anhand der Sprecherperspektive nach Werlich, dem Auftreten von
metakommunikativen Sprecherstrategien, der verwendeten Erzählzeit und der
Kohärenz des Textes differenziert werden. Vor allem die Kategorien Szene und
Narration erweisen sich als schwer unterscheidbar. Weiters zeigt sich anhand der
Kategorisierung von Wodak, dass die abzuleitenden Textkategorien stark von den
Faktoren der jeweiligen Gesprächssituation abhängig sind, weshalb sich Wodaks
Klassifizierung für die spezifische Gesprächsform der therapeutischen Kom
munikation nur bedingt auf andere Formen der mündlichen Kommunikation über
tragen lässt.
Für die beiden von Wodak angenommenen Textformen Narration und Zustand
finden sich jedoch sehr wohl Parallelen bei Ansätzen anderer Autorinnen. Die
Narration entspricht dem allgemeinen Forschungskonsens, und auch die Kategorie
Zustand findet sich als Beschreibung bei einigen Autorinnen wieder und wird vor
allem von zwei Autoren sogar als zentrale Kategorie angesehen: Sowohl Rehbein
(1984) als auch Wiedemann (1986) gehen von einer Differenzierung in Beschreiben,
Bericht und Erzählen aus.
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Dem Berichten werden Texte zugeordnet, die Aspekte der formellen Kommuni
kation und „Affinität zur Schriftlichkeit“ (Rehbein 1984: 89) aufweisen. Ein Bericht
erfolgt aus der Perspektive des Sprechzeitpunktes (vgl. z.B. Rehbein 1984: 92; Hausendorf/Gülich 2000: 379), die Sprecherin befindet sich also nicht in ihrem kognitiven
Vorstellungsraum des Geschehens, sondern hat dieses bereits zu Wissen verarbeitet,
wodurch eine distanzierte Wiedergabe des Erlebten aus einer rückblickenden und
ergebnisorientierten Perspektive möglich wird (Rehbein 1984: 92). Im Gegensatz dazu
steht die Großform des Beschreibens, die basierend auf der Wahrnehmung der
Sprecherin der Hörerin die äußeren Merkmale eines Gegenstandes oder
Sachverhaltes vermittelt (Rehbein 1984: 74) und somit als Fokussierungs- und
Orientierungshilfe dient (Rehbein 1984: 85). Wiedemann, der sich wie Rehbein mit
Erzählungen im Rahmen von narrativen Interviews auseinandergesetzt hat, stellt fest,
dass Erzählungen nur einen Teil des Textes ausmachen (Wiedemann 1986: 96) und
gelangt schließlich zur Differenzierung von sechs Textformen, wobei vier Formen der
Gruppe der Beschreibung zuzuordnen sind (Wiedemann 1986: 97).

6.8. Krankheitsdarstellungen und ihre Spezifika
In einem ersten Abschnitt wir bezugnehmend auf oben angeführten Ausführung über
Textsorten und Bemühungen um ihre Klassifikation der Versuch gemacht, heraus
zufinden, inwieweit sich die gefundenen Kategorien auch bei Krankheitsdar
stellungen zeigen bzw. welche Besonderheiten sich feststellen lassen.
Der zweite Teil versucht noch stärker Besonderheiten herauszuarbeiten, die an
Krankheitsdarstellungen geknüpft sind und sich daher von anderen Darstellungen
vergangener Ereignisse unterscheiden. Dazu werden einzelne Phänemen, die auf
unterschiedlichen Sprachebenen zum Inszenierungscharakter eines Textes beitragen,
noch einmal aufgegriffen.

6.8.1. Textsortenkategorien für Krankheitsdarstellungen im nar
rativen Interview
Die Analyse des Interviewmaterials hat gezeigt, dass sich im Rahmen des narrativen
Interviews bei der Darstellung der eigenen Krankheitsgeschichte eine Reihe von
Textsorten feststellen lässt, deren Vielfalt zum Teil auf die spezifische Thematik
zurückgeführt werden kann.
Es finden sich die von Rehbein als „Großformen des Erzählens“ bezeichneten
Kategorien der Beschreibung und des Berichtes, die gemäß der Definition von
Rehbein (1984) aufzufassen sind. Schon bei diesen beiden Textsorten wird deutlich,
dass eine klare Abgrenzung nicht immer möglich ist, auch wenn in der vorliegenden
Analyse Abgrenzungskriterien genannt werden. Trotzdem bleibt der Versuch einer
Textsortenklassifizierung problematisch, denn Textsorten gehen ineinander über oder
sind gar ineinander verschachtelt.
Bei der Textsorte des Berichtes kann als Abgrenzungskriterium zur
Beschreibung das Verhältnis zwischen erzählter Zeit und Erzählzeit herangezogen
werden: Ein Bericht weist häufig eine Zeitraffung auf, während bei einer
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Beschreibung die erzählte Zeit verlangsamt oder angehalten wird, da während ein
Sachverhalt beschrieben wird, der Fortgang der Geschichte nicht vorangetrieben
werden kann.
Im folgenden Beispiel berichtet W01 im Zeitraffer über ihren beruflichen
Werdegang:
(17)

W01

war zuerst in K. in der Sonderschule 14 Jahre,
dann neun Jahre in der Integration,
und jetzt schon das zehnte Jahr in K. in der
Sonderschule,
mit eineinhalb Jahren Kranken<@stand dazwischen,

Bei der Textsorte der Beschreibung lässt sich noch die Unterkategorie der Illustration
feststellen, die Ereignisse als beispielhaft darstellt, um somit eine vorher aufgestellte
These zu bestätigen (Schwitalla 2012: 196), die sich häufig auf ein soziales oder
historisch geprägtes Milieu bezieht. M01 unternimmt eine Schilderung seiner
Kindheit und den Zeiten, „die nicht so rosig waren“ (M01 37) und versucht diese
These z.B anhand der Ernährungssituation zu illustrieren. Auffällig ist, dass Ort und
Zeit nicht näher definiert werden und es auch bei einem unbestimmten wir bleibt
(Schwitalla 2012: 196):
(18)

M01

uns ist nie etwas abgegangen,
() da hat es in der Früh Sterz gegeben,
zu Mittag Sterz gegeben und am Abend,
das war halt einmal Gang und Gäbe,

Der Charakter der Beschreibung findet sich auch in den Textsorten Erklären und
Informieren, in denen auch Anteile der Argumentation realisiert sind. Die
Argumentation sehen auch Lucius-Hoene und Deppermann als zentral an, denn mit
deren Hilfe würde die Sprecherin versuchen, explizit oder implizit der Hörerin eigene
Äußerungen, Standpunkte, Handlungen oder Entscheidungen näher zu bringen
und/oder zu erklären und somit die Hörerin für sich einzunehmen (Lucius-Hoene &
Deppermann 2004: 162ff). Indem Lucius-Hoene und Deppermann diese Kategorie
annehmen, wird einer zentralen Funktion der Erlebnisdarstellung im Rahmen des
narrativen Interviews Rechnung getragen, die andere Autorinnen ausgeklammert
haben: die Selbstdarstellung der Erzählerin und die Selbst-Erzählung der eigenen
Lebensgeschichte, also die Selbstversicherung der Kohärenz der eigenen Biographie
(Lucius-Hoene & Deppermann 2004: 10). Somit ist die Argumentation tatsächlich als
zentrale Kategorie anzunehmen, auch wenn sie nicht aufgrund der Form, sondern auf
Basis der Funktion der Äußerungen zustande kommt.
Als Textsorten, die argumentativen Charakter haben, sind metasprachliche
Äußerungen ebenso wie Kommentare zu nennen. Metasprachliche Äußerungen
umfassen beispielsweise Verweise der Sprecherin auf die Situation des Interviews,
indem sie sich auf die gestellten Fragen bezieht („was soll ich da sagen?“ M01) oder
ihre eigenen Ausführungen kommentiert („das muss ich ja auch noch sagen“ M01).
Die Kategorie des Kommentars präsentiert sich als sehr heterogene Kategorie, denn
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sie enthält sowohl Stellungnahmen („man muss immer zufrieden sein“ M01),
Meinungsäußerungen („das hat mit dem überhaupt nichts zu tun“ M01) als auch
argumentative Erörterungen. Da sich die einzelnen Phänomene schwer anhand von
spezifischen Charakteristika erfassen lassen, werden sie in dieser Klasse subsumiert.
Im folgenden Beispiel thematisiert die Sprecherin den Umgang mit der Krank
heit und bezieht dazu klar Stellung:
(19)

W02

ich glaube, das ist ein bisschen (ah) (ah) Typsache auch.
ein bisserl eine Charaktersache auch,
ein bisserl,
ich weiß nicht.
(.) wenn du in so ein Loch fällst,
ich meine, da kann man wahrscheinlich auch nix dafür,
nicht,
aber dann ist es viel schwerer, dass du da wieder herausfindest
und gesund wirst.

Wie bereits erwähnt, lassen sich die beiden Textsorten Erklären und Informieren
zwischen der Beschreibung und der Argumentation einordnen.
Äußerungen, die der Kategorie Erklären zugeordnet werden, werden mit weil
eingeleitet und umfassen sowohl einfache Erläuterungen eines Umstandes, die für
das Hörerverständnis unumgänglich sind, als auch die Einführung von medizinischen
Fachbegriffen. Es kann sich aber auch die persönliche Haltung der Sprecherin in
Form von Rechtfertigungen und Beweisführungen ausdrücken. Im folgenden Beispiel
erklärt W03, warum ihre Behandlung eine Einnahme von Tabletten beinhaltet:
(20)

W03

dassdass nichtweil sich mein Krebs eben von Hormonen ernährt
hat,
gell,
und damit ja nichts kommt, muss ich eben Tabletten
nehmen,
die muss ich fünf bis sieben oder acht Jahre nehmen,
jeden Tag eine,
damit eben ja kein Hormon gebildet wird,
und damit sich dada nix entstehen kann,

Die Textsorte Informieren weist ähnliche Funktionen auf wie jene des Erklärens: Es
werden Zusatzinformationen geliefert und wie auch bei einer Erklärung weisen
Äußerungen dieser Kategorie häufig argumentative Aspekte auf. Allerdings zeigen
sich beim Informieren Unterschiede in Tempus und Person: Informieren-Außerungen
sind im Präsens gehalten und unpersönlich formuliert. Darüber hinaus scheint diese
Textsorte vor allem dann herangezogen zu werden, wenn die Sprecherin für ihre
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Äußerung einen höheren Grad von Allgemeingültigkeit beansprucht. Im folgenden
Beispiel spricht W01 über den Umgang mit einer Brustprothese:
(21)

W01

(.) du hast ja dann doch einen Fremdkörper,
also dasdas wird dann in den BH so reingeschoben,
und ja,
das musst halt dannwenn du irgendwo hinfahrst du musst das mitnehmen,

Die große Klasse des Erzählens wird vor allem anhand des Kriteriums der
Singularität eines Ereignisses, das Autorinnen wie Wiedemann (1986: 78) und Gülich
und Hausendorf (2000: 374) als konstituierendes Merkmal für nur eine Textsorte des
Erzählens kritisiert haben, in zwei Kategorien differenziert.
Das episodische Erzählen bezeichnet jene Textsorte, die gemeinhin unter dem
Begriff des Erzählens verstanden wird. Es handelt sich dabei um die Darstellung
eines in der Vergangenheit liegenden singulären Ereignisses, die auf einen
Höhepunkt zusteuert und einen Planbruch enthält. Weitere Merkmale einer
Erzählung sind die Schilderung aus der Erlebnisperspektive, eine Tendenz die
Erzählzeit der erzählten Zeit anzunähern, wie auch Rede- und Gedankenwieder
gaben, Bewertungen und Emotionsausdrücke.
Im folgenden Beispiel erzählt W01 eine Episode, die beschreibt, wie ihre
Kolleginnen mit ihrer Diagnose umgegangen sind und die auch eindeutig eine Pointe
aufweist, die von Lachen begleitet wird:
(22)

W01

ich hab damals also meine zwei Kolleginnen mit dem Auto
immer nach K. mit
mitgenommen und ja dann bin ich Krankenstand eben,
hab ichdas war am Nachmittag,
hab ich mir gedacht „nein,
jetzt muss ich die zwei anrufen,
dass ich morgen nicht mehr komm“,
und hab ihnen das gesagt,
ja natürlich,
weißt eh,
für beide die Welt zusammengebrochen,
und ich hab ja in meiner Klasse Betreuerinnen auch,
und es haben dannund ich bin dann eh noch einmal hinauf gefahren,
und hab mich auchalso das war aber nicht gleich.
zuerst hab ich meine Untersuchungen gemacht,
und dann hab ich mir gedacht „so,
aber es meldet sich keiner“,
und dann hab ich die eine Betreuerin einmal angerufen und
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gesagt,
„A„
ihr könnt ruhig anrufen,
noch bin ich nicht gestorben,
gell“,

und <@die so@>

„C„
bitte red nicht so“,
hab ich gesagt „ja, es ist so“,
„ja, wir hätten eh so gerne, aber wir haben uns nicht getraut.“
Im Korpus hat sich klar gezeigt, dass es Darstellungen vergangener Ereignisse gibt,
die überwiegend die Merkmale des episodischen Erzählens aufweisen, sich allerdings
durch das Fehlen eines zentralen Merkmales unterscheiden: jenes des Planbruchs, das
auch jenes der Singularität impliziert. Erzählungen, die diesem Schema entsprechen,
weisen keinen Höhepunkt auf, stellen aber trotzdem Geschehnisse und Abläufe dar
und werden daher der Kategorie der Alltagserzählungen zugeordnet, die sozusagen
zwischen der Textsorte des Berichtes und jener des episodischen Erzählens steht. In
Alltagserzählungen sind sowohl Tendenzen zur Zeitraffung als auch zur Zeitdeckung
zu beobachten und sie beinhalten, ebenso wie auch die Textsorte des episodischen
Erzählens, Bewertungen und Emotionsausdrücke.
Der folgende Ausschnitt zeigt den Ausschnitt einer Alltagserzählung von M01,
die den Weg zur Diagnosestellung thematisiert:
(23)

M01

dann bin ich einmal zum Doktor gegangen,
zum P.,
nicht,
hat er gesagt „werden wir gleich haben,
Penicilin,
nehmen wir das und dann muss das gut sein“,
nicht,
ja,

recht und schön,
nicht,
passt,
eingenommen,
so eine Serie,
ist aber nix besser geworden,
dann haben wir noch eine genommen,
nicht,
() nicht besser,
hat er gemeint,
„(ah) dann musst zum Facharzt fahren“, hat er
gesagt,
„fährst hinunter zum B.,
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nicht.
der soll einmal schauen.

6.8.2. Ergebnis: Die Textsortenverteilung
Es zeigt sich, dass in allen Interviewpassagen, also sowohl im freien Erzählteil als
auch im erzählgenierenden Teil, der Kommentar mit 26,9 % noch vor der
Beschreibung mit 19,7 % den größten Anteil ausmacht. Auch die Textsorten
Alltagserzählung mit 15,9 %, Informieren mit 9,8 % und Bericht mit 10 % zeigen in
allen analysierten Mengen eine hohe Frequenz, allerdings differieren die einzelnen
Kategorien im Hinblick auf die Sprecherverteilung. Im freien Erzählteil überwiegt der
Bericht vor der Beschreibung und dem Kommentar, während in den
erzählgenerierenden Passagen die Textsorte Bericht eher vernachlässigt wird und
Alltagserzählen vor Beschreibung und Kommentar die höchste Frequenz zeigt.
Hinzuweisen ist noch auf den überraschend niedrigen Einfluss von unterschiedlichen
Fragetechniken, denn es zeigt sich, dass nicht nur erzählgenerierende Fragetechniken
die Kategorie episodisches Erzählen oder Alltagserzählung hervorrufen, sondern
auch geschlossene Ja-Nein-Fragen oder offene W-Fragen zu einem ähnlichen
Ergebnis führen. Nachvollziehen lässt sich das anhand der Sprecherinnen M01 und
W01, die beide episodisches Erzählen aufweisen. Bei M01 sind alle Einheiten dieser
Kategorie im freien Erzählteil zu beobachten, durch erzählgenerierendes Fragen
können also keine weiteren Ergebnisse erzielt werden, bei W01 ist das Ergebnis
deutlicher und 83,2 % der Textsorte episodisches Erzählen tritt außerhalb der
erzählgenerierenden Abschnitte auf. Somit konnte also klar gezeigt werden, dass eine
bestimmte Fragetechnik mit dem Sprechverhalten der Interviewpartnerin interagiert
und nicht zwingend eine Technik bei allen Sprecherinnen zum selben oder zu einem
ähnlichen Ergebnis führen muss.

6.8.3. Abgrenzung zu anderen Darstellungen von Vergangenem
Krankheitsdarstellungen zeigen in mehreren Punkten Besonderheiten. Wie bereits
weiter oben ausgeführt, sind vor allem Besonderheiten in den Textsorten
festzustellen. Die Wahl der Textsorte ist abhängig von der Intention der Sprecherin,
aber auch vom jeweiligen Thema und den damit verbundenen Emotionen. Das
Thema Krankheit weist natürlich besondere Aspekte auf, wie die Beschreibung von
Symptomen, Erklärungen von Behandlungsverläufen etc. Vor allem aber ist das
Thema mit starken Emotionen verknüpft, die sich je nach Sprechertyp auch
entsprechend z.B. durch Interjektionen oder Emotionsbenennungen in den
Darstellungen ausdrücken.
Zentral für die Ausprägung einer Vergangenheitsdarstellung sind Faktoren, z.B.
wie lange ein Ereignis bereits zurückliegt, und ebenfalls die Erzählhäufigkeit (wie
bereits an früherer Stelle erwähnt). Bei lang zurückliegenden, aber sehr
einprägsamen Erlebnissen ist es naheliegend, dass nicht ausschlaggebend ist, was
genau erzählt wird, also ob eine Krankheit oder ein anderes einschneidendes
Erlebnis, sondern vielmehr mit welchen und wie starken Emotionen das Erlebnis
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verknüpft ist. Diesbezüglich lässt sich also unabhängig vom Thema, das Auftreten
von ähnlichen Erinnerungsprozessen und Emotionsausdrücken vermuten.
Wie bereits erwähnt, spielt stets die Persönlichkeit der Sprecherin eine große
Rolle, die den Einsatz von bestimmten Stilmitteln, wie die rhetorische Frage oder
auch sprachliche Bilder, beeinflusst. Zu Metaphern in Krankheitserzählungen gibt es
bereits Untersuchungen, z.B. von Biendarra (2005), die vier Gruppen von Metaphern
in Krankheitsgeschichten feststellt. Eine Gruppe umfasst beispielsweise alle
bildlichen Verweise auf die Krankheit selbst, wie die Krankheit als Rätsel. (Biendarra
2005: 260). Es herrscht Einigkeit im Forschungskurs, dass Metaphern häufig
unbewusst verwendet werden und das subjektive Deutungsmuster der Sprecherin
offenbaren (z.B. Wiedemann 1986: 153f). In der vorliegenden Untersuchung findet
sich nur eine kleine Zahl an Metaphern, die kaum eine Aussage zu typischen
Metaphern in Krankheitsdarstellungen zulässt.
Ein weitaus aussagekräftiger Aspekt in diesem Zusammenhang sind Rede- und
Gedankenwiedergaben. Sie werden auffällig oft eingesetzt, um Gespräche mit
Ärztinnen oder auch eigene Gedanken zu zitieren.
Anders als in Beschwerdegeschichten, die Günthner untersucht hat, werden
Rede- und Gedankenwiedergaben in Krankheitsdarstellungen nicht primär dazu
herangezogen, Figuren zu Wort kommen zu lassen und gleichzeitig den eignen
Standpunkt zur jeweiligen Aussage durch Prosodie, Varietät und ähnliches zu
transportieren (Günthner 2000, 279ff), sondern, wie bereits erwähnt, vielmehr um
inhaltlich den Plot voranzutreiben. Ganz typisch findet sich dieses Stilmittel auch
dann, wenn der Höhepunkt einer Geschichte erreicht ist und ein besonders hohes
Maß an Anschaulichkeit und Eindringlichkeit intendiert ist.

7. Analyse eines Textausschnittes
Um alle bisherigen Kenntnisse zusammenzuführen und zu zeigen, wie eine Analyse
am konkreten Erhebungsmaterial aussehen könnte, erfolgt im folgenden Kapitel eine
exemplarische Analyse eines kurzen Ausschnitts aus dem Interview mit M01:
(24)

M01

1
2

3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

13

und dann war das Essen,
NEU schlucken lernen müssen,
das wardas war grauenhaft nachher,
weil so,
da hinein ((zeigt auf den Mund)),
da heraus ((zeigt auf den Kehlkopf)),
ich habe ausgeschaut wie ein kleiner Bub,
da habe ich mindestens eine halbe Stunde gebraucht,
bis ich so ein Schläucherl ((?)) Kaffee und ein halbes
Kipferl weggebracht habe,
das habe ich überhaupt nicht hinuntergebracht,
fast,
„ja und bevor ich das nicht gut kann,
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

kann ich nicht heim,
nicht,
ich muss schlucken können,
dass ich nicht husten tu“,
nicht,
ui,
ich habe mich bemüht und bemüht,
und dann ist der Primär gekommen "na,
wie gehts?"
und ich sage "geht schon ganz gut",
passt,
dann hat die Schwester neben gesagtdas war so Kärtnerin,
„gar so gut gehts-“
habe ich mir gedacht "ich hau ihr eine rein",
aber der Primär hat gelacht,
„nein“, hat er gemeint "Freitag"Freitag,
ich glaube Freitag war das,
oder Samstag,
„können Sie eh heim“, hat er gesagt,
da bin ich halt heimgefahren,
nicht,
da habe ich dann Stopperl gekriegt schon zum Reintun,
gell,
und da habe ich alles mitgekriegt,
das Kanüllenwechseln,
das habe ich schon vorher alles gekriegt,
gell,
da habe ich müssen Kanülen kaufen,
da habe ich zwei gekauft,
immer Kanülen,
das ist Ogewesen,
das hast du stecken gehabt drinnen,
und da hast du was zum Reinschieben auch noch gehabt.
und das hast du zugemacht und das Stopperl drauf,
nicht,
so bin ich da halt herum,
das hab ich,
immer gewechselt,
in der Früh gewechselt,
auf der Nacht gewechselt,
das ausgekocht und eingelegt wieder,
nicht,
meine Frau hätte das sollen machen,
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

die hat immer so blöd getan,
die hat mir schon oft aufs Schienbeinweil wenn du schlecht hineingeschoben hast,
gell,
bist ja angekommen,
hast ja husten müssen,
nicht,
bist ja beim Kehlkopf angekommen,
nicht,
das ist immer Scheiße,
nachher habe ich es selber gemacht immer,
weisst eh,
wenn du zu lange gewartet hast,
ist es schon schwer hineingegangen,
ist das schon zugegangen oft immer,
gell,
war schwer hineintun,
das ist nachher flott gegangen,
das habe ich fast ein Jahr gehabt nachher,
bis ich es nachher weggekriegt habe,

7.1. Textsorte
Es zeigt sich sehr deutlich anhand des gewählten Interviewausschnittes, dass die
Textsorten sehr häufig ineinander übergehen und es schwer ist, sie definitiv
voneinander abzugrenzen. Der Text beginnt zunächst in Form eines Berichtes, die
Darstellung erfolgt also eher aus einer distanzierten, zusammenfassenden
Perspektive. Sehr schnell wird die Darstellung in Zeile 3 durch einen Kommentar
unterbrochen, der eine Bewertung enthält. Diese Bewertung zieht eine Erklärung
nach sich, die letztendlich einerseits in Form einer detaillierten Beschreibung (Zeile 68) und andererseits in Form eines Berichtes (Zeile 9-12) passiert, der sich weniger
darauf konzentriert, einen Prozess oder Gegenstand zu beschreiben, sondern das
Ergebnis in den Mittelpunkt stellt. Die Form der einzelnen Textstellen sind also
Bericht bzw. Beschreibung, während beide erklärende Funktion übernehmen.
Ein deutlicher Bruch in der temporalen Struktur in Zeile 13 markiert den
Übergang zu einer episodischen Erzählung, denn das im Bericht verwendete Perfekt
weicht dem szenischen Präsens, da der Erzähler seine Darstellung aus der
Erlebnisperspektive in Form einer Gedankenrede fortsetzen.
Das konstituierende Merkmal der kurzen episodischen Erzählung stellt vor
allem der Planbruch dar, also die Bemühungen des Patienten den Arzt von den
Fortschritten zu überzeugen, die von der Aussage der Schwester torpediert werden.
Die Episode wird von einer kurzen Meta-Äußerung in Zeile 32 und 33
unterbrochen, an der der Erinnerungsprozess zu erkennen ist. Anschließend geht die
Darstellung wieder in einen Bericht über, der sich vor allem auf Daten, Fakten und
Ergebnisse bezieht. Ab Zeile 45 erfolgt die weitere Darstellung in der Form einer
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Beschreibung des Umgangs mit den Kanülen, die nach einer Kehlkopfoperation dazu
dienen, die zur Atmung und zum Sprechen notwendige Öffnung offen zu halten. Die
Beschreibung geht in Zeile 58 wieder in einen Bericht über, der durch einen
Kommentar unterbrochen wird, auf den eine Erklärung in Zeile 61 folgt. Es ergibt
sich schließlich eine ähnliche Struktur wie an der oben beschriebenen Stelle, denn die
Erklärung erfolgt in Form einer anderen Textsorte, jener des Informierens (ab Zeile
62), in der der Sprecher das unpersönliche Du bevorzugt und auf diese Weise einen
allgemeineren Geltungsanspruch stellt. Dazwischen wird ein Kommentar in Zeile 68,
ebenso wie ein kurzer Bericht (Zeile 69) eingeschoben, bevor wieder das
unpersönliche Du und das Präsens des Informierens aufgenommen werden. Der
Erzähler kehren schließlich wieder zu einer distanzierteren und bilanzierenden
Haltung zurück und die ausgewählte Textstelle endet mit der Textsorte des Berichtes.

7.2. Rekonstruktionsprozess
Bei diesem Sprecher lässt sich der Rekonstruktionsprozess und der selbstauferlegte
Anspruch, sich möglichst genau zu erinnern, nur an einigen wenigen Stellen
nachweisen. In Zeile 30 kommt es zu einer Satzfragmentierung bzw. genauer
betrachtet zu einer Wiederholung, die schließlich in Zeile 32 auch auf der
lexikalischen Ebene expliziert wird. Der Sprecher versucht zu rekonstruieren, von
welchem Tag im Gespräch mit dem Arzt über eine mögliche Entlassung die Rede war
und mit dem Verb glauben räumt er ein, dass er sich in Hinsicht auf das Ergebnis
seines Erinnerungsprozesses unsicher ist.

7.3. Inszenierung
In Hinsicht auf den Grad an Emotionalität zeigt sich der Sprecher eher
zurückhaltend, was sich auch im aktuellen Ausschnitt zeigt. Anders als andere
Sprecherinnen benennt er keine Emotionen, sondern wählt einen indirekteren Weg,
indem er Bewertungen und Kommentare oder Beschreibungen abgibt, die den
Rückschluss zulassen, dass eine emotionale Regung vorhanden ist. In den Zeilen 4
und 5 tritt die Bewertung gemeinsam mit einer Satzfragmentierung auf, was die
Annahme bestätigt, dass eine starke Emotion zugrunde liegt.
Eine ähnliche Vermutung hegt für die Hörerin nahe, als der Sprecher in Zeile 28
seine Gedanken wiedergibt und dabei wiederum nicht direkt seinen Ärger anspricht,
sondern seiner Wiedersacherin im Gedankenspiel mehr oder weniger ernsthaft
Gewalt androht. Es kann gemutmaßt werden, dass diese Strategie intentional zur
Inszenierung eingesetzt wird, handelt es sich doch einerseits um eine
Gedankenwiedergabe und andererseits um eine fast schon lustig anmutende
Gewaltandrohung - auch Übertreibung kann als Teil der Inszenierung betrachtet
werden.
Auch bei der Interjektion ui in Zeile 19 hegt nahe, dass dadurch eine Emotion
ausgedrückt wird, allerdings bleibt die Frage, ob sie ihren Ursprung in der erzählten
Welt oder in der Situation des Erzählens hat, offen. Die Interjektion drückt die
Anstrengung aus, mit der sich der Sprecher um Besserung bemüht, was einerseits
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direkt dem Ich der Erlebnisperspektive zugeordnet werden könnte und andererseits
aber auch als Bewertung des erzählenden Ichs, das auf die Vergangenheit blickt,
aufgefasst werden kann.
Die Verteilung der Rede- und Gedankenwiedergaben zeigt deutlich, dass diese
in Zusammenhang mit einer intentionalen Inszenierung stehen und wie im aktuellen
Ausschnitt besonders häufig in episodischem oder Alltagserzählen eingesetzt werden.
Die im Beispiel dargestellte Episode dient der Illustration des langen
Genesungsprozesses, ebenso wie der Selbstdarstellung des Erzählers. Um die
Eindringlichkeit des Bemühens und die damit verbundenen Gefühle besonders gut
zum Ausdruck zu bringen, wird das Gespräch mit dem medizinischen Personal
wiedergegeben. Durch die Äußerung der Krankenschwester droht dieses allerdings
anders zu verlaufen als geplant, wodurch die Bemühungen um eine baldige
Entlassung zunichte gemacht werden könnten. Diese Schlüsselstelle wird daher mit
der Intention auf möglichst große Lebensechtheit durch die Dialogwiedergabe
gestaltet. Die Tatsache, dass die Aussage der Krankenschwester in Zeile 27
abgebrochen wird, kann darauf zurückgeführt werden, dass der Sprecher das
Verständnis des Hörers als gesichert betrachtet und möglichst schnell seine
Darstellung vervollständigen möchte und so die Vollständigkeit der Aussage einer
temporeichen Inszenierung opfert.

8. Fazit und Ausblick
Der vorliegende Artikel stützt sich auf vier Interviews, die zum Thema der
Krebserkrankung geführt wurden. Es gilt zu bedenken, dass diese qualitativ
erhobenen Daten nur bedingt miteinander vergleichbar sind, trotzdem konnten
einige für die Krankheitsdarstellung spezifische Aspekte festgestellt werden.
Die Auseinandersetzung mit der eigenen Krankheitsgeschichte ist an starke
Emotionen geknüpft, was im Auftreten von Interjektionen und Satzfragmentierungen
deutlich wird. Anhand von unterschiedlichen Graden von Direktheit im Bezug auf
Gefühlsthematisierungen kann der Umgang mit tabuisierten Momenten bzw.
Hemmungen bestimmte Aspekte der Krankheit anzusprechen, nachvollzogen
werden. Im Hinblick auf die Darstellung wird deutlich, dass die Vergegenwärtigung
von Vergangenem ganz unterschiedlich erfolgen kann. Anders als es in der
Darstellung einer Lebensgeschichte zu erwarten wäre, wurde nicht sehr oft erzählt,
vielmehr treten andere Textsorten in den Vordergrund, wie die Alltagserzählung,
Erklären oder Informieren. Diese Spezifikation kann einerseits auf die Gegebenheiten
des narrativen Interviews und das dadurch evozierte autobiographische Erzählen
zurückgeführt werden, andererseits beeinflussen aber vor allem starke Emotionen
ebenso wie die spezifischen thematischen Aspekte, die einer Krankheitsgeschichte
eigen sind, wie die Beschreibung von Symptomen, die Erklärung von Fachbegriffen
oder der Verlauf der Krankengeschichte, die Darstellung derselben. Der letztgenannte
Aspekt erklärt auch das häufige Auftreten von Rede- und Gedankenwiedergaben, die
häufig dazu genutzt werden, um zentrale Behandlungsschritte in Form der
Wiedergabe eines Arztgespräches vorwegzunehmen. Dieses Stilmittel wird aber
gleichzeitig für die Dramatisierung und Inszenierung herangezogen, andere
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Strategien wie eine bildliche Sprache oder rhetorische Fragen dienen ebenfalls diesem
Zweck. Der Inszenierungscharakter einer Darstellung umfasst jedoch nicht nur die
bewusst eingesetzte Strategien, sondern auch Emotionsausdrücke, die häufig
ungewollt auftreten, aber auch durch Intentionalität gekennzeichnet sein können.
Insgesamt lässt sich also eine ganze Reihe von Merkmalen und Strategien feststellen,
die vor allem in ihrer Interaktion zu einer spezifischen Wirkung der Krank
heitsdarstellung führen.
Der Rekonstruktionsprozess der Erinnerung wird vollkommen ungewollt nur
dann sichtbar, wenn es zu Überlappungen zwischen den Gedächtnis- und der
Äußerungsprozessen durch eine Störung, z.B. verursacht durch starke Emotionen,
kommt. Dann zeigt sich dieser Vorgang an der Oberfläche des Textes vor allem durch
Satzfragmentierungen und explizite Kommentare zur eigenen Erinnerung, ebenso
wie durch Verzögerungsphänomene in Form von Interjektionen oder Fragen im
Rahmen eines Selbstgesprächs.
Weitere Forschungsvorhaben könnten darauf abzielen, zu untersuchen, ob sich
dieselben Merkmale und Strategien auch bei einem größeren Korpus beobachten
lassen, in dem auch noch andere Aspekte berücksichtigt werden. So stellt sich die
Frage, inwieweit das Alter der Interviewpartnerinnen eine Rolle spielt bzw.
inwieweit ältere - im Gegensatz zu jüngeren - Menschen andere Narrationsmuster
anwenden. Aber auch Dauer und Schwere der Krankheit, ebenso wie die Zeitspanne,
die seit der Behandlung vergangen ist, könnten für die jeweilige Realisierung der
Krankengeschichte von Bedeutung sein, denn je nachdem, wie weit die kognitiven
Verarbeitungsprozesse schon fortgeschritten sind, werden vermutlich andere Aspekte
in den Vordergrund treten. Zu berücksichtigen ist auch die Auswahl der
Interviewpartnerinnen, denn es ist naheliegend, dass jene, die bereit sind, über ihre
Krankheitserfahrung zu sprechen, eine andere Darstellung zeigen, als jene, die sich
dieser Erzählsituation verweigern. Vor allem der letzte Aspekt kann in einer Studie
kaum berücksichtigt werden, da die Befragung von Patientinnen an deren
Bereitschaft geknüpft ist. Die anderen genannten Aspekte könnten jedoch in Form
von Variablen und einer entsprechend ausgewählten Teilnehmergruppe berück
sichtigt und gezielt in der Analyse fokussiert werden und so Einsichten über die
sprachliche Realisierung von zentralen Lebensereignissen beitragen.

9. Transkriptionskonventionen
In Hinsicht auf die formale Abbildung der Interviews wurden in Anlehnung an
DuBois und dem Gesprächsanalytischen Transkriptionssystem eigene Transkriptions
konventionen festgelegt (Dittmar 2004: 130ff), die die Abbildung einer Äuße
rungseinheit in der Einheit der Zeile vorsehen.
0
viell@
<@ so mit Strahlen@>
u=nd

Äußerungseinheit durch Absatz markiert
Abgebrochene Äußerung
Lachen
Lachsprechen
Gedehnte Silbe/Vokal
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0
weil das Geld ja nicht gereicht
[[gfuigt]] hat,
„ja“ .hat er gemeint,
(·)

GROßBUCHSTABEN

0

( )

(H)
(ah), (äh), (ahm)

Unverständliche Stelle
Auffällige Abweichung von der
Standardsprache bzw. Dialekt
Markierung von Rede-oder
Gedankenwiedergaben
Kurze Sprechpause
Starke Betonung
Kommentar
Hörbares Atmen
Gefüllte Pause
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Zur Interaktion der Variablen “Ge
schlecht’’ und “sozialer Status” (am Bei
spiel aggressiver Sprechakte)
Oksana Havryliv
Institut fü r Germanistik, Universität Wien
Abstract. In diesem Beitrag wird am Beispiel der verbalen Aggression veran
schaulicht, wie wichtig es ist, den Einfluss der sozialen Variablen “Geschlecht” und
“sozialer Status” in ihrer Interaktion auf das Sprechverhalten zu berücksichtigen.
Dieses Herangehen, das auch bei der Erforschung des sprachlichen Verhaltens
generell anzuwenden wäre, wird uns ermöglichen, das Phänomen der verbalen
Aggression in seiner Komplexität zu verstehen.
Keywords. Verbale Aggression, soziale Variablen, aggressive Sprechakte, Schimpf
wörter, Flüche, Drohungen, Verwünschungen, aggressive Aufforderungen.

1. Einleitung
Wenn der Einfluss der sozialen Variablen auf das sprachliche Verhalten erforscht
wird, handelt es sich vorwiegend um eine Variable (z.B. “Sprache und Geschlecht”,
“Sprache und sozialer Stand”, “Sprache und Alter”) und nicht um das Zusammenspiel
einiger Variablen. Während auf der Ebene “Sprache und Geschlecht” rege geforscht
wird, tritt sprachliches Verhalten unter Berücksichtigung der Variable “sozialer
Status” viel seltener als Forschungsgegenstand auf.
Die Interaktion zweier Variablen wird in diesem Beitrag sowohl am Beispiel der
allgemeinen Aspekte des verbalen aggressiven Verhaltens (Formen verbaler Aggres
sion, Intentionen, die dem verbalaggressiven Verhalten zugrunde liegen, perlokutive
Effekte) als auch am Gebrauch einzelner aggressiver Sprechakte veranschaulicht.
In Anschluss an Searle (1991; 221) werden Sprechakte, die Gefühle und Einstel
lungen der Sprecherin oder des Sprechers zum Ausdruck bringen, als expressive
Sprechakte bezeichnet. Dementsprechend bezeichne ich Sprechakte, mit denen die
Sprecherin oder der Sprecher negative Gefühle ausdrückt, als aggressive Sprechakte,
und zähle dazu in erster Linie “Beschimpfung”, “Fluch”, “Drohung”, “Verwünschung”
und “aggressive Aufforderung”. Im Weiteren gebe ich kurze Erläuterungen zu
einzelnen aggressiven Sprechakten (Vgl. auch Havryliv (2009)).
Den Sprechakt Beschimpfung definiere ich als präsens-indikative Äußerung der
oder des Sprechenden an die/den anwesende/n Adressatin/Adressaten (wobei jene
auch ein Tier oder ein Gegenstand sein können) in Form einer Prädikation, die sich
mit dem Ziel, Emotionen abzureagieren und/oder die adressierte Person zu
beleidigen, vollzieht, und in der sowohl die absolute als auch die relative
(okkasionelle) pejorative Lexik zum Einsatz kommt.
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Neben dem Gebrauch von (absoluten oder relativen) Schimpfwörtern hat die
Sprecherin/der Sprecher auch die Möglichkeit, die Adressatin/den Adressaten mit
Hilfe von abwertenden Bemerkungen (z. B.: Dem/der hams ins Hirn g ’schissen, hat
der/die einen Vogel!, u.a.) und Vergleichen zu beleidigen. Abwertende Bemerkungen
können auch, wie die Beschimpfungen mit den pejorativen Adjektiven und Partizi
pien, indirekt in Form von Fragesätzen erfolgen: Bist (du) deppert? Host d ’ Leiden?
Hat dich die Hebamme nach der Geburt fallen lassen? Hin in da Marüll’n? Spinnst
(du)?
Eine eigene Gruppe bilden Fragen, die sich in ironischer oder drohender Absicht
an die addressierte Person richten. Im Gegensatz zu den oben erwähnten indirekten
Beschimpfungen, die die Form von Fragesätzen haben und sich aus den abwertenden
Beleidigungen ableiten, lassen sich diese Äußerungen nicht problemlos in
beleidigende Aussagesätze verwandeln: Was is mit dir? Ist was? Probleme? Was soll
der Scheiß? Was hast du im Hirn? Geht’s dir noch gut?
Kiener (1983; 174) betrachtet den Vergleichsatz - analoge Erscheinung zu den
metaphorischen Schimpfwörtern - als eine Satzform, die der aggressiven Intention
besonders entgegenkommt. Die Vergleiche sind zudem durch stereotype
Vorstellungen geprägt. In meinem Materialkorpus findet sich eine Reihe bildhafter
beleidigender Vergleiche: blöd wie ein Stiefelabsatz/wie Stroh, deppert wie a Packerl
Fetzen/Binkel Fetzen, dumm wie Brot, falsch wie eine Schlange, schiach wie die Nacht
/wie der Krieg/ wie der Zins/wie eine Vogelscheuche.
In den Äußerungen, die ich als Emotionsthematisierungen bezeichne, werden
Emotionen der Sprecherin oder des Sprechers explizit genannt. Die empfundenen
Gefühle können direkt (/ hoss des; Ich hasse dich; Du nervst mich) oder metaphorisch
umschrieben werden (Mir geht das Geimpfte auß Du zehrst ma am Oasch).
Sachschelten sind pejorative Lexeme zur Bezeichnung von Gegenständen. Als
Sachschelten können sowohl nur dafür typische Lexeme wie (Scheiß)klumpat,
Schmarrn, Schmonzes, Trum, Schrott, Krempel als auch personenbezogene
Schimpfwörter verwendet werden: Trottel, Depp, Vieh, Dreck, Scheißdreck, Aas,
blöde Sau, Scheißtrottel. Die Péjoration erfolgt auch dank der Verbindung eines
pejorativen Attributs mit der neutralen Gegenstandsbezeichnung wie beschissenes
Kabel, depperte Palette, du blöder Computer, depperter Fernseher, verdammtes Bett.
Sachschelten entstehen auch infolge der Verbindung von pejorativem Halbpräfix (das
produktivste ist dabei Scheiß-) und neutralem Lexem zur Bezeichnung des
Gegenstandes: Scheißgerät, Scheiß-PC, Scheißwerkzeug, Scheißwaschmaschine,
Scheißbett.
Der Sprechakt Fluch wird nicht nur in der Umgangssprache, sondern auch in
der sprachwissenschaftlichen Literatur als Synonym anderer aggressiver Sprechakte
- vor allem der Beschimpfung und der Verwünschung - betrachtet. Ich ziehe eine
klare Trennlinie zwischen diesen drei Sprechakten: Der Sprechakt “Fluch” bezieht
sich, im Gegensatz zum Sprechakt “Verwünschung” und zum Sprechakt
“Beschimpfung”, nicht auf eine Adressatin oder einen Adressaten, sondern auf eine
(ärgerliche) Situation, die von der sprechenden Person selbst (oder - seltener - von
jemandem anderen) verursacht wurde. Dabei werden im Deutschen gotteslästerliche
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(Himmelherrgott! Sakrament! Kruzifix!} oder skatalogische (Scheiße! Mist!) Wörter
und Wendungen gebraucht.
Mit dem Sprechakt Verwünschung (auch: Verfluchung) wird auf die Adressatin
oder den Adressaten ein Unheil herabgewünscht: Der Teufel soll dich holen! Der Blitz
soll di derschlagen (erschlagen)!, u. a.
Der Sprechakt Drohung stellt eine Handlungsankündigung der sprechenden
Person dar. Der Drohung liegt die Intention zugrunde, negative Emotionen der
sprechenden Person abzureagieren und/oder die addressierte Person zu einer be
stimmten Handlung zwingen zu wollen. Die angekündigte Handlung kann sowohl
eine physische Aggression als auch eine physisch nicht aggressive Handlung
darstellen. Beim Dominieren der zweiten Intention - d.h. mittels angekündigter
Sanktionshandlung die Adressatin oder den Adressaten zu zwingen, nach dem
Wunsch der Sprecherin oder des Sprechers zu handeln, haben wir es mit dem Typ
“bedingte Drohung” zu tun, die eine komplexe Struktur aufweist und neben der
Handlungsankündigung auch aus einer Aufforderung besteht (Wenn du nicht
dann hau ich dir eine in die Gosch ’n!).

2.

Verbale Aggression und Geschlecht

Ungeachtet der regen linguistischen Gender-Forschung auf der Ebene “Sprache und
Geschlecht” bleibt die verbale Aggression weitgehend unberücksichtigt. Die Autoren,
die dieses Thema ansprechen, teilen sich in zwei Gruppen: Die Vertreter der ersten
Gruppe (Alfermann 1996, Jay 2000, Jespersen 1925, Lakoff 1975, Stavyc'ka
(CTaBHUbKa) 2008, Trömel-Plötz 1982) sehen einen klaren Unterschied im
verbalaggressiven Verhalten beider Geschlechter: So behauptet Jay (2000; 165),
Männer schimpfen und fluchen öfter als Frauen und verwenden dazu ein größeres
Vokabular sowie offensivere Schimpf- und Fluchwörter; Stavyc'ka (CTaBHUbKa)
(2008; 135) dagegen fand heraus, dass verbale Aggression von Frauen “bissiger” und
“kreativer” als die der Männer sei, die ihre negativen Emotionen, im Gegensatz zu
den Frauen, eher eintönig und standardmäßig äußern.
Die zweite Gruppe (Berger 2003, Ermen 1996, Kiener 1983, Rohde-Dachser &
Menge-Herrmann 2002, Schmitt 2006, Zhelvis (TKejibBuc) 2001) sieht im verbalen
aggressiven Verhalten keinen wesentlichen Unterschied zwischen den Geschlechtern
und verbindet diesen Umstand mit der Emanzipation und der Bestrebung der Frauen,
den Männern in allen Bereichen, darunter auch in dem Bereich der Emotions
äußerung, gleich zu sein (Vgl. Kiener (1983; 198) und Zhelvis ()KejibBHc) (2001; 122)).
Eine aktuelle psychoanalytische Hypothese besteht darin, dass beide Geschlech
ter gleichermaßen zur verbalen Aggression neigen, aber verschiedene Mittel und
Formen ihrer Äußerung bevorzugen, die mit ihren sozialen Rollen übereinstimmen
(Rohde-Dachser & Menge-Herrmann (2002; 69)).
Im Unterschied zur ersten Forschungsphase (Ende der 60er- bis Anfang/Mitte
der 80er-Jahre des vorigen Jahrhunderts), wird in modernen geschlechterlinguisti
schen Studien davon ausgegangen, dass “Geschlecht” nicht die einzige Variable ist,
die das sprachliche Verhalten beeinflusst, sondern dass die Unterschiede im sprachli
chen Verhalten eher sozial bedingt sind (Grässel 1991).
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3. Verbale Aggression und sozialer Status
Ähnlich wie im Fall mit der Variable “Geschlecht”, sind die Autoren in ihrer Mei
nung über schichtspezifische Besonderheiten des verbalen aggressiven Verhalten
geteilt. Eine Reihe von Autoren (Ermen 1996, Jay 2000, Kiener 1983, Popp 2004,
Stavyc'ka (CTaBirutKa) 2008) vertritt die Meinung, dass sich die Sprache der
Menschen der unteren sozialen Schichten durch einen hohen Anteil an Schimpf- und
Fluchwörtem auszeichnet. Guiraud (1983; 120), zit. n. Popp (2004; 57), erklärt diesen
Umstand dadurch, dass Schimpfen und Fluchen die Machtlosigkeit des Schwachen
gegenüber dem Starken, des Kleinen gegenüber dem Großen ausdrückt: Kiener (1983;
189) beobachtet, dass die Menschen, die die niedrigsten Arbeiten verrichten, reizbar
und aggressiv sind, weil sie sich ausgenutzt fühlen, und dementsprechend eine
aggressive Sprache haben. Gräber (1931; 61), der die verbale Aggression aus der
psychoanalytischen Sicht erforscht, meint, dass sich besonders Vertreter der Berufe,
die mit Tieren zu tun haben (Bauern, Fuhrleute, Stallknechte, Bereiter, Dresseure),
sowie der Berufe mit “sadistischen Befriedigungsmöglichkeiten” (Metzger, Soldaten,
Aufseher) durch ihr verbalaggressives Verhalten auszeichnen.
Die polare Hypothese lautet, dass diejenigen Personen, die auf höheren sozialen
Positionen stehen, sich eher der verbalen Aggression bedienen können, weil dieses
Benehmen durch ihre dominante Position gefördert wird (Stavyc'ka (C T a B in tb K a )
2007; 134).
Eine der wenigen Studien, die die Hypothese bestätigt, dass Aggressionen ein
Mittel der Problemlösung von Leuten mit niedrigem Bildungsniveau sind, ist die
Studie von Kagan und Moss (1962). Diese Tendenz wurde anhand nur einer Alters
gruppe - der Jugendlichen - festgestellt; gruppenübergreifend würde sie sich, meiner
Meinung nach, nur auf die physische Aggression beziehen. Was die verbale Aggres
sion betrifft, so besteht hier der entgegengesetzte Zusammenhang: Je höher das Bil
dungsniveau der Person ist, desto weniger Chancen gibt es für die physische, und
mehr für die verbale Aggression (Die Neigung zur physischen Aggression wird
deshalb mit ungenügenden sprachlichen Fähigkeiten in Zusammenhang gebracht).
Auch Kiener (1983; 184) sieht in der akademischen Bildung eine Barriere gegen die
körperliche Aggression.
Bei der Erforschung des verbalen aggressiven Verhaltens wie auch des verbalen
Verhaltens generell, ist es wichtig, den Einfluss von sozialen Variablen in ihrem
Zusammenspiel zu berücksichtigen. Meine Hypothese lautet: Bei der Erforschung
verschiedener Aspekte des verbalaggressiven Verhaltens unter Berücksichtigung der
Interaktion von sozialen Variablen werden die auf Grundlage einzelner Variablen
gewonnenen Ergebnisse entweder bestätigt oder relativiert, indem der dominierende
Einfluss einer anderen Variable in den Vordergrund tritt. Dies möchte ich am Beispiel
folgender Aspekte der verbalen Aggression veranschaulichen.

4. Material und Methode
Alle in diesem Beitrag angeführten Wörter und Wendungen sowie Angaben
bezüglich Besonderheiten des Gebrauchs oder der Wahrnehmung einzelner
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Pejorativa bzw. einzelner aggressiver Sprechakte beruhen auf den Ergebnissen
schriftlicher und mündlicher Umfragen. Die empirische Basis bilden 36 mündliche
und 72 schriftliche Befragungen von Wienerinnen und Wienern (insgesamt 108 Per
sonen, je 18 Frauen und 18 Männer zwischen 14 und 80 Jahren in jeder der drei
sozialen Gruppen). Die soziale Zuordnung erfolgte nach der abgeschlossenen Bildung
und dem ausgeübten Beruf der Interviewten: Gruppe 1 - Personen ohne Matura,
Gruppe 2 - Personen mit Matura, Studierende oder Personen ohne Studienabschluss,
Gruppe 3 - Personen mit abgeschlossenem Hochschulstudium).
Die mündlichen Umfragen haben die Form von qualitativen teilstrukturierten
Einzel-Intensivinterviews und umfassen 36 Personen aus drei sozialen Gruppen (6
männliche und 6 weibliche Personen in jeder Gruppe). Das Intensivinterview zählt zu
den wichtigen und oft eingesetzten Methoden der empirischen Sozialforschung,
dessen Anwendung in sprachwissenschaftlichen Studien zur Objektivität beiträgt.
Parallel zu den mündlichen Intensivinterviews wurde auch die Methode der
schriftlichen Befragung eingesetzt, und zwar in Form von zwei Fragebögen - des
Kurzform-Fragebogens (wo die Interviewten nur Wörter und Wendungen zur Äuße
rung verbaler Aggression aufschrieben) und des erweiterten Fragebogens (mit den
Fragen, die auch beim Intensivinterview gestellt wurden - Formen, Funktionen,
Bereiche, Adressatinnen und Adressaten verbaler Angriffe). An der schriftlichen
Umfrage haben sich 72 Personen beteiligt. Wie auch bei den Intensivinterviews
waren an der schriftlichen Umfrage die Vertreter der bereits erwähnten drei Gruppen
beteiligt. An der Umfrage nahmen gebürtige Wienerinnen und Wiener bzw.
Personen, die schon längere Zeit in Wien leben, teil.
Zu den Nachteilen beider Erhebungsmethoden gehört, dass es sich um nicht
spontan formuliertes Sprachmaterial, sondern um eventuell reflektierte bzw.
gefilterte Daten handelt. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass bestimmte Beantwor
tungstendenzen (sog. Responsesets) wie z.B. die Tendenz, im Sinne der sozialen
Erwünschtheit (social desirability), auftreten.
Vor der Durchführung der Intensivinterviews und dem Verschicken der
Fragebögen wurden Probeinterviews und Probeausfüllungen durchgeführt, um die
Dauer des Intensivinterviews/des Ausfüllens der Fragebögen auszumachen, unklare
Formulierungen zu vermeiden und die Fragen zu präzisieren. Das mündliche Inten
sivinterview hat je nach Person zwischen 30 und 60 Minuten gedauert, in Einzelfällen
sogar bis zu 1,5-2 Stunden. Für das Ausfüllen erweiterter schriftlicher Fragebögen
benötigten die Personen im Durchschnitt 15 Minuten, für den Kurzform-Fragebogen
5 bis 10 Minuten.
Da bei einer schriftlichen Befragung die geringe Rücklaufquote erfahrungsge
mäß das Hauptproblem darstellt, wurde dem Fragebogen ein Begleitschreiben beige
legt, das das Forschungsvorhaben erläutert, die Anonymität zusichert und zur
Rücksendung zu motivieren versucht. Als aktivste Teilnehmer der Umfragen (sowohl
der mündlichen als auch der schriftlichen, die ich auch per Internet durchführte)
erwiesen sich Frauen im Alter von 20 bis 40 Jahren, die Abitur bzw. Hochschul
abschluss hatten. Ebenso unterschied sich die Aktivität in einzelnen Gruppen Gruppe 2 und Gruppe 3 (d.h. Personen mit Matura und Hochschulabschluss) waren
wesentlich aktiver als Gruppe 1 (Personen ohne Matura).
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5. Formen verbaler Aggression
Verbale Aggression kann eine offene (laut an anwesende Adressatin oder Adressaten
gerichtet) oder verdeckte Form (in Abwesenheit der adressierten Person, auch in
Gedanken der sprechenden Person) annehmen. Die Form der verbalen Aggression
bestimmt auch die Wortwahl: Manche Interviewte behaupten, starke Pejorativa und
Wendungen wie Arsch/Oasch! Arschloch/Oaschloch! Geh scheißen! Leck mi am
Arsch! nur in Abwesenheit der Adressatin oder des Adressaten bzw. in Gedanken zu
gebrauchen.
Die Ergebnisse meiner Umfrage, in der 36 mündlich interviewte Personen (je 6
Männer und 6 Frauen in jeder der drei sozialen Gruppen) gebeten wurden, die
Relation der offenen und verdeckten verbalen Aggression in ihrem persönlichen
Gebrauch prozentuell einzuschätzen, sodass sich in der Gesamtsumme 100% ergeben
(siehe Tabelle la) bestätigen die Hypothese, dass bei den Frauen verdeckte verbale
Aggression dominiert, bei den Männern dagegen die offene (vgl. Berger (2003; 293),
Eibl-Eibesfeldt (1995; 376f). Kiener (1983; 64), Merz (1979; 156), Mitscherlich (1987;
12), Rohde-Dachser/Menge-Herrmann (2007; 67, 73), Selg (1997; 107), Stavyc'ka
(CTaBHUbKa) (2007; 134) und (2008; 58)), der Unterschied ist aber geringer als
erwartet.
Tab. laTormen verbaler Aggression (Einteilung nach Geschlecht)
Gruppenübergreifend
offene verbale Aggression
verdeckte verbale Aggression

Frauen
23 %
77 %

Männer
37 %
63 %

Wenn wir uns aber die Formen verbaler Aggression unter Berücksichtigung zweier
Variablen anschauen (Geschlecht - sozialer Status), dann stellen wir fest, dass die
Tendenz zum Dominieren verdeckter verbaler Aggression bei den Frauen nur auf
dem Niveau der Gruppe 1 (Personen ohne Matura) zu beobachten ist (Tabelle lb). In
den Gruppen 2 (Personen mit Matura) und 3 (Personen mit Hochschulabschluss) sind
die Unterschiede in den beiden Geschlechtergruppen unwesentlich (entsprechend 2%
und 5%).
Tab. lb: Formen verbaler Aggression (Einteilung nach Geschlecht und sozialem
Status)
Gruppe 1
offene verbale Aggression
verdeckte verbale Aggression

Frauen
20 %
55 %

Männer
80 %
45 %

Kennzeichnend ist, dass wir bei den Frauen ein sozial gleichmäßiges Bild beobachten,
d.h. der soziale Status scheint keinen Einfluss auf die Wahl der Formen verbaler Ag
gression auszuüben. Anders bei den Männern: da sehen wir starke Unterschiede in
der Gruppe 1 im Vergleich zu den zwei anderen Gruppen (siehe Tabelle lc).
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Tab. lc: Verdeckte verbale Aggression (Einteilung nach Geschlecht und sozialem
Status)
Gruppe
1
2
3

Frauen
80 %
78 %
74 %

Männer
45 %
76 %
69 %

Die andere festgestellte Tendenz zeigt deutliches statusgebundenes Steigen des Ge
brauchs verdeckter verbaler Aggression (siehe Tabelle ld).
Tab. ld: Verdeckte verbale Aggression (Einteilung nach dem sozialen Status)
Gruppe
1
2
3

56 %
67 %
76 %

Kommt aber zur Variable “sozialer Status” die Variable “Geschlecht” dazu, wird
sichtbar, dass diese Tendenz nur dank den geschlechtsspezifischen Unterschieden in
der Gruppe 1 existiert: Die Häufigkeit verdeckter verbaler Aggression wächst mit
dem sozialen Status nur bei den Männern; bei den Frauen wird dagegen eine ent
gegengesetzte Tendenz als leichtes Sinken festgestellt (siehe Tabelle lc).
Zusammenfassend lässt sich behaupten: Beide Tendenzen - sowohl die Tendenz
zum Dominieren verdeckter verbaler Aggression bei den Frauen als auch die Ten
denz zum sozial bedingten Ansteigen verdeckter verbaler Aggression, relativieren
sich bei der Berücksichtigung zusätzlicher Variablen und sind deutlichen Ge
schlechtsunterschieden auf der Ebene der Gruppe 1 zu verdanken.

6. Funktionen verbaler Aggression
Entgegen den Behauptungen einer Reihe von (Sprach)wissenschaftern (Biffar 1994,
Ermen 1996, Gräber 1931, Holzinger 1984, Kiener 1983, Lorenz 1965, Opelt 1965, Popp
2004, Rehbock 1987, Schumann 1990, Selg 1997), dass die verbale Aggression auf den
Sieg eines Ich über den Anderen abzielt, 1 auf dessen Herabsetzung gerichtet ist,2
weshalb die zentralen Begriffe dieses Phänomens “Gewalt”, “Schädigung”, “Be
leidigung” und “Verletzung” seien, zeigen meine Forschungsergebnisse, dass die
verbale Aggression ein weit komplexeres Phänomen darstellt, dem mehrere Inten
tionen zugrunde liegen können.
Die 36 mündlich befragten Personen wurden gebeten, die Intentionen, die ihrer
verbalen Aggression zugrunde liegen, prozentuell abzubilden, so dass sie in der 1
1 “Das Ziel der verbalen Aggression ist der Sieg über das Gegenüber/den Rivalen” (Biffar 1994;
17, 49, 108, 128, 294).
“/.../ dient die Beschimpfung dem Sprecher als verbales Mittel, den Adressaten zu kränken,
zu erniedrigen, ihm seine Unterlegenheit zu demonstrieren” (Holzinger 1984; 34), “/.../ eine
Beschimpfung realisiert eine Absicht eines Sprechers, die emotional motiviert eine
Herabsetzung jemandes intendiert” (Schumann 1990: 260).
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Gesamtsumme 100% ergeben. Die Ergebnisse veranschaulichen Tabellen 2a und 2b:
Nur ein geringer Prozentsatz gibt als Intention an, die adressierte Person beleidigen
oder herabsetzen zu wollen (11%). Als wichtigste Intention, die der verbalen Aggres
sion zugrunde liegt, wurde von den Interviewten das Abreagieren negativer Emo
tionen (64%) genannt; die zweitwichtigste Intention (25%) kommt dem scherzhaften
bzw. kosenden Gebrauch zu, was den Grund für die Aussonderung der “fiktiven
verbalen Aggression” gibt. Laut Ergebnissen der Umfrage kann jeder aggressive
Sprechakt in scherzhafter Absicht gebraucht werden (z.B. im Freundeskreis, in der
Partnerschaft, in der kindgerichteten Sprache). Den scherzhaften Aspekt des Schimpfens zeigt auch die Etymologie des Wortes: es stammt vom ahd. “scimphen” und
dem mhd. “schimphen”, die “scherzen”, “spielen” und erst dann “verspotten” be
deuteten (DUDEN (2003; 1375)).
Tab. 2a: Intentionen, die der verbalen Aggression zugrunde liegen (gruppenübergreifend, geschlechtlich gemischt)
Abreagieren negativer Emotionen
Beleidigung der Adressatin/des Adressaten
Scherzhaftigkeit

64%
11%
25%

Tab. 2b: Intentionen, die der verbalen Aggression zugrunde liegen (Einteilung nach
Geschlecht)
Intentionen
Abreagieren
Beleidigung
Scherzhaft

Frauen
68%
10%
22%

Männer
59%
11%
30%

Die nur unter Berücksichtigung der Variable “Geschlecht” festgestellten Gesetzmä
ßigkeiten bezüglich der Intentionen (z.B. das Dominieren der Intention “Abreagieren
negativer Emotionen” bei den Frauen und “scherzhafter Gebrauch” - bei den Män
nern - siehe Tabelle 2b), lassen sich bei der Projektion auf die sozialen Gruppen
wiederum nur in der Gruppe 1 beobachten, in den anderen zwei Gruppen sind die
Unterschiede unwesentlich (siehe Tabellen 2c und 2d).
Tab. 2c: Intention “Abreagieren negativer Emotionen” (Einteilung nach Geschlecht
und sozialem Status)
Intention “Abreagieren”
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3

Frauen
64%
58%
81%

Männer
47%
53%
78%

Tab. 2ddntention “scherzhafter Gebrauch” aggressiver Sprechakte (Einteilung nach
Geschlecht und sozialem Status)
Intention “scherzhaft”
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3

Frauen
22%
33%
13%

Männer
38%
39%
12%

Zur Interaktion der Variablen “Geschlecht” und “sozialer Status”
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Anders als bei den Formen verbaler Aggression sehen wir hinsichtlich der Intentio
nen, die dem verbalaggressiven Verhalten zugrunde hegen, kein einheitliches soziales
Bild bei den Frauen. Am Beispiel dieses Aspektes können wir dagegen folgende
sozialspezifische Besonderheiten beobachten: Abgrenzung der Gruppe 3 von den
Gruppen 1 und 2: Bei Frauen und Männern beobachten wir auf dem Niveau der
Gruppe 3 das Dominieren der Intention “Abreagieren negativer Emotionen” (bei den
Frauen 81% und 78% bei den Männern) sowie seltenen scherzhaften bzw. kosenden
Gebrauch von Pejorativa im Vergleich zu den anderen zwei Gruppen.
Anhand der in der Tabelle 2d abgebildeten Befunden können wir deshalb vom
lockeren, spielerischen Umgang mit Pejorativa als Kosewörter oder deren Einsatz in
den scherzhaften Anreden in den Gruppen 1 und 2 reden und vom gehemmten Um
gang mit den Pejorativa in dieser Funktion - bei den Interviewten der Gruppe 3.
Wenn wir uns die prozentuelle Verteilung der drei wichtigen Intentionen, die
dem Gebrauch aggressiver Sprechakte zugrunde hegen, unter Berücksichtigung der
Kombination zweier Variablen (Geschlecht + sozialer Status) anschauen, so zeigt es
sich, dass, ähnlich wie im Falle mit den Formen verbaler Aggression, geschlecht
sspezifische Unterschiede nur auf dem Niveau der Gruppe 1 zu beobachten sind (sie
he Hervorhebungen in den Tabellen 2c und 2d), in den Gruppen 2 und 3 kann da
gegen von Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten die Rede sein.
Diese Beobachtungen erlauben uns, folgende Hypothese (die anhand weiterer
Besonderheiten des verbalen aggressiven Verhaltens überprüft werden sollte) zu for
mulieren: Geschlechtsspezifische Besonderheiten im verbalaggressiven Verhalten
hängen mit dem sozialen Status zusammen; starke geschlechtsspezifische
Unterschiede lassen sich in erster Linie auf dem Niveau der Gruppe 1 beobachten.
Bislang wurden allgemeine Aspekte des verbalen aggressiven Verhaltens be
handelt, im Weiteren betrachten wir Besonderheiten im Gebrauch einzelner aggres
siver Sprechakte und Zusammenhänge im Gebrauch pejorativer Lexik in den ge
schlechtlichen Gruppen generell und unter Berücksichtigung zweier Variablen (Ge
schlecht - sozialer Status) im Einzelnen.

7. Aggressive Sprechakte
7.1. Sprechakt “Beschimpfung”
Als erstes wird an Hand des empirischen Materials die schon erwähnte These über
qualitative und quantitative Dominanz pejorativer Lexik bei Männern überprüft. Das
empirische Material zeigt, dass es keine wesentlichen Unterschiede in der Vielfalt
pejorativer Lexeme, die von Männern und Frauen in den mündlichen und schrift
lichen Interviews angeführt wurden, gibt: die Frauen übertreffen sogar mit 183
Lexemen unwesentlich die Männer (179 Lexeme). Dabei begleiten in jeder Ge
schlechtsgruppe 35 Attribute die einzelnen Pejorativa. Die Vielfalt der angeführten
Pejorativa in den einzelnen sozialen Gruppen zeigen uns die unten angeführten
Tabellen:
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Tab. 3: Die Vielfalt der Pejorativa
Gruppe
Frauen
Männer

1
63*
68

2
92
74

3
65
72

*Hier und weiter stehen die Zahlen für die Anzahl der Personen, die dieses Wort oder diese W endung angeführt haben

Nur in der Gruppe 2 sehen wir stärkere Unterschiede bei der Wortvielfalt - die
Frauen übertreffen die Männer um 18 Lexeme (was sich auch auf das gruppenübergreifende Bild auswirkt). Die höhere Vielfalt in dieser Gruppe lässt sich dadurch e r
klären, dass die weiblichen Interviewten in der Gruppe 2 im Alter von 20 bis 40 Jah 
ren die Umfrage am ernsthaftesten wahrgenommen, die Angaben mit besonderer
Sorgfalt gemacht und daher mehr lexikalisches Material geliefert haben. In zwei an 
deren Gruppen sind die Unterschiede nicht so groß, wobei die Frauen den Männern
nachstehen (um 5 Lexeme in der Gruppe 1 und um 7 Lexeme - in der Gruppe 3). Die
Häufigkeit des Gebrauchs der 10 gebräuchlichsten Pejorativa veranschaulicht die
Tabelle 4a.
Tab. 4a: Die 10 häufigsten Pejorativa (Einteilung nach Geschlecht)
Trottel
Arschloch
Idiot/Vollidiot
Arsch
Koffer/Vollkoffer
Depp/Volldepp
Kuh
Sau
Trampel
Gans

Frauen
42
38
31
25
20
17
14
13
9
10

Männer
44
37
27
26
19
17
16
11
6
5

Trottel
Arschloch
Idiot/Vollidiot
Sau
Depp/Volldepp
Koffer/Vollkoffer
Arsch/Oasch
Hund
Wappler/Wichser
Trampel

Wie aus der Tabelle ersichtlich, befinden sich auf 8 Positionen in beiden Gruppen
dieselben Pejorativa; die Häufigkeit des Gebrauchs ist auch mit einigen Ausnahmen
(Sau, Trampel, Arsch) fast gleich. Die ersten drei häufigsten Schimpfwörter - Trottel,
Arschloch, Idiot - sind in beiden Geschlechtergruppen dieselben. Der Unterschied
besteht in nur je 2 Positionen, auf denen sich die für das jeweilige Geschlecht
typischen Pejorativa befinden: bei den Frauen handelt es sich um die Schimpfwörter
Kuh und Gans, bei den Männern - um Hund und Wappler sowie Wichser. Die
Häufigkeit des Gebrauchs einzelner Pejorativa je nach der sozialen Gruppe ver
anschaulicht die Tabelle 4b.
Tab. 4b: Die 3 häufigsten Pejorativa (Einteilung nach dem sozialem Status)
Gruppe
Trottel
Arschloch
Idiot

1
27
21
14

2
33
25
19

3
26
29
25
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Zusammenfassend lässt sich behaupten: Sowohl die Vielfalt des pejorativen Wort
schatzes als auch die Häufigkeit des Gebrauchs einzelner Pejorativa (siehe Tabelle 4b)
widersprechen den beiden Thesen - sowohl der vom qualitativen und quantitativen
Dominieren der Pejorativa in niedrigen sozialen Schichten als auch der, die den
Männern häufigeren Gebrauch und größeres lexikalisches Reichtum an pejorativem
W ortschatz zuschreibt. Der Gebrauch von Pejorativa erscheint somit geschlechtsund schichtspezifisch homogen.
Ebenso wird die These nicht bestätigt, dass die Männer häufiger zum unge
zwungenen, scherzhaften Umgang mit den aggressiven Sprechakten neigen (in den
Anreden im Freundes- und Kollegenkreis, scherzhaft zu den Kindern oder Partner/innen): unter den Interviewten haben 21 Frauen und 20 Männer den scherzhaften Ge
brauch von aggressiven Sprechakten angegeben; schichtspezifisch lassen sich eben
falls keine wesentlichen Unterschiede feststellen (17 Personen in der Gruppe 1, 12 in der Gruppe 2 und ebenfalls 12 - in der Gruppe 3). Was die Zahl der kosend bzw.
scherzhaft verwendeten Wörter und Wendungen anbetrifft, so übertreffen die Frauen
wesentlich die Männer: 72 Vorkommen gegenüber 55 Vorkommen).
Die ebenfalls verbreitete These, dass die Frauen stärker als Männer zur Auto
aggression neigen (Iljin (Ильин) (2003; 152-153), Selg (1997; 108), Stavyc'ka
(Ставицька) (2007; 134)) wird vom von mir gewonnenen empirischen Material
ebenfalls nicht bestätigt. Der Unterschied ist unwesentlich: 27 Frauen und 22 Männer
haben diese Aggressionsform erwähnt. Die Wortvielfalt ist in beiden Gruppen fast
gleich (Frauen: 24 Ausdrücke und 45 Vorkommen; Männer: 22 Ausdrücke und 47
Vorkommen). Solche Tendenz beobachten wir in jeder der drei sozialen Gruppen.

7.2. Sprechakt ‘Fluch”
Im Allgemeinen übertreffen die Frauen die Männer in der Vielfalt der Ausdrücke die
ses aggressiven Sprechaktes (53 Ausdrücke gegenüber 38 Ausdrücken). In den einzel
nen Gruppen sehen wir dann, dass diese Tendenz in der Gruppe 1 am stärksten aus
geprägt ist (27 verschiedene Flüche gegenüber 10 verschiedenen Flüchen), die durch
die Unterschiede in der Häufigkeit des Gebrauchs noch verstärkt wird - 40 Vorkom
men gegenüber 14 Vorkommen. In der Gruppe 2 beobachten wir dagegen keine Un
terschiede (22 Flüche gegenüber 21 Flüchen) bei der Häufigkeit 43 Vorkommen - 38
Vorkommen. In der Gruppe 3 lassen sich wiederum geschlechtsspezifische Unter
schiede beobachten (die Vielfalt der Ausdrücke bei den Frauen - 32 - übertrifft,
wenn nicht so deutlich wie in der Gruppe 1, die Vielfalt bei den Männern - 22). In
der Häufigkeit des Gebrauchs sehen wir dagegen noch größere Unterschiede: 77
Vorkommen gegenüber 49 Vorkommen.
Die geschlechtsspezifische bzw. schichtspezifische Häufigkeit im Gebrauch des
aggressiven Sprechaktes “Fluch” wird anhand der Tabellen 5a-5b veranschaulicht.
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Tab. 5a: Die häufigsten Flüche (Einteilung nach Geschlecht)
Scheiße
Verdammt
Mist bzw. Shit
Shit bzw. Schaß/Scheiß
Scheiß/Schaß bzw. Mist, Dreck

Frauen
38
15
13
11

7

Männer
24
13
5
5
4

Das Fluchwort Scheiße wird in den Gruppen 1 und 3 bei den weiblichen Interviewten
doppelt so oft wie bei den Männern gebraucht: Gruppe 1 (9 Vorkommen bei den
Frauen und 6 - bei den Männern), Gruppe 3 (19 Vorkommen bei den Frauen und nur
9 - bei den Männern). In der Gruppe 2 gibt es im Gebrauch dieses Fluchwortes keine
Unterschiede: 10 Vorkommen bei den Frauen und 9 - bei den Männern.
Die Häufigkeit des Gebrauchs einzelner Flüche in den sozialen Gruppen zeigt
die Tabelle 5b.
Tab. 5b: Die Häufigkeit des Gebrauchs einzelner Flüche (Einteilung nach sozialem
Status)
Gruppe
Scheiße
Verdammt

1
15
3

2
19
11

3
28
14

Wie ersichtlich, wird auch beim Gebrauch von Flüchen die These vom häufigeren
Gebrauch aggressiver Sprechakte weder in den niedrigeren sozialen Schichten noch
bei den Männern bestätigt. Es zeigt sich dagegen deutlich die entgegengesetzte
Tendenz: sowohl Frauen als auch Vertreter höherer sozialen Schichten bedienen sich
dieses aggressiven Sprechaktes häufiger als die Männer bzw. Vertreter niedriger
sozialer Schicht (Gruppe 1).

7.3. Sprechakt “Verwünschung”
Im Gebrauch des aggressiven Sprechaktes “Verwünschung”, der im Deutschen, im
Gegensatz zu den slawischen Sprachen (wie z. B. dem Ukrainischen, Polnischen oder
Serbischen) nicht häufig ist, übertreffen die Frauen wesentlich die Männer (21
gegenüber 6 Ausdrücken). Auch die Sprachwissenschaflerinnen, die diesen Sprachakt
im Ukrainischen (Stavyc'ka ( C T a B i n j b K a ) 2008) und im Serbischen (Ermen 1996)
erforschen, halten Verwünschungen als typisch für die weiblichen Aggres
sionsäußerungen.
Bei Betrachtung der Häufigkeit auf dem Niveau einzelner sozialer Gruppen,
werden wiederum geschlechtsspezifische Unterschiede auf dem Niveau der Gruppe 1
festgestellt: 13 Ausdrücke bei den Frauen und nur ein Ausdruck bei einem
männlichen Interviewten, der zudem nach seiner Angabe scherzhaft gebraucht wird.
In den Gruppen 2 und 3 lassen sich dagegen sowohl geringere Häufigkeit des Ge
brauchs als auch geschlechtliche Parallelen ziehen: Gruppe 2 (5 Ausdrücke bei den
Frauen und 4 - bei den Männern) und in der Gruppe 3 (4 bei den Frauen und 3 - bei
den Männern).
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Die These vom häufigeren Gebrauch aggressiver Sprechakte in niedrigen sozia
len Schichten wird auch anhand des Gebrauchs dieses aggressiven Sprechaktes nicht
bestätigt und könnte nur bei den Frauen auf der Ebene der sozialen Gruppe 1 be
stätigt werden.

7.4. Sprechakt “Drohung”
Gruppenübergreifend gibt es in der Häufigkeit des Gebrauchs vom Sprechakt
“Drohung” keine geschlechtspezifischen Unterschiede: 30 Ausdrücke bei den Frauen
gegenüber 35 Ausdrücken bei den Männern. Dieser unwesentliche Unterschied
entsteht dank geschlechtspezifischen Unterschieden in der Gruppe 2 (9 Ausdrücke bei
den Frauen und 17 bei den Männern).
Auch in den einzelnen Gruppen sind die geschlechtspezifischen Unterschiede in
der Vielfalt unwesentlich, dagegen lassen sich Schicht- bzw. geschlechtsgebundene
Besonderheiten in der Art der Drohungen beobachten: In der Gruppe 1 gebrauchen
weibliche wie auch männliche Interviewten sowohl metaphorische Drohungen als
auch Drohungen mit der Ankündigung realisierbarer physischer aggressiver Hand
lungen, in der Gruppe 2 sind es ausschließlich die Männer, die zu diesen Drohungen
greifen, die Frauen gebrauchen mit Ausnahme einer Drohung (Ich bring dich um!)
nur noch Drohungen mit der Ankündigung nichtaggressiver Handlungen. Unter
metaphorischen Drohungen finden sich solche bildhaften wie z.B.: Aus euch mach i a
Schaschlick! I drah dir den Hals um! Ich reiß‘ dir den Schädel ab/und scheiß dir in
den Hals/und schmeiß dir ins Gesicht! Ich versohle dir den Hintern, dass du 14 Tage
nicht sitzen kannst! Ich reiß dir den Arsch auf. Ich brech ‘ dich in der Mitte, dann
rennen zwei Kurze herum! Zu den Drohungen, die realisierbare physische
Handlungen ankündigen, gehören folgende: Ich hau dich gleich runter! I hau di in die
Gosch’n!I hau di wie an Tanzbär’nl, u.a.
In der Gruppe 3 finden wir in beiden Geschlechtsgruppen keine metaphorischen
Drohungen und keine Drohungen mit Ankündigung physischer Aggression, dagegen
ausschließlich Drohungen mit nicht aggressiven Handlungen: Ich kündige, mir
reicht’s! Du wirst in die Ecke gesetzt! Geben Sie mir ihre Dienstnummer! Ich werde
mich beschweren! Ich nehme dir das Computerkabel weg! Ihr werdet selber kochen!

7.5. Sprechakt “aggressive Aufforderung”
Die Vielfalt der aggressiven Aufforderungen ist bei den Frauen etwas höher (57 Aus
drücke gegenüber 49 Ausdrücken). Dieser kleine Vorsprung lässt sich bei den Frauen
in jeder der drei sozialen Gruppen beobachten (entsprechend 1 - 3 - 4 Ausdrücke
Unterschied). In der Häufigkeit des Gebrauchs sehen wir den größeren Unterschied
in der Gruppe 3 (44 Vorkommen bei den Frauen gegenüber 29 - bei den Männern). In
zwei anderen Gruppen gibt es dagegen keine Unterschiede in der Häufigkeit des Vor
kommens.
Die Häufigkeit des Gebrauchs wird am Beispiel der drei häufigsten aggressiven
Aufforderungen veranschaulicht:
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Tab. 6a: Die häufigsten aggressiven Aufforderungen (Einteilung nach Geschlecht)
Männer
17
12
11

Frauen
17
7
7

Schleich di
Geh scheißen
Leck mich (am Arsch)

Die Häufigkeit des Gebrauchs in den einzelnen sozialen Gruppen zeigt die Tabelle 6b:
Tab. 6b: Die häufigsten aggressiven Aufforderungen (Einteilung nach sozialem
Status)
Gruppe
Schleich di
Geh scheißen
Leck mich (am Arsch)

1
8
8
8

2
14
6
4

3
12
5
6

Auch im Falle dieses aggressiven Sprechaktes lassen sich Schicht- und geschlechtsspe
zifische Gemeinsamkeiten beobachten.

7.6. Andere Äußerungsformen verbaler Aggression
Als weitere Äußerungsformen verbaler Aggression beobachten wir:
Beleidigende Bemerkungen (z.B. Dich hat die Hebamme bei der Geburt fallen
lassen; Du hast wohl einen Vogel u. a.), die von den Frauen häufiger verwendet
werden (40 verschiedene Bemerkungen bei den Frauen gegenüber 30 Bemerkungen
bei den Männern). Dieser Unterschied entsteht dank Gruppe 3 (20 Bemerkungen bei den Frauen und 11 - bei den Männern). In den Gruppen 1 und 2 sind die
Unterschiede unwesentlich, wobei dieser Typ in der Gruppe 1 nicht häufig ist (5
Bemerkungen bei den Frauen und 3 Bemerkungen bei den Männern). Mit der Höhe
des sozialen Status wächst auch die Zahl der Bemerkungen (Gruppe 1 - 8 Bemer
kungen, Gruppe 2 - 3 1 Bemerkungen und Gruppe 3 ebenfalls 31 Bemerkungen). Zu
den beleidigenden Bemerkungen zähle ich auch die rhetorischen Fragen (z. B.:
Harns da ins Hian g ’schiss’n? Hin in da Marüll’n? Hast einen Vogel? Säufst? Wie
kann man so deppert sein? Irgendwo dagegengelaufen?), die ebenfalls bei den Frauen
unwesentlich dominieren: 10 verschiedene rhetorische Fragen mit 20 Vorkommen
gegenüber 9 rhetorischen Fragen mit 14 Vorkommen bei den Männern (Vgl. dieselbe
Beobachtung bei Berger 2003: 290).
Der Gebrauch von pejorativen Adjektiven und Partizipien (blöd, deppert, ge
schissen u. a.), die sowohl unabhängig als auch in Begleitung substantivischer Pejo
rativa auftreten können, überwiegt auch deutlich bei den Frauen (13 verschiedene
oder 40 Vorkommen - 5 verschiedene oder 7 Vorkommen). Während bei den
Männern in allen drei sozialen Gruppen keine Unterschiede zu beobachten sind und
wir in der ersten Gruppe von geschlechtsspezifischen Gemeinsamkeiten reden kön
nen (3 verschiedene oder 7 Vorkommen bei den Frauen - gegenüber 2 verschiedenen
bei den Männern), treten in den Gruppen 2 und 3 geschlechtsspezifische Unterschiede
auf: Gruppe 2: 9 verschiedene oder 14 Vorkommen bei den Frauen gegenüber nur 2
Lexemen - bei den Männern; Gruppe 3: 11 verschiedene oder 23 Vorkommen bei den
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Frauen gegenüber nur 3 Lexemen bei den Männern. Bei den Männern treten keine
schichtspezifischen Unterschiede auf, bei den Frauen dagegen wächst die Zahl der
pejorativen Adjektive und Partizipien mit dem sozialen Status.
Der Gebrauch von Euphemismen zur Äußerung negativer Emotionen (Schei
benkleister! Scheibe! Hab mich doch gern! u. a.) erweist sich ebenfalls sowohl geschlechts- als auch schichtspezifisch homogen. Die Frauen übertreffen im Gebrauch
von Euphemismen unwesentlich die Männer (17 Wörter und Wendungen und 25
Vorkommen gegenüber 14 Wörtern und Wendungen und 24 Vorkommen).

7.7. Sozial unabhängige geschlechtsspezifische Besonder
heiten
Die Berücksichtigung zweier Variablen bewirkt nicht immer die Korrektur des Bildes,
das dank einer Variable gewonnen wurde. Im letzten Abschnitt dieses Beitrags wird
auf diejenigen Aspekte des verbalaggressiven Verhaltens hingewiesen, bei denen die
Kombination zweier Variablen die Ergebnisse, die ich bei der Berücksichtigung nur
einer Variable (“Geschlecht”) gewonnen habe, bestätigt. Das heißt, es lassen sich
geschlechtsspezifische Unterschiede unabhängig vom sozialen Status beobachten. So
erweist sich eine Reihe von negativen Äußerungen als frauenspezifisch:
Emotionsthematisierungen (Ich hasse das/dich, Ihr g eht’s mir a u f die Nerven, Du
bringst mich zur Weißglut; Du gehst ma am Arsch/Keks, u. a.) überwiegen bei den
Frauen sowohl gruppenübergreifend (11 Ausdrücke gegenüber 4 Ausdrücken bei den
Männern) als auch in den einzelnen sozialen Gruppen. Diese Tatsache würde ich
damit erklären, dass die Frauen stärker dazu neigen, ihre eigenen verbalaggressiven
Strategien (sowie ihre eigenen Emotionen) klarer zu reflektieren (vgl. dazu auch
Stavyc'ka (CTaBHUbKa) (2008; 62)), was sich auch in metasprachlichen Kommentaren
äußert.
Die höhere Bildkraft des verbalaggressiven Verhaltens, von der ebenfalls
Stavyc'ka (CTaBHUbKa) (2008; 64, 2007; 135) spricht, äußert sich auch in der höheren
Zahl der beleidigenden Vergleiche (schiach wie die Nacht/Zins/Vogelscheuche; blöd
wie Stroh/wie ein Stiefelabsatz; dumm wie Brot, u.a.) bei den Frauen: sowohl nach
allgemeiner Klassifikation (12 bei den Frauen gegenüber 5 bei den Männern) als auch
auf dem Niveau einzelner Gruppen (Gruppe 1: 3 gegenüber 1; Gruppe 2: 7 gegenüber
3; Gruppe 3: 4 gegenüber 2).
Als männerspezifisch hat sich dagegen nur der Gebrauch von Sachschelten er
wiesen. Sachschelten (Klumpert, Scheißkiste, Blechtrottel, Schieß-PC, u. a.) überwie
gen bei den Männern generell (34 Ausdrücke und 37 Vorkommen; bei den Frauen nur
16 Ausdrücke). In allen drei Gruppen haben die Männer doppelt so viele Sachschelten
als Frauen angeführt (Gruppe 1: 4-10; Gruppe 2: 5-11; Gruppe 3: 7-13). Die Erklärung
des häufigen Gebrauch von Sachschelten bei den Männern könnte mit der Tatsache
verbunden sein, dass die männlichen Interviewten in der Umfrage als typische
Situationen, in denen es zum Gebrauch von pejorativen Wörtern und Wendungen
kommt, diejenigen Situationen erwähnen, die mit handwerklichen Arbeiten oder
Reparaturen (ob beruflich, oder im eigenen Haushalt) verbunden sind und in denen
in der Regel entweder Flüche (die von den Männern weniger häufig genannt werden)
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oder eben die Sachschelten verwendet werden. Kennzeichnend für den Gebrauch von
Sachschelten ist auch, dass die Häufigkeit mit dem sozialen Status steigt und somit
abermals die These vom häufigeren Gebrauch in den niedrigen sozialen Schichten
widerlegt wird.
Klare Geschlechtstendenzen lassen sich auch bei der Wahrnehmung der Inten
sität einzelner Pejorativa feststellen. Nehmen wir als Beispiel das universale Pejorativum “Sauluder”·· die Frauen schätzen seine Intensität als “sehr stark” ein und de
finieren es als “eine Frau, die sich gleichzeitig mit drei Männern trifft”, “böses Weib”,
“eine Frau, die Männer ausnutzt”, “eine, die sich mit vielen Burschen umgibt”, “eine
Frau, die mir den Mann/Freund wegnimmt” oder “eine Frau, die den Kindern den
Vater wegnimmt”, “skrupellose Frau” “falsch, gemein” und ähnliche negative
Definitionen. Die Männer dagegen schätzen das Wort vorwiegend als “schwach” oder
“mittelstark” ein und geben ambivalente Definitionen (z.B.: “schlaue und hübsche
Frau”, “raffiniert, schlau”, “durchtrieben”, “liederliche Frau”, “abenteuerlustige Frau”,
“hübsche Frau, die sich sexy kleidet”, “sexy angezogen und aufgedonnert”). Diese für
die Männer typische Gebrauchsweise sprechen in ihrer Definition dieses Wortes auch
zwei weibliche Interviewten an: “als Anerkennung vom Mann über eine Frau” oder
“könnte ein Mann bewundernd über eine Frau mit betont weiblichem Auftreten
sagen”.
Auf die Frage “Welche Schimpfwörter möchten Sie nie an Ihre Adresse hören?”
wird von beiden Geschlechtern ebenfalls unterschiedliches lexikalisches Material
angeführt: So nennen die Frauen hier Pejorativa, die auf die Besonderheiten des
Aussehens (Blondi, fette Kuh, fette Schachtel, fettes Weib, u. a.) und das Alter (Oide,
alte Schachtet) gerichtet sind, ebenfalls Pejorativa zur Bezeichnung einer promiskuitiven Frau (Hure, Flittchen, Luder, Sauluder, Fickfetzen, Schlampe) und meto
nymische Pejorativa, die sich von den pejorativen Bezeichnungen weiblicher Ge
schlechtsorgane herleiten (Fut, Fotze, Muschi). Diese Wahrnehmung lässt sich durch
die gesellschaftlichen Stereotype erklären: dem Aussehen der Frau wird mehr Auf
merksamkeit geschenkt als dem der Männer, sie spielt auch für die Frauen eine wich
tige Rolle, weshalb diese dann besonders sensibel auf die Pejorativa, die auf das
Aussehen und Alter gerichtet sind, reagieren. Ebenso wird in der Gesellschaft eine
frequente und aktive weibliche Sexualität negativ konnotiert, weshalb die Frauen auf
die Pejorativa aus diesem Bereich als besonders beleidigend reagieren. Unerwartet
haben auch 7 weibliche Interviewte das normalerweise an einen männlichen Adres
saten gerichtete Pejorativum Arschloch als für sie persönlich besonders beleidigend
angeführt. Die Erklärung dafür liefert das Kommentar in einem Fragebogen:
“Besonders wenn es eine Frau zu mir sagt, weil sonst sagen das die Frauen zu den
Männern”. Deshalb können wir behaupten, dass prototypisch an das andere
Geschlecht gerichtete Schimpfwörter als stärker empfunden werden. Diese These, die
auch durch das empirische Material bestätigt wird, widerspricht feministischer
These, dass das Männliche mit positiven, das Weibliche dagegen mit negativen
Werten besetzt wäre und dass ausschließlich “/.../ die Bezeichnung eines Mannes mit
einem Femininum bzw. der Vergleich mit dem weiblichen Geschlecht als
Degradierung verstanden wird und als Schimpfwort wirkt” (Samel 2000; 42).
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Welche Pejorativa werden von den Männern als besonders beleidigend wahrge
nommen? Gesellschaftliche Stereotype evozieren das Bild des erfolgreichen,
leistungsorientierten, fleißigen Mannes, deshalb führen die Männer als besonders be
leidigende Pejorativa diejenigen an, die auf folgende Eigenschaften gerichtet sind:
Faulheit (faules Aas, fauler Hund, Parasit, Schmarotzer), Dummheit/Inkompetenz
(Dummkopf, Idiot, Trottet), Falschheit (Lügner, falsches Schwein), Pejorativa, die auf
den wirklichen beruflichen Status des Adressaten (Scheißbeamter) sowie auf seine
Unfähigkeit (sowohl im sexuellen wie auch im beruflichen Leben) zielen (impotent,
Schlappschwanz). Stark beleidigend empfinden Männer Pejorativa, die auf die
fragwürdige Herkunft des Adressaten gerichtet sind und gleichzeitig die Beleidigung
der Mutter implizieren (Hurenbankert, Hurensohn, Hurenkind).

8. Ausblick
In diesem Beitrag wurde auf die Wichtigkeit des komplexen Herangehens bei der Er
forschung des verbalen aggressiven Verhaltens hingewiesen, indem das Zusammen
spiel zweier Variablen (Geschlecht - sozialer Status) berücksichtigt wurde. Kommt
noch die Variable “Alter” dazu, lassen sich weitere interessante Zusammenhänge
feststellen.
An Hand des empirischen Materials wurden die Thesen bezüglich geschlechts
spezifischen Besonderheiten des verbalen aggressiven Verhaltens unter Berück
sichtigung der Kombination zweier Variablen überprüft und konnten nicht bestätigt
werden bzw. bedürfen der Korrekturen hinsichtlich des sozialen Status:
Die These von quantitativer und qualitativer Dominanz pejorativer Lexik bei
den Männern und dem häufigeren Gebrauch anderer aggressiver Sprechakte hat sich
nicht bestätigt.
Verbale Aggressionsäußerungen von Frauen sind vielfältiger und bildkräftiger.
Alle von mir erforschten aggressiven Sprechakte zeichnen sich bei den Frauen so
wohl durch die etwas höhere Vielfalt als auch den häufigeren Gebrauch aus; Dasselbe
betrifft auch den Gebrauch von pejorativen Adjektiven und Partizipien, den
Emotionsthematisierungen, beleidigenden rhetorischen Fragen und den beleidigen
den Vergleichen. Die Vielfalt und die Häufigkeit des Gebrauchs einzelner aggressiver
Sprechakte (mit Ausnahme der Sprechakte “Fluch” und “Drohung”, die in der gruppenübergreifenden Klassifikation bei den Frauen dominieren) erweist sich als
geschlechtsspezifisch homogen.
Die etwas höhere Vielfalt und Häufigkeit des Gebrauch von aggressiven Sprech
akten bei den Frauen könnte aber damit verbunden sein, dass die Frauen in der
schriftlichen Umfrage die Fragebögen sorgsamer ausfüllen, sich mehr Zeit dafür
nehmen als die Männer, bei denen öfters Striche und leere Stellen zu finden sind.
Insbesondere erwiesen sich die weiblichen Interviewten in der Gruppe 2 als
besonders fleißig und kooperativ.
Die Hypothesen vom Dominieren verdeckter verbaler Aggression und
Selbstagression bei den Frauen wird nicht bestätigt. Außerdem wird durch unser em
pirisches Material die Hypothese vom häufigeren Gebrauch aggressiver Sprechakte in
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den niederen sozialen Schichten nicht bestätigt; im Gegenteil, es lässt sich bei man
chen Sprechakten (Fluch, Beschimpfung) die entgegengesetzte Tendenz feststellen.
Nicht immer ergibt die Interaktion zweier Variablen die Korrektur des unter Be
rücksichtigung nur einer Variable gewonnenen Bildes; eine Reihe von Gebrauchs
weisen und aggressiven Äußerungen erweist sich als frauen- bzw. männerspezifisch
unabhängig vom sozialen Status:
•
•
•
•

Stärkere Reflexion des eigenen verbalaggressiven Verhaltens bei den Frauen
Höhere Bildhaftigkeit weiblicher Äußerungen verbaler Aggression
Quantitative und qualitative Dominanz der Sachschelten bei den Männern
Klare Geschlechtstendenzen lassen sich in der Wahrnehmung der Intensität
einzelner Pejorativa feststellen.

Anhand des empirischen Materials haben wir folgende Gesetzmäßigkeit festgestellt:
Handelt es sich um wesentliche gruppenübergreifende geschlechtsspezifischen
Unterschiede (wie im Falle der Vielfalt und Häufigkeit der Sprechakte “Fluchen” oder
“Verwünschen” sowie bei den Formen und Funktionen verbaler Aggression), so sind
diese ausschließlich den geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Gruppe 1 zu
verdanken. Die weniger wesentlichen gruppenübergreifenden geschlechtsspe
zifischen Unterschiede sind den Besonderheiten auf dem Niveau der Gruppe 2 und seltener - der Gruppe 3.
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Abstract. The terms polysemy and polyfunctionality are currently used in studies on
discourse markers. However, the definitions suggested for polysemy (if indeed there
are any) are not fully adequate and operational, and explicit definitions of polyfunc
tionality are completely missing. In addition, the semantics of discourse markers
tends to be conflated into a single dimension that is described in terms of monosemy,
polysemy and homonymy. This means that linguistic description is restricted to
conceptual motivation by the underlying unit. In this paper, I show that the function
of the underlying unit plays a motivating role as well. Furthermore, monosemy,
polysemy and their original functions are subject to rhetorical strategies. Hence, the
conceptual and functional motivation interacts with rhetorical intentions. As a
consequence, lexicalized (conventional) implicatures may be raised. The paper
outlines the shortcomings of prior approaches and suggests solutions based on fully
explicit definitions which take into account the interplay of polyfunctionality and
polysemy, as well as their interplay with rhetorical strategies. 1

1. Introduction
1.1. Polysemy
P olysem y is a traditional term that applies to many discourse markers, insofar as
they develop from inherently motivated concepts, e.g. in the case of Sp. igual. The
following examples stem from Kluge’s data with spoken Chilean Spanish':

'This paper is part of the project Semántica latino-romànica: unidades de significado
procedimental. Reference: FF12012-34826, coordinated by the Universidad Autónoma de
Madrid.
"This corpus has been partially published in Kluge (2005). Transcription conventions:
una=palabra (the equal sign indicates ‘no separation’), palABra (capital letters signal
‘emphatic intonation’, @ means ‘laughs’). I have simplified the transcription for this paper.
The pseudonyms are followed by the number of the line in the transcript (e.g. “Sandra, 1301”).
The names of villages have been replaced by VILLAGE.
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igual ‘also’
J: [...] tengO, por ejemplo amigoh hombres, que=son, unos primos que
viven acá pero suh papáh .. los papás de mis tíos (es=decir) eran del
campo iguAL .. o sea mis primos nacieron en santiago pero:, (Julia, 482)
J: [...] for instance, 1 have friends, men, who=are cousins who live here
but their parents .. that is to say, my uncles’ and aunts’ parents were also
from the country .. I mean my cousins were born in santiago but

(2 )

igual ‘perhaps’
J: ((divertida)) de casarme y vivir en VILLAGE sí+, [@@@]
B:
[@@]
J: ((voz baja)) (pero) no sé .. con veinticinco años igual a los, veintiocho,
treinta años no sé, cuando me case te digo [@@@] (Julia, 770)
J: ((amused)) to get married and to live in VILLAGE oh yes +, [@@@]
B:
[@@]
J: ((in a low voice)) (but) I don’t know .. at twenty-five years old, perhaps
at twenty-eight, thirty, I don’t know, when I get married, I’ll let you know
[@@@]

(3)

igual ‘in spite of something’
J: ((riendo)) que lo ((el padre)) castigamos, @@ .. era muy malo con
nosotros así lo castigamos, no=no en el fondo igual yo siento cariño por
él y todo, sé que él, por él estoy aquí, pero muchas veces como que no
entiendo una parte de él [...] (Julia, 548)
J: ((laughing)) ‘cause we punished him (the father), @@ .. he treated us
very badly, so we punished him, no=no, basically, after all I care about
him, and all that, I know that he, I’m here because of him, but I often do
not understand a part of him [...]

In studies on discourse markers, polysemy has long been neglected, since the
scientific interest was the onomasiological study of possibly universal (cf. Fraser
2006b) discourse functions, such as reformulation, introduction, elaboration, accep
tance, closing, etc. From the late 1990s, research, instead, has been complemented by
semasiological approaches which insist on polysemy (e.g. Fischer 2 0 0 0 ; Travis 2005;
the contributions in Fischer (ed.) 2006; Foolen 2006; Murillo Ornat 2010:263-266), with
respect not only to the ‘horizontal’ interrelatedness of discourse functions, as in ( 1 , 2 ,
3), but also to the ‘vertical’ transparency of the underlying unit. In the case of igual,
at least discourse function ( 1 ) is clearly motivated by the basic meaning of the
underlying adverb of manner ‘in the same way’, as in (4):
(4)

igual ‘in the same way’
ya no lo nota porque ehtá hablando igual que ellos (Sandra, 1301)
he is not aware of it any more because he’s speaking the same way
as they do
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1.2. The terms p o l y f u n c t i o n a l i t y or m u l t i f u n c t i o n a l i t y
The terms polyfunctionality or multifunctionality are commonplace in studies on
discourse markers. However, unlike polysemy, no explicit definitions have yet been
provided for them. Polyfunctionality is intuitively used as a self-evident term, in
order to refer to the series of functions* realized by a single discourse marker. This is
not only problematic in terms of explicitness. The data in Table 1 show that there is a
specific relation between polysemy and polyfunctionality, as the development of a
new meaning tends to go hand in hand with that of discourse functions:
Table 1 : Polysemy and polyfunctionality of Sp. igual
igual]
igual.
igual-i
iguaf
iguala

Conceptual meaning
‘equal’
‘in the same way’
'also’
‘perhaps’
'in spite of something’

Function
adjective
adverb of manner
adverb with inclusive function
epistemic adverb
adversative-concessive connector

In addition to the above examples, Table 1 includes the basic adjectival function of
igual\. From a semasiological point of view, the adverb igual2 appears to be formed
by a direct conversion from iguala . Table 1 includes these two traditional grammati
cal functions, as well as three discourse functions which have been developed from
this basis. Table 1 further suggests a motivated relation between polyfunctionality
and polysemy, insofar as each meaning corresponds to a specific function. I thus
hypothesize that new polysémie concepts tend to appear in specific syntactic
positions of phrases, sentences, or discourse. This also matches with theoretical in
sights from grammaticalization studies, since grammaticalization is considered to be
a process that emerges from ‘local’ contexts (Meillet 1982:134-136, and, more recent
ly, e.g., Fischer 2 0 1 0 ). Thus, the adversative function of Sp. igual tends to appear in
the initial position of discourse units, such as in (3), where “yo siento cariño por él” is
the relevant discourse unit which is referred to by igual.
To give another example, Spanish premodifying adnominal adjectives have a
systematic subjectivating function. In some cases, this ‘local’ function goes hand in
’The term function would require a detailed analysis and definition. For the purposes of this
paper, it may be roughly defined as the contribution of a unit to communication. In this sense,
specific functions derive from the general function of language as an instrument of
communication. For details, see Hummel (forthc.).
’’For reasons of simplicity, I use the traditional term direct conversion here, but I have argued
elsewhere (e.g. Hummel 2013) that this term is not adequate in the case of adjective-adverbs
because it inappropriately assumes a change of word class. As in German or Dutch, popular
American Spanish simply uses the same word class for the functions of adjective and manner
adverb, that is, the distinction of adjective and adverb is made by syntax, not by word class
(e.g. un problema igual (adj.), hablar igual (adv.)). See also Hengeveld et al. (2004), for
typological aspects, and Salazar García (draft).
51 understand syntax as not being limited to the structure of well-formed sentences but also
applying to positions and functions in utterances and oral discourse.
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hand with the development of a new concept, e.g. Sp. una mujer grande ‘a tall wo
m an’ vs. una gran mujer 'an important woman (whom I / all appreciate)’. This shows
that the emergence of new meanings from local functions in syntax is not limited to
discourse functions but involves syntax in general. In fact, meaning has to be adapted
to function, e.g. when moving from VP to NP, as in hablar igual ‘to speak in the same
w ay’ vs. una casa igual ‘an identical house’, even if the change in meaning is
sometimes very subtle, like in this case. In other cases, the effect is evident: un chico
tonto ‘a stupid boy’ vs. el chico murió tontamente ‘the boy died stupidly (= by a
stupid coincidence of circumstances)’. The same conceptual change driven by
function occurs with intensifying tertiary adverbs such as tremendo ‘tremendous’
(adj.) —> tremendamente importante ‘tremendously important’ (adv.), where the
basic meaning is still metaphorically transparent but dominated by the new
intensifying function. The conceptual adaptation to function is systematic, that is,
units like Engl, incredibly will be affected in the same rule-guided way. The only
possibility to explain these phenomena is to assume that the local functions favor or
trigger the process of metaphorical adaptation, even from a cross-linguistic
perspective (cf. Traugott 1982:251). In this sense, Engl, terribly big, Fr. terriblement
grand, Ger. furchtbar grofi, etc. are functionally and conceptually equivalent to Sp.
tremendamente grande. Both pre-modifying adjectives and intensifying adverbs play
an important role in the development of a subjective perspective on the facts referred
to by discourse. In fact, subjectivation, epistemic evaluation (igual4), and structuring
of argumentation (igual-i, igualj) are key elements of discourse analysis.
I have chosen the example of Sp. igual because its different meanings and func
tions not only account for motivated polysemy and polyfunctionality, as in igualh2.3,
but also display tendencies for conceptual and functional homonymy. As a matter of
fact, the motivated development of igual4 and igual·, in the history of Spanish is an
interesting case, since it is not fully transparent from today’s synchrony. Further, the
diachronic changes of igual involve epistemic and connecting functions which are
supposed to belong to a general pattern of semantic change: the “adverbial dine
VAdv > IPAdv > DP” (Traugott 1997; cf. Brinton 2010:299-300), where sentential
adverbs IPAdv precede the functions of discourse markers or, in a broader sense,
discourse particles (DP) (see Hummel 2012, for details). In sum, polysemy may evolve
into homonymy.

1.3. Rhetorical strategy
In her introduction to the analysis of discourse markers in French, Hansen (1998a:
238-243, cf. Hansen 1998b; cf. Waltereit 2006a:9-l2) pointed out three alternatives for
the semantic description of discourse markers: monosemy, polysemy, and homo
nymy. These variants indeed match with the traditionally recognized types of
conceptual meaning. While this theoretical basis is necessary, it is not sufficient for
the semantic description of discourse markers. One reason is the above mentioned
interrelatedness of semantic concepts and linguistic functions, which is not taken into
account. But there is another reason that seems to be crucial for the development of
discourse functions. In fact, discourse markers often use the conceptual and
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functional features of a basic word for rhetorical strategies, as pointed out by Waltereit (2006c), Waltereit and Detges (2007), and Redeker (2006:353-355). In a certain
sense, we could use the term pragmatic motivation as a complement to conceptual
motivation in polysemy. As a result, discourse markers often have a “bicephalous”
(Hummel 2 0 1 2 ) or “Janus-faced” (Hansen 2009) nature where the basic properties of
the underlying unit maintain a dialectical relation with discourse functions. This is
the main reason, for instance, why Sp. bueno, similarly to Engl, well, apparently
expresses acceptance, but obeys an opposed pragmatic strategy, insofar as the formal
acceptance of a preceding argument is used as a rhetorical strategy to formulate a
dissident view. In European Spanish, bueno is even used in sentence initial position
as a “marcador de contraposición” (Serrano 1999; cf. “marker of disagreement” (Wal
tereit and Detges 2007:65), which is quite the opposite of its basic function of accep
tance. This is neither strange nor contradictory since it responds to the rhetorical
strategy for which bueno is used. Clearly, the description of bueno and well in terms
of an inherent semantic motivation of the unit cannot account for this development,
since acceptance cannot directly motivate refusal. Hence, the inherent aspects of
motivation have to be combined with the pragmatic notion of rhetorical strategy,
which is another type of (external) motivation.
In the case of discourse markers, pragmatic strategies prevail over the basic mo
tivation, since they reflect the reasons why speakers use them for argumentation.
Similarly, the intensifying function of tremendously important dominates the
underlying metaphorical relation to the adjective tremendous. In our definition, dis
course functions are rhetorical in nature if speakers use a twofold strategy which
displays a contrast between the appearances of saying and its real intentions. Diachronically, the twofold strategy may give rise to lexicalized discourse markers
which are bicephalous in nature, as in the case of Sp. bueno and its English equiva
lent well. In the same vein, the Spanish discourse marker total overtly expresses reca
pitulation, but may intentionally be used to introduce a conclusion. In both cases of
bueno and total, the inherent semantic properties are anaphorically directed to
previous argumentation, but the rhetorical strategy cataphorically aims at discourse
progression. In cases like Sp. claro ‘clearly’, the rhetorical strategy lies in suggesting
shared evidence (strategy of intersubjectivation).
In sum, the properties of the basic unit and rhetorical strategies provide complex
interfaces that are crucial for the description and explanation of lexically coined
discourse functions. In the following sections, I shall first outline some shortcomings
of the traditional analysis of discourse functions (section 2 ). The remaining sections
are dedicated to operational definitions of polysemy (section 3) and polyfunctionality
(section 4). Since both terms should be compatible with the diachronic perspective as
well, section 5 is dedicated to this aspect.6
6Cf. Schiffrin (1987:102-127). 1 refer to Schiffrin’s seminal study because she stands for the
tradition of discourse analysis that focuses on discourse function and does not take into
account its motivated genetic basis. This is of course due to the fact that she added an
innovative perspective to traditional grammatical analysis. For recent analyses of Engl, well,
see Aijmer and Simon-Vandenbergen (2003), Aijmer et al. (2006:110-111), Claridge and
Arnovick (2010:168-169), Cuenca (2008), and Defour (2010), with additional references.
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2. Shortcomings of the traditional analysis of
discourse functions
Discourse markers are subject to exceptionally complex functional conditions, as
speakers use preexisting categories, such as adjectives (bueno), adverbs (bien), verb
forms (digamos), prepositional groups (o sea), etc., in order to realize new functions
which emerge from specific local positions in syntax. These positions are crucial for
argumentation and the construction of discourse. Consequently, the shortcomings
essentially concern the complexity of the linguistic description and explanation.
The analysis of discourse markers in the tradition of Schiffrin (1987), for
example, was right to focus on almost universal discourse functions, such as those of
reformulation, ratification, elaboration, repair, response, turn taking, pre-closing, clo
sing, connection, etc., since they correspond to the communicative goals which the
units obey. Hence, they dominate all processes which are used for adapting the basic
properties of the underlying word class or syntactic group to discourse functions. In
extreme cases, a long series of units may express the same function in discourse.
Thus, where Spaniards use vale to affirm, Argentines use dale. In both cases, an
imperative word form is used, from the verb valer ‘to hold, to be valid’, in the first
case, and from the verb dar ‘to give’, in the second. At least in the second case, it
would be rather difficult to explain the affirmative properties with the semantic
features of the underlying verb dar.
If we want to explain this phenomenon, we have to take into account that there
are syntactic positions in discourse which are exceptionally well marked for affir
mation or negation (e.g. the initial position of a turn following a question; cf. Detges
and Waltereit 2 0 1 1 ). Hence, the better a slot in discourse is marked for a specific
function, the wider is the range of units allowed for being used. In Hummel (2 0 1 2 ), I
have documented the following affirmation particles based on adjectives or manner
adverbs in Spanish (the glosses are not necessarily equivalent in functional terms):
Table 2 : Spanish affirmation particles based on adjectives or adverbs of manner
Adjective

Afirmativo
Barbara
Bueno
Cierlo
Claro

Adverb o f manner
‘affirmative’
‘barbarous, great’
‘good, ok'
'certain'
'clear'

—

Conforme
Correcto

Elemental
Evidente

Ciertamente certainly'
‘clearly’
Claramente
Completamente
‘completely’

‘accepted, I agree’
‘correct’

‘fundamental’
‘evident’

Decididamente
Definitivamente
Efectivamente

‘decidedly’
‘definitively’
‘effectively, indeed

Evidentemente

‘evidently’
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Exacto
Fantástico
Fijo
Genial

‘exact’
‘fantastic’
‘fixed, steady’
great’

Justo
Lógico
Magnífico
Natural
Obvio

‘right’
'logical'
'magnificent'
‘natural’
‘obvious’

Perfecto
Seguro
Textual

perfect'
sure'
‘textual’

etc.

Exactamente

‘exactly’

Indudablemente
Indiscutiblemente
Incuestionablemente
Justamente
Lógicamente

‘undoubtedly’
‘indisputably’
unquestionably’
‘exactly, precisely
‘logically’

....

Naturalmente
Obviamente
Precisamente
Perfectamente
Seguramente
Textualmente
Totalmente

‘naturally’
‘obviously’
'precisely’
perfectly’
‘surely’
‘textually’
‘totally’

etc.

The meanings of these words are at least locally affected by the fact that they actual
ly mean something akin to ‘yes’. I therefore claim that the development of polysemy
is driven, at least in numerous cases, by syntax. Consequently, polyfunctionality
drives polysemy. This would also explain why “pragmatic strengthening” seems to
parallel “semantic bleaching” in diachrony, given that bleaching refers to a
preexisting source meaning and pragmatics refers to new functional goals, which
have to be clearly determined for the communication to work (Hansen 2005; cf. Claridge and Arnovick 2010:165). In line with this, Fraser (2006a) observes that despite
the fact that over 100 discourse markers exist in English, only four basic semantic
relationships can be found: contrast, elaboration, inference, time. What he calls
“semantic relationships” is usually named (discourse) functions. This would corro
borate the hypothesis that the extensive variety of basic meanings which underlie
discourse markers are constrained by a rather limited number of pragmatic functions
(cf. Fischer 2000:16). The microcosm of affirmation in Table 2 exactly matches this
situation. Obviously, function and meaning interplay, especially in the sense that the
adaptation of a given concept to a pragmatic function implies the development of ab
stract, metaphorical or metonymical meanings. However, function and meaning have
to be separated at the level of linguistic analysis.
This notwithstanding, not all adjectives or adverbs that are available in the lexi
con will be appropriate for affirmation. It is therefore not sufficient to explain them
only in terms of the universal function of affirmation. From a cognitive semantic
point of view, it would be interesting to provide cross-linguistic evidence for the type
of semantic concepts that are used for a specific pragmatic function, e.g. the
underlying concepts of the affirmation particles in Table 2 .
Moreover, the units in use for the same discourse functions are not fully equiva
lent. Even in the case of affirmation, Sp. fantàstico ‘fantastic’ and exacto ‘exactly’ do
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not express precisely the same idea, but tend to convey affirmative nuances based on
metaphorically transparent semantic features of the basic unit. For instance, exacto
typically appears in the discourse of persons who possess expertise or specific
knowledge, that is, they feel authorized to decide whether something is correct or not
(Hummel 2012: 161-164). Another domain of differentiation is register, which
strongly separates colloquial barbaro from educated obvio. Finally, the reason why I
have added the adverbs in the column on the right side is that they often parallel the
adjectives, as in justo / justamente. In nearly all cases, the adverb is the alternative
that speakers may prefer in formal oral discourse and written discourse (cf. Engl, sure
/ surely, first / firstly).
The examples show that the underlying motivation often plays an important
role for discourse function. In the case of Sp. bueno or Engl, well, the motivated func
tion of acceptance is only apparent and secondary with respect to the rhetorical goal
in discourse, but it is decisive for the way the discourse function is realized. Hence,
the linguistic analysis of discourse markers falls short if their description is reduced
to general or universal functions. However, Schiffrin (1987:102, 127) states very
clearly: “Like oh, use of well is not based on semantic meaning or grammatical
status”, and “has no inherent semantic meaning”. As pointed out by Redeker
(1991:1164-1165), this cannot be accepted since restrictions in use “can easily be
explained if well is considered to have a nonempty core meaning”. Sometimes the
analysis turns out to be monotonous, when several discourse markers are repeatedly
characterized as ‘affirmation particles’, ‘reformulation devices’, etc., because their
specific properties are passed over, not to speak of the impossibility to give a
descriptive explanation of their genesis and diachrony.
The reason why discourse markers do not behave in exactly the same way when
they fulfill the same function is that they import specific properties from their lexical
basis into the discourse functions. In the first place, this is true for the functional
properties of the underlying word class or phrase. The adjectives claro and bueno, as
well as the manner adverb bien are attributes that are used to modify nouns or
predicates, whereas the syntactic head of o sea is a conjunction, and entonces is an
adverb of time. This input is crucial for their discourse function as well. To give an
example, claro conveys the idea that an argument ‘is clear’, that is, claro is a quality
of the argument. On the contrary, o sea is based on the conjunction o ‘or’ and is
therefore used to introduce alternative arguments. Consequently, if we analyze
behavior in discourse in relation with underlying functional features of the discourse
marker, such as word class, syntactic function, syntactic position, we find that the
development of discourse functions is not only supported by the underlying concepts
but also by the underlying syntactic functions and word class.
By contrast, if we chose the underlying function and the function in discourse as
invariable features, that is, if we look at a series of units with the same basic and dis
course function, we observe that they differ conceptually, as in the series of affirma
tion particles in Table 2 . Thus, the conceptual differences between units which share
the same grammatical basis are partially responsible for the conceptual differences
that can be observed when they carry out the same discourse function. This is of
course true for dissimilar concepts such as bueno and igual, but the more subtle
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conceptual differences of claro and bueno seem to intervene as well. Claro is based on
the evidential conceptual meaning of the adjective claro ‘bright, clear, evident’ and
thus suggests shared evidence to the hearer. It may thus be used for a rhetorical
strategy of intersubjectivation. The underlying adjective bueno generally refers to the
human quality o f ‘being good’. In discourse, it often expresses a rather defensive type
of acceptance that is more directed to the human acceptance of the interlocutor than
to that of his/her arguments. Obviously, the underlying motivation may be bleached
or disappear in cases of lexical polysemy or homonymy. In this sense, the
communicative relevance of the underlying motivation needs an empirical answer
for each marker. But no discourse marker should be analyzed without taking into
account the underlying motivation, especially in diachrony, but also in synchrony.
I thus hypothesize that the interplay of basic functional and conceptual proper
ties with discourse functions explains the specific polysemy and polyfunctionality of
discourse markers. These may remain close to the basic features, as in the discourse
function of acceptance for claro and bueno, but the dominant role of the final com
municative function in discourse allows also for complementary strategies. Hence, I
do not assume that basic features determine discourse function(s). The point is not
determination, in both directions, but rather the interplay of basic features and dis
course functions, which proves to be rather dialectic in nature, as their use is often
characterized by rhetorical strategies. Many discourse markers turn out to be bi
cephalous, combining endocentric motivation with exocentric rhetorical functions. In
studies on discourse markers, the network of motivated relations which link dis
course functions to the categorial and syntactic properties of their basis is often un
derestimated and neglected, or only partially investigated.

3. Polysemy
3.1. What is polysemy?
At first glance, this question may appear as a provocation, as it refers to a wellknown term in linguistics. The hypothesis that discourse functions are motivated by
the conceptual properties of their original basis has been defended and explored by
Travis (2005) for Spanish. According to Travis (2005:4), “items are considered
polysemous if they have a demonstrable shared component of meaning7”. She thus
retakes the definition based on common conceptual features that was suggested by
structural linguistics. However, this definition involves three major shortcomings.
First, it is not fully explicit since there may also be common features in cases of ho
monymy. Blank (1997:410) adduces the homonymy of Engl. bank\ ‘ground along the
edge of a river or lake’ and bank2 ‘institution where people keep their money’. Both
7Many authors simply refer to meaning or (semantic) features of meaning. However, the
content of linguistic signs includes also features belonging to what has been called
grammatical meaning, categorial meaning, etc. Consequently, an exact definition of polysemy
should refer to conceptual meaning, which is implicitly (and perhaps prototypically) intended
when terms such as meaning or shared semantic features are used (see also 4.1).
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words obviously share the semantic features ‘physical object’ and 'inanimate'. Hence,
the shared feature has to be relevant for the conceptual motivation in order to exclude
this type of examples from polysemy (see Ullmann 1962:164, 177). Second, metonymy
would be ruled out by Travis’ definition since it is not based on a relevant common
feature but on conceptual or extralinguistic contiguity. In examples like to drink one
glass a day, there is no shared feature relevant for motivation. Consequently,
metonymy is not included in Travis’ definition of polysemy. Now, despite of not
sharing a relevant feature with its basic meaning, metonymical meanings are
cognitively motivated by contiguity. In the example to drink one glass a day,
metonymy is cognitively evident since it occurs as well in other languages (Ger. ein
Glas trinken, Fr. boire un verre, etc.). It would thus be methodologically problematic
to exclude metonymy from the empirical analysis of the motivating semantic
relations which underlie discourse functions. Furthermore, in the following it will be
shown that metonymy is a particularly important type of motivation in the genesis of
discourse functions (Hansen 2006:28-29; cf. Traugott and König (1991) on general
aspects of grammaticalization). Third, metaphor would be excluded as well, since
there is no shared feature, but a basic feature that coexists with a similar inferential
feature based on a transposition of the basic feature to a target domain. Logically
motivated relations between metonymy and metaphor (see Barcelona 2 0 0 0 ; cf.
Benczes et al. 2 0 1 1 ) would also be ruled out. In sum, the definition of polysemy has to
refer to the complete network of motivated relations entailed by a linguistic unit.

3.2. Metonymy as a rhetorical strategy in discourse: the
case of Sp. b u e n o .
The main function of bueno is a type of acceptance which is generally followed by an
argument that expresses a different point of view or a reservation with respect to the
former argument, like Engl, well·.
(5)

A: Sabes cómo le miden la edad a un árbol?
B: Con .. el cárbono [sie] catorce?
S: Bueno, también. No me acordaba de eso. (Travis 2005:97)
A: Do you know how they measure the age of a tree?
B: With .. carbon fourteen?
S: Well, ok, that also. I didn’t remember that.

In this example, S accepts the answer of B, but it is not the answer he expected. Ser
rano (1999:118, 121-124) holds that turn initial bueno introduces not only a different
point of view but a clear contraposition:
(6 )

A: Es muy grato disfrutar del trabajo, ¿no?
B: Bueno, el trabajo es solamente un medio de subsistencia desde
un punto de vista físico ... nada más.
A: It’s nice to enjoy the work you do, isn’t it?
B: Well, work is only a means of subsistence from a physical point
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of view ... nothing more.
If this is true, bucno would be excluded by Travis’ definition of polysemy because
there is no common feature between “acceptance” and “contraposition”.
The problem is solved if we take into account that the motivation of the
discourse marker bueno is metonymical in nature. In fact, many discourse markers
display a bicephalous nature which consists of relating a first argument(ation) in dis
course to a second argument(ation). In the case of bueno, the function of acceptance
is anaphoric: it always refers to the previous argument. But despite this acceptance,
bueno is cataphorically used to introduce another argument, which may conform
more or less with the first one, but usually expresses some kind of reservation. To put
it in other words, the semantic properties of acceptance are rhetorically used in order
to facilitate the introduction of a divergent argument (cf. Waltereit 2004 for Fr. quand
méme). This means that only the anaphoric function of bueno is definitively related
to the basic meaning of the underlying adjective bueno, whereas the cataphoric
function is not directly motivated by acceptance. The metonymical motivation of Sp.
bueno is illustrated by Figure 1 :
Fig. 1 : Motivated semantic and functional relations of the discourse marker bueno
A rgument l + long pause
bu en o
+ short pause + A rgument 2
-----------------------------------------------------------------------------------»- DISCOURSE
<— CONTIGUITY IN DISCOURSE —►
LEFT FACE
RIGHT FACE
<— (rhetorical) acceptation
introduces a (deviant) argument —>
<— anaphoric attribution
Underlying relations:
| functional basis (attribution = modification)
| conceptual basis (‘positive evaluation’)
both based on the adjective bueno ‘good’
Monosemic-polysemic pole

Metonymical pole

If acceptance is only used as a hedge, the rhetorical strategy tends to develop an
argument that is opposed to the alleged acceptance. This is the reason why the
semantic alternatives pointed out by Hansen (see section 1 . 1) cannot account for the
entirety of the semantics of this discourse marker. The same holds for Travis’
(2005:76-123) assumption that the polysemy of bueno is simply founded on acceptan
ce. Both authors reduce the bicephalous, dialectic, and possibly contradictory se
mantics of discourse markers to a single faced meaning that could be described in
terms of monosemy, polysemy or homonymy. Many discourse markers display a
polar type of semantics where one semantic pole is based on relations that can indeed
be described with these terms, but this pole interplays with a second pole loaded by
the rhetorical goals the unit is used for in discourse. As the dialectic relation of both
poles is crucial for the specific type of discourse progression, we cannot simply con
flate them into a simple, non-dialectic meaning. As with Engl, well, Sp. bueno is not
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simply monosemic, polysemic or homonymous. From the point of view of discourse
function, only the anaphoric component can be directly related to the basic meaning
of the adjective bueno. We might even argue that the acceptance-component is not
really polysemic but monosemic, insofar as ‘acceptance’ is the direct transposition of
‘good’ to a specific function in discourse. This is the reason why in Figure 1 the
“monosemic-polysemic” ambiguity of bueno is maintained.
The anaphoric meaning of bueno (left face) is related by syntactic contiguity to
the second argument or ‘right face’ (cf. Kern 2010:11; Ferrari and Ricci 2011). Thus
bueno is situated in a position in discourse that is highly sensitive for metonymy,
especially because the contiguity is directly relevant for communication. In those
cases where native speakers describe bueno as a ‘marker of contraposition', the
contiguity has apparently produced a metonymical meaning that stands in strong
contrast to the basic function of acceptance. In this case, the second pole would have
effectively contaminated the first pole, producing a situation of homonymy related to
the underlying adjective bueno. This is, however, only one of a long series of
functions that bueno realizes in discourse. Given that not only bueno, but almost all
discourse markers are used in strategic discourse slots that place them in a situation
of contiguity with preceding and following arguments, discourse metonymy should
play a crucial role in the semantic and functional development of discourse functions.
Schiffrin (1987:103) claims that “conversational coherence proceeds in a pairwise
(local) fashion, such that one speaker’s utterance [...] gains coherence through its
relation to the immediately prior utterance”. She did not observe, however, that in
the case of Engl, well the anaphoric relation is indeed motivated.
Interestingly, this type of metonymy does not exactly correspond to the classic
type of lexical metonymy. In fact, the motivation is not only based on the contiguity
of discourse elements, but on a rhetorical intention of the speaker. The speaker uses
the apparent acceptance as a rhetorical starting point to sell her/his own different
arguments. Thus, there is not only the cognitive insight stimulated by contiguity, as
in glasses, ‘objects made of a hard and transparent material called glass and glasses2
‘two lenses in a frame that support sight’, but also an intentional human behavior
which uses acceptance to facilitate the own (contra)argumentation. In addition, the
conceptual meanings of reservation, divergence or contraposition are not placed on
the polysemic anaphoric side of the discourse function. In most cases, bueno is not
reinterpreted (or ‘contaminated’) metonymically, but combines both the anaphoric
function of acceptance and the cataphoric function of (deviant) elaboration. It is
therefore not appropriate to conflate acceptance, reservation, divergence and
contraposition in one concept and to thus conclude homonymy. In a certain sense,
bueno is both anaphorically polysemic (or monosemic) and cataphorically
homonymous. Hence, its discourse function is bicephalous in nature, and the
relatedness of polysemy and homonymy is not only based on contiguity, but also on
rhetorical strategies. This is the reason why Schiffrin, who focuses only on the
cataphorical discursive objectives, assumes the complete loss of semantic and
functional motivation in the analogous case of Engl, well (see quotation in section 2).
By the end of her book, Schiffrin (1987:314) mitigates her point of view: “At the same
time that this account was beginning to make sense to me, however, I realized that I
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also had to account for the fact that many of the expressions being examined were
not themselves void of their own linguistic properties. Except for oh and well, for
example, all the markers 1 have described have meanings”.
The fact that many discourse markers are used to connect arguments converts
the contiguity of arguments in discourse into a major feature for discourse construc
tion and a possible source for the development of metonymy. Without referring to
discourse markers, Kern (2 0 1 0 ) stresses the role of metonymy for discourse. She
defines metonymy as ‘the simultaneous activation of two related concepts with one
word'. Again, in the case of discourse markers like bueno, the relation is created in
discourse by the speaker, since the contiguity of two contradictory arguments is not
conceptually given by the meaning of bueno, as in the case of glasses, but rather
created by the speaker through the inherent contiguity of discourse. The dialectic
relation of a concept with its contrary is an extreme case of contiguity, insofar as
antonymy concerns cognitively related concepts, but can hardly be used for direct
conceptual motivation. The rhetorical nature of metonymy in discourse is also the
reason why extreme cases like the coexistence o f ‘acceptance’ and ‘contraposition’ in
the polysemy of bueno are possible. Thus while lexical metonymy could hardly join
antonymic concepts (see Barcelona 2011), rhetorical metonymy even favors it, since
the strategy to use acceptance in order to express refusal, seems to be quite natural.
Koch indeed defends a broad definition of metonymy that includes all relations in a
frame or script (2008:171-172, 190; cf. the general considerations in Koch 2001, 2004;
Nerlich 2010; Herrero Ruiz 2011 analyzes the role of conceptual metonymy in
rhetorical constructions). Obviously, metonymy may develop diachronically to
homonymy. However, in the case of discourse markers there seems to be a strong
tendency to maintain the initial motivation, if it is rhetorically useful.
Another interesting cross-linguistic phenomenon of the same type is the deve
lopment of adversative argumentation on the basis of the concepts of equality and
identity: Sp. igual ‘instead’, Sp. lo mismo ‘instead’, Ger. egal ‘that doesn’t matter, I’ll
instead ...’, Ger. gleichwohl, obgleich ‘instead’, It. lo stesso ‘instead’, Engl, even i f /
though, Fr. тёте / quand тёте ‘even / instead’, etc. It seems that these cases follow
similar rhetorical strategies (cf. the analysis of rhetorical strategies in case studies on
Engl, in fact (Traugott 1999; Schwenter and Traugott 2000), Engl, too (Schwenter and
Waltereit 2010) and Sp. en realidad / realmente (Taranilla 2011).

4. Polyfunctionality
4.1. What is polyfunctionality?
The words polyfunctionality and multifunctionality are widespread in studies on
discourse markers (examples for Spanish are Casado Velarde (1993:38-41) and Landone (2009:99-108); see also Cuenca’s (2008) study of Engl, well and its equivalents in
Catalan and Spanish). These words generally refer to the different functions of dis
course markers, as shown in Table 1. This is the reason why Travis (2005:3) writes:
“the multifunctionality of discourse markers has been widely discussed”, which
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apparently provides her good arguments to concentrate her analysis on conceptual
polysemy. Nevertheless, as far as I can see, no explicit and methodologically
operational definition of the term polyfunctionality has yet been suggested. Its use is
entirely based on intuitive evidence. Traugott (2010:104-105), for example, provides
no definition in her chapter titled “Polyfunctionality”. Aijmer / Simon-Vandenbergen
(eds.) (2006) announce in their introduction that they shall specify their position
“with regard to multifunctionality, polysemy and core meaning”, but no definition of
multifunctionality can be found. In a chapter named “The multifunctionality of
discourse markers”, Hansen (1998a:238-243) reduces the phenomena to monosemy,
polysemy, homonymy, as well as their inferential side-effects (see also Fischer (2006:
12-14), Cuenca (2008: 1381), Langacker (2 0 1 1 ); cf. Radden and Panther’s (2004, 2 0 1 1 )
typology of motivation). This means that the term function is interpreted in terms of
conceptual semantics plus, in case, contextual inferences. Now, traditional grammar
shows that it is useful to distinguish the conceptual meaning of a word like woman
from its functional properties determined by its word class and its effective function
in syntax, for instance as a subject. The fact that Sp. claro ‘clear’ is an adjective
belongs to the motivated facets of its functions in discourse. Linguistic analysis of
discourse should separate the conceptual motivation of claro, bueno, etc. from their
functional motivation when analyzing their usage as discourse markers.
I propose to define the term polyfunctionality in exactly the same way as we de
fine polysemy. In this sense, polyfunctionality refers to related functions that are ver
tically motivated by an underlying basic linguistic unit and/or horizontally motivated
between derived functions, in analogy with polysemy which denotes a network of
motivated semantic (conceptual) relations. The underlying basic functions are
categorial in nature, since they emerge from properties of word classes, such as ad
jectives, or syntactic functions, like prepositional phrases or verb forms (e.g. the im
perative Sp. ¡mira! ‘look’, which is used as a parenthetical discourse marker).
In fact, functional categorial properties of the basic word class are as important
as the conceptual properties. When we use claro, we say that an argument is clear.
This means that the semantic properties of claro are directed to units of discourse,
just as the adnominal adjective in el agua clara ‘the clear water’ directs its semantic
features to the noun agua. In both cases, claro uses the modifying properties of its
word class. Another frequent discourse marker in Spanish is entonces. Entonces does
not display any features that can be related to modifying attributive functions. The
clear reason for this is its provenance from an adverb of time which metaphorically
transmits its temporal function ‘then, afterwards’, to the logical causal-consecutive
discourse function ‘therefore, then'. Another highly frequent Spanish discourse
marker is о sea (‘that is to say’; literally: ‘or may be’). This marker is not based on a
word class but on the syntactic function of a (complementizer) phrase functionally
dominated by its head, that is, the conjunction о ‘or’. The discourse functions of о sea
are still motivated by the basic function of o, as this connector introduces an
alternative. Other examples are parenthetically used verb forms like vale ‘ok’, mira
Took’, digamos ‘let’s say’ (see Schneider 2007). Neither entonces nor о sea nor the
verb forms display any discourse function that we might characterize as attributive
modification, as it is instead the case for the adjective-based discourse markers claro,
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bueno, cierto, fijo, etc. This means that the underlying functional relations motivate
and restrict the discourse functions.
Interestingly, in contrast to current studies on polysemy in discourse, Schiffrin
(1987) takes care to refer to both underlying conceptual and functional motivation. In
the passages quoted above, she alludes to “linguistic properties” in general or to the
underlying “semantic meaning or grammatical status” of the units. In her con
tribution to Fischer’s volume dedicated to polysemy and polyfunctionality, Schiffrin
(2006:317) is one of two authors who try to clearly separate meaning from function.
The other author is Frank-Job (2006:360), who distinguishes lexical and propositional
meaning from grammatical meaning and pragmatic meaning. This approach shows,
however, that the basic terms of meaning and function are used with different inten
sions as well, since for Frank-Job meaning includes function insofar as grammatical
meaning, and even pragmatic meaning, are often considered as functions (see also
Fraser in section 2). The problem is that meaning is often intensionally understood as
conceptual meaning, whereas it may also be interpreted as the entire content of a lin
guistic unit, which includes function (cf. Blakemore 2004:223). In order to avoid this
ambiguity, I use the terms concept and conceptual for what is traditionally called
lexical meaning, and function for the mechanisms of integration into discourse. In
sum, there seems to be a need for a thorough discussion not only on polysemy and
polyfunctionality, but also on still more basic terms like meaning and function in
discourse analysis (see Hummel forthc.).
From a diachronic perspective, we can assume that the genesis of discourse
functions is strongly shaped by the functional properties of the category from which
they emerge. In synchrony, the underlying functional motivation may play a
secondary role if compared to the main goals of rhetorical strategies, and it may
bleach diachronically, as a possible consequence of such strategies. Yet, cases like en
tonces, o sea or digamos show that discourse markers do not behave in a random way
in synchrony since they diachronically emerged from specific catégorial functions (cf.
Waltereit and Detges 2007:64). As in the case of polysemy, they may have suffered
semantic or functional bleaching with regard to the underlying unit. Consequently,
the existence or persistence of semantic and functional motivations in synchrony is
an empirical issue that has to be answered with linguistic data.

4.2. Some reflections on the sources of polyfunctionality
(and polysemy)
Following the general tendency in linguistics to explain less explicit constructions as
reductions of (generatively) underlying fully explicit constructions, using terms like
‘ellipsis’, ‘to drop’, and 'to delete’, discourse markers are sometimes analyzed as
reduced constructions. I have elsewhere discussed the fundamental problem of ex
plaining typically oral constructions by processes of reduction based on more explicit
constructions that belong to normative literacy, as if literacy had diachronically
preceded orality (cf. Hummel 2 0 1 2 ). In this tradition, the paraphrase está claro que ‘it
is clear that’ has sometimes been suggested as the genetic basis of the independently
used discourse marker claro (e.g. Ocampo 2006, among other authors). However, this
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analysis overlooks that está claro que can only account for the cataphorical scope.
The parenthetical discourse marker claw allows for both anaphoric and cataphorical
scope, as shown by the following example;
(7)

G; [..] me están saluda; ndo, siempre andan preguntando como estoy
cómo me ha ido, y así claro, se preocupan por mí, claro (Graciela, 152)
G; they always say hello to me, always ask how I am, how I’ve been
doing, and of course that means they care about me, clearly

The fully explicit paraphrase está claro que cannot be the genetic basis of both func
tions. Also, there is not even a single example of its use in Kluge’s corpus of spoken
Chilean Spanish, despite the fact that claro itself occurs 152 times .8 Given that claro is
functionally motivated by an adjective that is a modifying unit, I do not see any
necessity to invent a fully explicit copula construction in order to explain its
functions in discourse. I would rather argue that está claro que is a fully explicit
construction that we prefer in literacy, where parenthetical discourse markers are
usually avoided. In general terms, the functional and conceptual basis of claw,
digamos, o sea, etc. is a sufficient starting point for the development of discourse
functions. Speakers are obviously free to reinforce the intended inferential effects by
means of explicitation (e.g. pero claro). Constructions like está claro que or está claro
are alternatives that may be used in some contexts, but their frequency in
spontaneous oral communication lies far behind that of parenthetical claro. In
contrast to informal orality, literacy goes hand in hand with the requirement of
explicitation. Consequently, explicit constructions are generally preferred, since they
usually provide communication between speakers who do not know each other and
do not share the same context of situation, not to speak of the normative requirement
to use complete sentences. It is misleading, however, to consider this type of
construction as a genetic basis of independently used discourse markers.
But how can a single functional basis account for a polyfunctional linguistic rea
lity in discourse? It is important to note that fully explicit constructions cannot
account for polyfunctionality. Copula constructions are unambiguous and tend to
activate the basic meaning of the adjective. Está claro que has a unique cataphorical
scope and activates the evidential concept of the adjective claro. Unlike parenthetical
claro, the explicit paraphrase is not open for contrargumentation. The case of bueno
is even more striking. As with Engl, good/well, bueno tends to introduce a deviant
argument, but the paraphrase está bueno que entails the activation of the basic mea
ning of acceptance (cf. Engl, that’s good/ok). As a matter of fact, syntactic integration
and full semantic explicitness act against the development of polyfunctionality.
Consequently, syntactic independence marked by parenthetical pauses and/or
intonation has to be considered an important source for polyfunctionality. In fact,
parenthetical constructions easily stimulate or trigger inferential interpretations. This
is exactly what we observe with oral discourse markers. A second source is syntactic
dislocation, that is, changes of position. As shown in section 2 , syntactic slots for
answers in discourse are strongly marked. A long series of units are automatically
sOral data of Catalan display a similar situation for (és) ciar (que) (Cuenca / Marín 2 0 1 2 ).
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adapted to this function by the simple fact of their entering this ‘local’ position in the
syntax of discourse. Similarly, in the Romance languages anteposition is a major
feature for the development of subjectivity in discourse. Consequently, many
discourse markers are located before an argument, even if they semantically refer to
preceding arguments. Bueno as a marker of contraposition can only be found in first
position. This does not exclude other positions, as the use of discourse markers
displays a playful variety. To give an example, Sp. incluso usually occurs in first
position, as in Incluso me lo lia dicho He / she has even told me’, but it may be
emphatically used in final position, where it is marked by prosody (pause + emphatic
intonation): Me lo ha dicho, INCLUSO. In addition, we have already seen in section 1
that syntactic dislocation may secondarily develop polysemy, as in una mujer grande
vs. una gran mujer. Hence, I claim that polyfunctionality is an important source for
polysemy.
In general terms, we can say that syntactic dislocation in discourse and paren
thetical prosody are necessary to unblock the inferential potential which we need in
order to explain the genesis of polysemy and polyfunctionality (cf. Martín Zorraquino 2010:172, and, for general aspects of parentheticals, Blakemore 2006). Está claro
que va a venir 'It is clear that he will come’ does not offer the slightest inferential
potential, with the self-explanatory exception of irony. Hence functional features of
syntax are responsible for the development of polysemy. In Romance, pre-modifying
positions tend to be marked for subjectivity (subjective inferences), and parenthetical
prosody is the starting point for contextual inference that may lead to lexicalized
polyfunctionality and polysemy. According to Company Company’s pioneering
reflections (2006:99), “there exists quite a transparent inverse correlation between the
quantity of syntax a form needs and the degree of subjective meaning that the form
conveys: more syntax = less subjectivity, and, on the contrary, less or even zero
syntax = more subjectivity. [...] Subjectification and syntactic isolation go hand in
hand”.
In contrast to the occasional inferential effects of non-intended syntactic ambi
guity (cf. Waltereit 1999), anteposition and parenthetical prosody are overt marks
that are intentionally used by the speaker, in order to invite the hearer to infer a
subjective reading in a given context. This seems to be an important point, since
language change is sometimes explained as a consequence of divergent reanalysis by
the hearers. At least in the case we focus on here, the basic process in synchrony
seems to be of the interactional type, that is, it involves both the speaker’s creativity
to suggest, and the hearer’s creativity to choose his interpretation. The fact that
polyfunctionality and polysemy are intimately related with syntactic dislocation,
prosodic marks, etc. shows that we should not overlook the speaker’s creativity.
A second point is that diachronic studies often argue in terms of ‘gradient ero
sion’ (‘lessening’ / ‘weakening’) of underlying prior semantic and functional pro
perties (cf. Company Company 2006:99). If we take a look at productive polyfunc
tional expansion, we see that, instead of displaying gradient sliding of function and
meaning, we should instead assume the coexistence of discrete variants in synchrony.
Thus parenthetical adjectives transmit subjective attitudes or even causal relations
(Cansada, la chica se durmió ‘the girl fell asleep because she was tired’). There may
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be a variety of subjective readings by the hearer, but the utterance clearly appeals to
the hearer to infer such a reading. The following example reflects real usage of
parenthetical adjectives in spoken Chilean Spanish:
(8 )

S: y : .. cuando me dieron el alta: -/ .. horrible .. porque ehtaba tan débil
dehpués de tanto tiempo hohpitalizada .. porque me-, me (he hecho) una
infección .. terrible (Sandra, 716)
S: an d :.. when I was discharged: -/.. it was horrible .. because I felt so
weak after so much time in the hospital .. because I got an infection ..
it was terrible

The first case, horrible ‘horrible’, conveys a subjective evaluation of the circumstan
ces of the related facts, with the scope being rather radial than simply anaphoric or
cataphorical. The second case, terrible ‘terrible’, is slightly ambiguous with respect to
its scope, since it probably expresses an emphatic evaluation of the noun infección,
that is, it is an emphatically reinforced adnominal adjective, but it would also allow
for an extended interpretation of its scope, as in the case of horrible. This means that
parenthetical prosody is a rather clear formal mark that allows for either clear or
ambiguous interpretations, according to the context. But is the possibility of
ambiguous interpretation really a matter of gradience? Does the interpretation
gradiently move from an original one to a developed one? Neither ambiguity as such,
nor disambiguation by context or by the hearer’s choice of a single inference are
gradient. From my point of view, gradience does not hold for the production and
interpretation of utterances in synchrony, but must be relegated to the diachronic
process of lexicalization. As a matter of fact, the Spanish discourse marker bueno
discretely coexists with its adjectival functions, although the former prevails in terms
of frequency in oral discourse. In cases like Sp. curiosamente ‘curiously’, the basic
meaning ‘with curiosity’ has become so marginal in terms of frequency that
probability induces us to try first the lexicalized meaning ‘it seems strange to me
that’, even in postverbal position that is not marked for this interpretation. This is
indeed a gradient phenomenon, since probability depends on the hearer’s experience,
that is, the sum of all the occurrences of curiosamente he / she has heard. Hence, we
suggest to argue in terms of competing variants in synchrony that are discrete rather
than gradient, and in terms of gradient lexicalization when diachrony prefers and
finally selects a variant. Obviously, lexicalization goes hand in hand with further
semantic or functional specification.

5. Synchrony, diachrony, and the role of conver
sational implicatures
The synchronically interrelated concepts of polysemy, polyfunctionality, and
rhetorical strategy have to be related to diachrony. Waltereit (2006b: 149) explains a
type of semantic change, by wdiich the original meaning of discourse markers is
‘contaminated’ by the final function in discourse, in terms of conversational
implicatures. Later, Waltereit relates this analysis to Levinson’s general hypothesis of
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local “particularized conversational implicatures”, which are subsequently developed
to“generalized conversational implicatures” and converted to inherent semantic
meaning (Levinson 2 0 0 0 ; Hansen and Waltereit 2006, 2009; cf. Blakemore 2004:222227; Company Company 2006:101). This would clearly be the case for Sp. bueno as a
marker of contraposition. In contrast to classic examples of implicatures that
productively implicate whole speech acts in specific contexts, in the case of discourse
markers implicatures turn out to be a lexicalized property of a single unit, entering its
conceptual semantics. This force cannot be subordinated to the ‘cooperative' general
maxims suggested by Grice (1975), since conflict, contradiction, incoherence, and
tentative formulations play an important role. Instead of reformulating these maxims
(cf. Traugott 2 0 1 0 :1 0 1 ), I simply suggest that the functions or goals of a unit in dis
course be considered. Furthermore, once lexicalized, determination by context plays a
secondary role. Context is subordinated to the strategic force conveyed by the unit
itself, which is used to construct discourse.
Inference certainly is an important point for the semantics and pragmatics of
discourse markers, especially in informal spoken language. To give an example for
metonymical inference, recapitulating discourse markers such as in sum may be used
with conclusive-consecutive finality (cf. Ferrari and Ricci 2 0 1 1 ). This is so because
recapitulation and conclusion entail an intimate metonymical relation. In ‘good’
written texts, the contiguous parts of this relation are explicitly separated, as in (9),
where both to sum up and consequently are used:
(9)

To sum up, PCIs are foregrounded elements of the message and GCIs are
backgrounded ones. Consequently, GCI status as such seems to be an
obstacle to semanticization, rather than leading to it (Hansen and
Waltereit 2006:5; my italics)

Typical oral discourse markers like Sp. total tend to play with both parts of the meto
nymic relation, up to the point that it is almost impossible to decide what it exactly
means in a given context:
(1 0 )

S: si tienen loh medioh .. como para trabajar aunque sea para vivIR/ ..
vestirsE:.. y total, de a poquito aunque sea difícil de ahorrar algo como
para tener aLgo .. que se queden ... que no se vengan porque santiago
es una porquería una- .. un un diría con ojo cerrado (Sandra, 1476)
S: if they manage .. to work there, even if it’s only just to get by / .. to
put clothes on their backs .. and so little by little save some money, even
if it’s difficult, just to have something .. they should stay there ... they
should not come to santiago, which is a dreadful place , a- ... 1 would say
this word with my eyes closed.

We might even say that the attempt to interpret the utterance meaning of total accor
ding to the traditional model total ‘consequently’ is itself misleading, since we project
an idea of strongly specified meaning that holds for fully explicit, rationally
constructed texts, into tentative oral construction of discourse. By contrast, the oral
colloquial meaning seems to include the entire inferential frame:
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Fig. 2: The meaning of the Spanish discourse marker total in orality

LEFT FACE

RIGHT FACE
Conclusion

Summary
Monosemie pole

Consequence
Metonymical pole

This dialectic analysis of the semantics of total shows why linguists often disagree on
9
the monosemic or polysemic nature of a discourse marker’s meaning . In fact,
conflating the left and the right face, we would rather have to argue in favor of
polysemy, especially because in this case the concepts of summary, conclusion and
consequence are intimately related. However, the separation of the left face
motivated by the underlying features of total from the right face ‘motivated’ by
discourse function matches better with the usage of this unity. In this analysis, the
left side can be described as monosemic without running the risk of simplification.
Inside its polyfunctionality, total has developed the variant total que ‘so that'
which exclusively highlights the conclusive part:
(1 1 )

Total que, como tú bien decías, no pude conseguir el préstamo.
(Vázquez Veiga 1994-1995:360)
So, as you were rightly saying, I wasn’t able to get the loan.

(1 2 )

JOA: total que al final me tenga que acabar subiendo tu ordenador /
hhh a mi casa (Cresti and Moneglia 2005, etelef08)
JOA: so as it turns out, I will have to take your computer / hhh up to
my house

(13)

Tú sabes que yo... trabajo, estudiaba en la Escuela, estaba embarazada
... y atendía la casa... total que no... a mí no me quedaba tiempo de ...
de estudiar aquí [...] (Davies, habla culta, Caracas)
You know .. I am working, I studied at school, I was pregnant... and I
took care of the house ... up to the point th a t... I didn’t have any time
left to study here [...]

We may even say that it has developed into a subordinating conjunction that should
better be written totalque, if we wanted to reflect oral prosody. This variant coexists
with the parenthetical variant in (10). In this case, discourse function, that is, the

See the chapters “polysemy-based” and “monosemy-based approaches” in Fischer (ed.); cf.
Waltereit (2006b:145-147); Waltereit and Detges (2007:64). See also Fr. au total, total
(Schnedecker 2008).
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right face, has definitively ‘contaminated’ and changed the initial meaning and
function of total, but only for one function inside its polysemic polyfunctionality.
An example for metaphorical inference is Sp. entonces, as the meanings o f tem
poral sequence’ and ‘logic consequence’ are metaphorically related. In each of its oc
currences in (14), it is impossible to disambiguate entonces to one meaning only:
(14)

M: también de asesOra.. sí, ella=hacía(n) cuatro añoh que trabajaba acá
y andaba de vacacioneh .. entonce jUsto se enfermó mi hermanito .. y:,
Ella, áh .. le faltaban diez para (entrar) su:, vacacione/.. pero, dijo no
importa yo me voy ante .. para:.. y-, traerme a mí con:.. con mi
hermanito ... y se vino, y llegamo a la casa .. a todo ehto internamoh a
mi hermano .. en=en:, el hospital de neurocirugía .. lo dejamo a h í.. y:, noh
fuimo a la ca:sa .. de: su trabajo ... y:, la señora se alegró mucho y entonce,
le dijo a ella y: .. que YO venía también para trabajar y le contamos que,
todo=el- .. áh:, lo que habíamoh=hecho ante .. de, llevar a ehte niño al
hospitad y=todo .. y: que yo, me quedaba para trabajar.. entonces ella se
alegró porque: ..áh, un Hijo de=Ella, necesitaba una:.. niñera, y lo llamaron
al tiro .. entonce me fueron a ver al tiro en la tarde .. y:, y yo ehtaba
contenta porque ((más rápido)) ya: iba=a empezar a trabajar al tiro=p
+ ...(l) y me iba=a quedAR ... en una parte segura .. para ver a mi
hermano .. y ; .. y: para ir lo ver (y le hacer co:sa) y todo=eso .. y
juhto=el-, áh, mi patrón era pediatra .. (Marta, 411)
M: also as a consultant.. yes, she had been working there for four years
and was about to go on vacation .. and this was exactly the moment when
my little brother got sick .. and;, she still had to work ten days before she
could take her vacation /.. but she said it doesn’t matter, I’ll leave before ..
with my little brother ... and she came, and we arrived at home ..
meanwhile we took my brother to the neurosurgery hospital.. we left him
there .. and went home .. where she was working ... and the señora felt very
happy, and then said to her ... that I could work there too and we told her
all we had done before .. that we had taken the child to the hospital and all
th a t.. and that I wanted to stay for work ... then she was glad to hear it
because one of her sons needed a babysitter, and they called him right
away ... then they came to see me the same evening .. and, and I was happy
because ((faster)) I could start working right then, ...(1) and I could stay ...
in a safe place .. could see my brother .. and:... and: go to see him, (do
things for him), and all th a t.. and, precisely, my boss was a pediatrician

Again, informal orality conserves the ambiguity, which may even be considered eco
nomic in spontaneously constructed discourse. Furthermore, entonces could even
tually be considered a case of Generalized Conversational Implicatures, since the
meaning of ‘logic consequence’ prevails in oral conversation (see section 6 ). The fact
that speakers often use the marked variant ‘en ese / aquel entonces ‘at that time’ in
order to express the traditional meaning of the time adverb demonstrates that the
GCI interpretation is the default in oral communication (cf. Hansen and Waltereit
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2009:2). Similar cases in other languages suggest a widespread or even universal
cognitive evidence of this type of temporal-logical polysemy. Similar examples can
easily be found, for example Ger. nachdem ‘afterwards’ / ‘since (cause)’, Engl, since
‘from that time on’ / ‘because’ (cf. Sweetser 1990:76-86), Sp. pues and Port, pois
‘afterwards’ / ‘because’ (cf. de Lima 2 0 0 2 ), etc. Although Schiffrin (1987:228-266)
dedicates her effort to a clear separation of the adverbial functions of Engl, now and
then from their functions in discourse, she recognizes in these cases the relevance of
their basic time-deictic meaning for the discourse functions.

6. Theoretical simplification
As we have seen in 3.1. and 4.1, studies on discourse markers display a rather vague
or undifferentiated usage of linguistic terms like meaning, function and polysemy,
although differentiated analyses and definitions are available in semantic and
grammatical theory. In the following, I show that specialized studies often use sim
plified visions of other domains of linguistics in order to solve their own problems.
This means that these problems are not adequately solved. As a consequence, the
explanatory value of specialized research may be seriously compromised.

6.1. Polysemy and word class
Lipka (1986:130-131) suggests that Engl, can ‘jug, pot’ and to can ‘to put into a can’ be
considered as homonyms because the first is a noun and the second a verb. He im
plicitly assumes that verbs and nouns are clearly different, that is, he uses a sim
plified analysis or idea of grammar, in order to solve the problem he finds while
trying to get a differentiated account of the words’ semantic properties. Authors spe
cializing in the analysis of word classes would not subscribe to this. Croft (1990:13)
stipulates that “[t]he main problematic categories for cross-linguistic identification
are the fundamental grammatical categories: noun, verb and adjective, subject and
object, head and modifier [...]”. Lipka is only interested in solving his semanticconceptual problems, and therefore recurs to a common-place view of word classes.
This could be avoided by a systematic analysis of the interfaces. Lipka disregards that
the relation of verb and noun belongs to polyfunctionality. Changes in word-class
may indeed affect conceptual polysemy. Yet, polysemy itself has to be formulated in
conceptual terms, not in terms of polyfunctionality, since the polyfunctionality may
or not develop polysemy. To give an example, if we assume that nouns denote
objects while verbs denote events, the transposition N —» V presents the basic
concept of N in terms of an event. This affects in a grammatical, that is, rule-guided
way, the relation between the two concepts. If the transposition does not affect the
concept, as it is often the case for ADJ —» ADV, we cannot say, in a simplistic
manner, that the alleged change of word-class automatically provides evidence for
polysemy. Hence, we need a differentiated analysis of the interfaces between
polysemy and polyfunctionality, or, in more general terms, between meaning and
function. In this sense, the term s polysemy and polyfunctionality offer clear
methodological advantages over one-sided types of analysis.
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6.2. Polyfunctionality and syntactic homonymy
The theoretical and methodological advantages of the polyfunctionality-polysemy
distinction exceed the domain of discourse functions. Polyfunctionality and polysemy
should indeed also be considered together for basic syntactic phenomena like word
order in phrases. Dislocating grande from its basic post-modifying position in una
mujer grande ‘a tall woman’ to the pre-modifying position in una gran mujer ‘a wo
man (1 consider) important’, we do not only create polyfunctionality but stimulate
polysemy. In this case, pre-modifying Spanish adjectives systematically mark a sub
jective point of view, that is, create polyfunctionality, and produce, in some cases,
polysemy. The fact that lexicalized polysemy only occurs in some cases provides
further evidence for the fact that polysemy follows polyfunctionality.
Many authors assume functional homonymy in syntax.'" According to this
assumption, both positions of Sp. grande would be syntactically homonymous, that
is, functionally unrelated and unmotivated. In other terms, their function is believed
to be fully determined by syntax. Consequently, syntactic analysis turns out to be
independent from other types of relation. The inclusion of the concept of polyfunctionality into traditional syntax defies the assumption of functional homonymy.
To my knowledge, in the theories of syntax, syntactic homonymy has never
been explicitly anchored and empirically supported. I thus suppose that this is so
simply because this term permits the reduction of the analysis to syntax only, which
is the focus of interest. As a result, the interrelatedness of syntactic functions and
semantic concepts in the series of slots occupied by the same unit is ignored. In our
example, the markedness of the pre-modifying position is related to the unmarked
post-modifying one; the modifying properties of grande belong to its word class
(ADJ); and the conceptual meaning is shared by both positions, being adapted to
them. Relegating word class and conceptual meaning to “the lexicon” would not be a
solution since this assumption cannot account for the development of the polysemy
of grande which is marked by the pre- or post-modifying position. Finally, simplistic
visions of word classes are also called into question. We can indeed ask ourselves if
the traditional analysis of bastante grande (an adjective-modifying adverb), bastante
bien (adverb-modifying adverb), bastantes casas (noun-modifying adjective), hablar
bastante (verb-modifying adverb) in terms of word classes (bastante is said to be
either an adjective or an adverb) should not be replaced by a polyfunctional view
that is more flexible either with regard to both word class and syntactic function.

7. Conclusion
This paper has modified preexisting definitions of polysemy that have been used for
the analysis of discourse functions, and an analogous definition of polyfunctionality
has been suggested. While polysemy aims at motivated conceptual networks, poly
10E.g. Jespersen (1909-1949, vol. 6:84), Greenbaum (1969:6), Guimier (1996: 3), Gutiérrez
Ordonez (1989:55), Quirk et al. (10*131995:428-434, 640-642, 1324-1325). Cf. the critical discussion in
Valera Hernandez (1996:35-41) and Langacker’s (2011:29) critique of the principle of “autonomy
of syntax” in Generative Grammar.
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functionality does the same for functional relations. As the occupation of a new slot
in the syntax of discourse often generates new functions and new meanings, 1 have
argued that polyfunctionality tends to drive polysemy. Subsequent research could
theoretically and empirically relate polyfunctionality to the term procedural meaning
suggested by Blakemore (1987:144, 2002:89-148). As we have seen, the procedural
meaning of discourse markers can be better described and understood, if its possible
relation to underlying grammatical functions of the basic unit is taken into account
and combined with the rhetorical goals it is used for. The specific procedural
meaning of bueno depends not only on the rhetorical gdals but also on its motivation.
In this case, the motivation structure is responsible for the fact that bueno is a rather
defensive rhetorical device to introduce a dissident view, since this view is previously
mitigated by the (alleged) acceptance of what has been argued before. The clear
distinction of polysemy and polyfunctionality could be useful for the discussion of
conceptual and procedural features of discourse markers. In more general terms, it
would allow for a differentiated analysis of syntax, since the tacit assumption of
syntactic homonymy does not seem to be an accurate base for cases in which the
same unit is used with different functions. Hence, the theoretical and methodological
interest of this paper exceeds the domain of discourse markers.
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Die empirische Untersuchung der
kognitiven Prozesse bezüglich des
strategischen Vorgehens beim
Übersetzen - ein Selbstversuch
Péter Kôvér & Ârpâd Virâgh
Abstract. In dieser Studie werden die kognitiven Prozesse analysiert, die durch das
strategische Vorgehen beim Übersetzen hervorgerufen werden. Als Ausgangspunkt
der Studie dient die Übersetzungsarbeit der beiden Autoren. Als Untersuchungsme
thode wurde die aus der kognitiven Psychologie übernommene und
weiterentwickelte Thinking-aloud-Methode (TA-Methode oder thinking-aloudprotocol, TAP) gewählt.
Nach der Darstellung, weshalb neue Methoden in der Übersetzungsforschung
erforderlich waren, werden die einzelnen Forschungsmethoden und deren Kombina
tionsmöglichkeiten erläutert und die TA-Methode diskutiert. Die Autoren, die gleich
zeitig Subjekte der Untersuchung sind, erfassen, analysieren, bewerten und ver
gleichen ihre eigene Übersetzungstätigkeit anhand von Tonbandaufnahmen. Ziel ist
die Beantwortung der folgenden Fragen: Inwiefern können die kognitiven Prozesse
bezüglich der Strategien der Übersetzer verglichen werden? Welche Reflexionen über
die Aufgabe und die Rolle als Übersetzer kommen beim Lauten Denken zum
Ausdruck? Welche Auswirkung kann die Verbalisierung der Gedanken auf das
Tempo und das Ergebnis der Übersetzung haben?
Bei der Datenanalyse werden strukturelle Einheiten bestimmt, Probleme bei der
Übersetzung erörtert und die häufigsten Phänomena hervorgehoben. Dabei zeigte
sich die angewendete introspektive TA-Methode als effizient. Ergänzt wurde sie
durch den Einsatz von retrospektiven Kommentaren. Den Kern dieser Studie bilden
die durch diese introspektive Methode beschriebenen kognitiven Prozesse der
Übersetzer bei ihrem strategischen Vorgehen. Dabei wird unter anderem auf die
automatischen Transformationsverfahren, die Einflussfaktoren bei der Übersetzung
und die Selbstkontrolle eingegangen.
Die hier vorgestellte Pilotstudie sollte den Ausgangspunkt einer größeren Arbeit
unter Einbeziehung von mehr Testpersonen und von modernsten technischen
Einrichtungen zur präzisen Datenerhebung bilden. Nur unter solchen Bedingungen
könnte auch der erwünschte Methodenpluralismus effektiv realisiert werden.
Keywords. ‘thinking-aloud-protocof (TAP), Übersetzungsstrategie, introspektive
Methode, empirische Untersuchung, retrospektive Kommentare, Komplexität
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Einführung
In unserer Studie haben wir als professionelle Übersetzer versucht, durch die Proto
kollierung des strategischen Vorgehens beim Übersetzen jene kognitiven Prozesse zu
untersuchen, die sich im Gehirn des Übersetzers während seiner Arbeit abspielen.
Das Übersetzen geht automatisch vor sich (Wilss 1988), nur sehr selten treten die
kognitiven Mechanismen dieser Tätigkeit ins Bewusstsein. Einige Übersetzungs
forscher und -forscherinnen wie Krings (1986), Lörscher (1989) und Dechert & Sand
rock (1986) kamen zu der Einsicht, dass es nicht ausreicht, nur die Relation zwischen
den Texten der Ausgangssprache und der Zielsprache zu vergleichen (ergeb
nisorientierte Untersuchung), sondern dass auch die Persönlichkeit des Übersetzers in
die Übersetzungstätigkeit einfließt und seine Denkprozesse beeinflusst. Die
Translationswissenschaft, die seit den 60er Jahren auch die psychischen Vorgänge bei
der Sprechtätigkeit untersucht, stützt sich in diesem Bezug auf die Ergebnisse der
kognitiven Psychologie und der Psycholinguistik. Die Psycholinguistik kann für die
Übersetzer und die Übersetzungsforscher über die mentalen Übersetzungsprozesse
(wie z. B. Perzeption und Produktion) nützliche Informationen liefern. Die
Herausbildung und Entwicklung der für die vorgestellte empirische Untersuchung
angewandten Untersuchungsmethode (des Lauten Denkens) wird hier sorgfältig
geschildert. Die gesammelten Ergebnisse der Übersetzungsprozesse beider Übersetzer
werden einzeln analysiert, ausgewertet und schließlich miteinander verglichen, um
die Ähnlichkeiten und Differenzen feststellen zu können.

1. Historischer und theoretischer Hintergrund der
Forschung
Zunächst wurden Übersetzungsprozesse mittels eines deduktiven Modells beschrie
ben (Klaudy 1997), das von dem Ergebnis, dem übersetzten Text, ausgeht. Damit ließ
sich jedoch nicht auf die konkrete mentale Aktivität im Kopf des Übersetzers
schließen. Solche Untersuchungen fokussierten darauf, wie die ideale Übersetzung
sein sollte. In den 80er Jahren haben sich die Übersetzungsforscher mit den
ergebnisorientierten Methoden nicht mehr zufriedengestellt. Aus den mehrmals
durchgelesenen, korrigierten und umformulierten Texten ließ sich nämlich mit Hilfe
des deduktiven Ansatzes nicht weiter untersuchen, wie das Akzeptieren und
Ablehnen der verschiedenen Varianten der Perzeption und Produktion im Gehirn des
Übersetzers erfolgen. Auf jene Fragen konnten die Forscher mit Hilfe der oben
genannten Methoden keine ausreichende Antwort bekommen, wie z. B. Wie lange
dauert das Verstehen (Perzeption), das Übertragen (Transformation) und das For
mulieren (Produktion)? In welchen Etappen erfolgt dies? Inwieweit weichen das Ver
stehen,, das Übertragen und das Formulieren voneinander ab? Krings (1986) und Lör
scher (1989) aus Deutschland, Dechert und Sandrock (1986) aus Großbritannien sowie
Jääskeläinen (1998) und Tirkkonen-Condit (1988) aus Finnland wollten als erste
Forscher auch empirische und induktive Methoden entwickeln, um sicherzustellen,
was bei der Übersetzungstätigkeit tatsächlich geschieht. Der Akzent wurde auf die
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prozessorientierten Forschungen verlegt. Die Voraussetzung war, dass die kognitive
Psychologie in den vorangehenden Jahrzehnten die introspektive Untersu
chungsmethode weiterentwickelt hatte. So entstand und verbreitete sich die Unter
suchungsmethode des „Lauten Denkens“ (Thinking Aloud, TA-Methode) bei der For
schung der mentalen Übersetzungsprozesse. Das Ziel war, in die sog. „Blackbox”
(Tirkkonen-Condit 1996) Einblick zu gewinnen, und so die kognitiven Prozesse im
Gehirn des Übersetzers während einer Übersetzungstätigkeit beobachten zu können.
Bis heute ist dabei eines der adäquatesten Mittel das TAP (thinking-aloud-protocol).
Diese Methode bedeutet, dass die Versuchsperson (VP) während der Lösung einer
Aufgabe (in unserem Fall das Übersetzen) sämtliche Gedanken laut ausspricht, die
mit der Aufgabe im Zusammenhang stehen. Diese Äußerungen werden auf
genommen und gespeichert, später in ein Protokoll gefasst, das die Grundlage der
Analysen bilden kann.
In der Translationswissenschaft kann diese psycholinguistische Verfahrensweise
unter anderem für zwei pädagogische Zwecke eingesetzt werden (Kussmaul &
Tirkkonen-Condit 1995):
1.

2.

Die beim TAP beobachteten Übersetzungsstrategien können für den profes
sionellen Übersetzer als vorbildliche Modelle des erfolgreichen Übersetzens
dienen.
Bei der Übersetzerausbildung wird das TAP angewendet, um die Wurzeln
der Probleme während des Translationsprozesses zu finden. Die Ergebnisse
der nachträglichen Analysen können dann bei der Übersetzerausbildung
gute Hilfe leisten. Es kann Vorkommen, dass sogar die erfahrenen Lehrer
falsche Schlussfolgerungen aus den vorgenommenen Übersetzungen ziehen.
Das Laute Denken kann ihnen neue Informationen liefern, so dass sie die
Quelle der Fehler von Studenten effizienter aufklären und dadurch ihre
Übersetzerkompetenzen verbessern können.

Bei der Anwendung des TAP muss im Voraus klar festgelegt werden, worauf zu fo
kussieren ist. Das TAP dient grundsätzlich zwei linguistischen Disziplinen: der
Translationswissenschaft und der Psycholinguistik. Bei der ersten liegt die Betonung
auf der Translationstätigkeit, während bei der letzteren die Analyse und das
Sammeln der Angaben über die kognitiv-sprachlichen Prozesse im Mittelpunkt steht.
Neben den gleichzeitigen (simultanen) Datenerhebungsmethoden (Lautes Denken,
paarweise durchgeführtes Übersetzen) werden auch die retrospektiven
Interviews/Kommentare zur besseren Aufklärung der kognitiven Arbeit gebraucht
(Englund-Dimitrova & Tiselius 2010). Diese Methode wird in der Regel mit der TAMethode kombiniert angewendet. Es ist notwendig, um die chaotischen Gedanken
der VPs aus dem TA-Protokoll im Nachhinein deuten und auslegen zu können.
Andererseits können die VPs auch jene Gedanken ausdrücken, die sie während des
Übersetzens nicht verbalisierten. Bei der retrospektiven Nachbearbeitung und Ana
lyse rufen sie aus ihrem Langzeitgedächtnis die mentalen Vorgänge während der
früheren Übersetzungstätigkeit hervor, denn die introspektive Methode kann nur die
Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis verbalisieren.

96

Péter Kovér & Árpád Virágh

In letzter Zeit werden auch computergestützte Verfahren, wie zum Beispiel EyeTracking (O’Brien 2006) zur Aufklärung von Übersetzungsprozessen eingesetzt, doch
bedeuten die monologischen TA-Protokolle bis heute eine der wichtigsten Quellen.
Der effektive Einsatz von TAP in der Translationswissenschaft wird jedoch von
manchen Forschern kritisch betrachtet (Bernardini 2002; Jakobsen 2003; EnglundDimitrova 2005). Die schärfste Kritik gegenüber dem TAP formulierte Krings (1986):
die VPs müssten die nonverbalen kognitiven Prozesse in verbalisierter Form
wiedergeben. Eine andere Schwachstelle ist, dass das Für-sich-laut-Sprechen der VPs
im Kontext der Übersetzungstätigkeit ein künstlicher und eventuell sogar
verfremdender Akt ist. Als ein weiterer Einwand gelte, dass die VPs sich durch die
intensive kognitive Tätigkeit in ihren Gedanken vertiefen und dazu neigen, den
Verbalisierungsprozess ungewollt zu unterbrechen. Dies zeigt sich beim TA
manchmal in Form von Pausen.
Es ist aber auch zu merken, dass die Intensität der Verbalisierung auch bei einer
nicht besonders anstrengenden mentalen Tätigkeit nachlässt. Das zeigt sich be
sonders deutlich bei routinemäßigen Übersetzungsaufgaben, besonders bei profes
sionellen Übersetzern (Kussmaul & Tirkkonen-Condit 1995). Im Hinblick auf diese
wurde auch das Gegenargument formuliert, dass ihre Arbeit beim gezwungenen
Lauten Denken während der automatischen Übersetzungstätigkeit verzögert wird
und das aufgenommene Material ihre tatsächliche mentale Aktivität nicht vollständig
wiedergibt (Börsch 1986). In diesem Dilemma können die Protokolle der paarweise
durchgeführten Übersetzungen Hilfe leisten. Während der paarweise durchgeführten
Übersetzungen müssen die VPs dieselbe Übersetzungsaufgabe meistern, und sie
erstellen gemeinsam einen zielsprachlichen Text. Ihr Dialog ist als eine
psycholinguistische Datenbasis anzusehen, die über den Ablauf von kognitiven
Prozessen zur Problemlösung Aufschlüsse liefert. Beim paarweise durchgeführten
Übersetzen halten die VPs das Laute Denken für viel spontaner und natürlicher.
Gewisse Gedanken kommen ans Tageslicht, indem die VPs einander fragen, den
eigenen Lösungsvorschlägen Erklärungen hinzufügen und Argumente Pro und
Contra liefern, d. h. sie verbalisieren ihre Gedanken in einer natürlichen Situation.
Die Untersuchungen zeigen, dass die dialogischen Protokolle dieser Übersetzun
gen in der Regel viel mehr Daten erschließen, als die monologischen Protokolle
(Krings 2005). Andere Untersuchungen belegen, dass die erschlossene Datenmenge
auch von dem Gegenstand und der Länge des zu übersetzenden Textes abhängt,
sowie von den Forschungsaspekten der jeweiligen Forscher. Beim Vergleich der
monologischen und dialogischen Protokolle wurde auch festgestellt, dass die mono
logischen Protokolle zahlreiche triviale Angaben enthalten, sowie dass die VPs bei
der Auswahl der zielsprachlichen Entsprechungen mehrere Alternativen erwägen
und sich oft für eine solche entscheiden, die sie gar nicht verbalisierten (House 1988).
Demgegenüber besprechen die VPs im Falle von paarweise durchgeführten
Übersetzungen die möglichen Problemlösungen miteinander. Beide VPs denken laut
und teilen einander während der Arbeit auch scheinbar unbedeutende Infos mit, bzw.
sie klären diese. Daraus folgt, dass die VPs für notwendig halten, auch ihre
individuellen Gedanken zu verbalisieren. Krings (2001) hat Limitationen der TAMethoden gezielt empirisch untersucht und nachgewiesen, dass das Laute Denken
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die gewonnenen Angaben und dadurch die Forschungsergebnisse beeinflusst. Er ließ
zwei unterschiedliche Gruppen denselben Text übersetzen: die eine mittels Lauten
Denkens, die andere ohne es. Er hat herausbekommen, dass nicht nur das Tempo,
sondern auch die Verfahrensweise des Übersetzens (z. B. die Zahl der
Selbstkorrekturen in dem zielsprachlichen Text) bei den zwei Versuchsgruppen er
heblich voneinander abwichen. Er folgerte daraus, dass die verschiedenen Datenerhe
bungsmethoden den Untersuchungsgegenstand selbst und somit auch die Theorien
beeinflussten. Um diese Auswirkung so effektiv wie möglich zu neutralisieren oder
gar zu verhindern, muss man die Daten mittels verschiedener Methoden
(Methodenpluralismus) erheben.

2. Datenerhebungsmethoden und Datenanalyse
Laut Lörscher (1996) können die Prozesse der Datenerhebung und die der Datenana
lyse bzw. der Auswertung gut voneinander getrennt werden. Zur Datenerhebung bei
der Untersuchung der mentalen Prozesse im Allgemeinen, aber insbesondere bei den
Übersetzungsprozessen ist die TA-Methode ein sehr nützliches Mittel (Lörscher 1996;
1991). Die von Krings beschriebenen Methoden der Datenerhebung und -analyse
(2005) betrachten wir grundsätzlich als wissenschaftsmethodologische Basis unserer
Untersuchung, die wir im Folgenden in Kürze schildern wollen.
Laut Krings (2005) existieren bei der Datenerhebung einerseits solche Verfahren,
welche durch präzise Strukturiertheit geprägt sind (z. B. Erhebung per Fragebogen),
andererseits gibt es auch solche, für die das weniger gilt. Zu den letzteren gehört
auch die TA-Methode. Je strukturierter die Datengewinnung ist, desto einfacher kann
man aus den Daten Analysen erstellen und Schlussfolgerungen ziehen. Dies gilt auch
umgekehrt: wenn die Datensammlung weniger strukturiert erfolgt, dann müssen die
strukturellen Einheiten für die Analyse festgelegt und beschrieben werden, die für
die Untersuchung der Fragestellung primär ausgewertet werden sollen. Bei den
genannten zwei Datenerhebungsmethoden kann man verhältnismäßig leicht Daten
gewinnen, es ist jedoch äußerst schwierig, aus denen die auszuwertenden Ergebnisse
zu selektionieren bzw. zu transformieren. Bei der Bearbeitung der gesammelten
Datenmenge treten zwei Probleme auf: die hohe Anzahl der Angaben und ihre oben
erwähnte Unstrukturiertheit. Unseren Erfahrungen nach machen die verfügbaren
Angaben in den Protokollen das sieben- bis achtfache des Ausgangstextes aus. Im
Verbalisierungsprozess der VPs kommen die gezielten Erwartungen des Forschers
verständlicherweise nicht vollständig zum Vorschein. Der Forscher filtert die für ihn
interessanten Informationen aus der verfügbaren Datenmenge schrittweise, von der
Methodik her sorgfältig geplant heraus. Erstens sammelt er die merkwürdigen
individuellen Bemerkungen aus den Protokollen, die den Gegenstand der Analyse
bilden werden. Zweitens muss er unzählige Ad-hoc-Bemerkungen in Kategorien
einordnen, mit deren Hilfe konkrete Übersetzungsprobleme definiert werden können
(z. B. das Verstehen des Ausgangstextes, das Finden des entsprechenden
zielsprachlichen Ausdrucks, die Wahl zwischen mehreren zielsprachlichen
Entsprechungen). Selbst die Übersetzungsprobleme können aufgrund der
Sprachebenen kategorisiert werden (nach phonologischen, morphologischen,
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lexikologischen und syntaktischen Merkmalen). Drittens wird ermittelt, in welchem
Maße die einzelnen Übersetzungsprobleme bei den VPs Vorkommen. Dieser Schritt
ist von großer Bedeutung, weil er so die häufig vorkommenden Phänomena von
jenen unterscheiden kann, die nur sporadisch vorzufinden sind. Krings schreibt
weiterhin (2005: 354): „Wenn man sich die bisher vorliegenden empirischen
Untersuchungen zum Übersetzungsprozess ansieht, dann sind fast alle Studien auf
den Stufen der Phänomenologie, der Klassifikation und der Quantifizierung
angesiedelt.“
Das Analysieren der Protokolle kann unter zwei Aspekten geschehen (Krings,
2005: 355); es gibt Analysen, wo die einzelnen Parameter im Voraus bestimmt werden
und die TA-Protokolle werden ausschließlich anhand dieser Parameter analysiert (z.
B. Typen von Übersetzungsproblemen, Strategien, Gebrauch von Hilfsmitteln,
Aktivierung der früher gesammelten Erfahrungen über die Welt usw.). In anderen
Fällen werden die TA-Protokolle holistisch, auf induktive Weise ausgewertet und die
Kategorien werden erst nachher definiert. In der hier vorgestellten Untersuchung
wurde von der induktiven Untersuchungsmethode ausgegangen, d. h. aus den
einzelnen Äußerungen der professionellen Übersetzer zu ihren kognitiven Prozessen
während ihrer Arbeit wurden verallgemeinernde Folgerungen gezogen. Die Legi
timität der so gezogenen Schlussfolgerungen müsste jedoch durch eine Vielzahl von
Untersuchungen noch besser bekräftigt werden.

3. Darstellung der Untersuchung
Bei unserem eigenen Experiment war die Aufgabe, einen kommunikationswissen
schaftlichen Fachtext von 241 Wörtern aus dem Ungarischen, der Muttersprache der
Übersetzer ins Deutsche zu übersetzen. In eine Fremdsprache als Zielsprache zu
übersetzen ist schwieriger, wenn es dem Übersetzer an muttersprachlicher Kom
petenz fehlt. So haben wir diese Richtung gewählt, denn dies veranlasst den Über
setzer zu einem intensiveren Denken, was bei der Untersuchung kognitiver Prozesse
besonders relevant ist. Da die Qualität der zielsprachlichen Texte kein Unter
suchungsgegenstand war, haben wir auf die Erstellung von nachträglichen Über
setzungskritiken verzichtet. Der Text wurde von beiden Übersetzern unabhängig
voneinander ins Deutsche übertragen. Beide Übersetzer konnten sich gedruckter oder
Online-Wörterbücher, bzw. eines Computers mit Textverarbeitungsprogramm und
Internetzugang bedienen. Derselbe Text wurde von beiden VPs zu einem späteren
Zeitpunkt, unter ähnlichen Bedingungen auch ohne Lautes Denken übersetzt.
Die TA-Methode wurde im Vorhinein an anderen Übersetzungstexten solange
eingeübt, bis eine Gewöhnung an den unnatürlichen Zustand während des Über
setzens eingetreten war. Bei der Einübung erhielten wir beide denselben Text, der
eine hat ihn mit Lautem Denken übersetzt, während der andere ihn schweigend be
obachtete bzw. einige Notizen machte. Er hat nachher dem beobachteten Übersetzer
mitgeteilt, wo er noch weitere Bemerkungen hinsichtlich des Übersetzungsprozesses
laut hätte machen können. Auf diese Weise wollten wir uns selbst dazu „trainieren“,
so viele Gedanken wie möglich laut auszusprechen.
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Die persönlichen, technischen und zeitlichen Bedingungen der Untersuchung
haben es nicht ermöglicht, den von Krings (2005) empfohlenen Methodenpluralismus
anzuwenden. Dies war jedoch auch keine notwendige Bedingung, um das primäre
Ziel der Untersuchung zu erreichen: die Untersuchungsergebnisse vergleichend zu
analysieren, um diejenigen mentalen Prozesse zu identifizieren, die bei den beiden
Übersetzern gemeinsam waren. Ursprünglich waren keine retrospektiven Interviews
nach dem Lauten Denken vorgesehen, da die W s und die Untersuchenden dieselben
zwei Personen waren. Doch bei der Protokollierung der Tonbandaufnahmen und
deren Analyse kamen unvermeidlich nicht verbalisierte, bislang unbekannte
Gedanken hervor, und dies führte zu retrospektiven Kommentaren seitens der
Übersetzer, die extra aufgezeichnet worden sind.

4. Unsere Hypothesen
Während der Untersuchung kamen uns mehrere Hypothesen in den Sinn, da wir an
das Untersuchungsobjekt nicht nur von einem Gesichtspunkt aus herangingen:
1.

2.
3.
4.

Die kognitiven Prozesse der beiden Übersetzer laufen trotz ähnlicher Vor
kenntnisse mit Differenzen ab (Jääskeläinen 1999) - anders ausgedrückt im
plizieren ähnliche Vorkenntnisse oft unterschiedliche mentale Vorgänge.
Das
erzwungene
Laute Denken
bremst
das
Tempo
des
Übersetzungsprozesses, lenkt die Aufmerksamkeit des Übersetzers ab.
Die TA-Technik beeinflusst die Übersetzer jedoch nicht bei der Wahl ihrer
Übersetzungsstrategien.
Die Verbalisierung der Gedanken während der Übersetzung beinhaltet
grundsätzlich
Fachtermini der
TLW
und
andere
objektive
arbeitsprozessbezogene, emotionsfreie Aussagen.

5. Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Zuerst werden die TA-Protokolle zusammenfassend dargestellt („Protokoll der Proto
kolle“), die wir bei den Übersetzern (im Weiteren Übersetzer A und B) getrennt an
gefertigt haben. Die kursiv gedruckten Äußerungen der Übersetzer sind aus dem Un
garischen übersetzt worden. Danach werden diese in ihren Details und insbesondere
in Bezug auf die Hypothesenüberprüfung verglichen und bestimmte Erschei
nungsformen der Kognition erörtert.

5.1. Übersetzer A
Übersetzer A hat seine Arbeit am Computer angefertigt. Bei der Übersetzung war er
im Raum allein. Dabei hat er jeden einzelnen Satz als Teil des Lauten Denkens für
sich laut vorgelesen. Die Übersetzung des aus 11 Sätzen bestehenden Textes führte
bei ihm zu einer Tonbandaufnahme von 43 Minuten.
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Dass es sich beim Lauten Denken um einen unnatürlichen Akt handelt, machte
er während der Übersetzung auch expressis verbis deutlich: Ich hoffe, laut genug zu
sprechen.
Die Konjugations- und Deklinationsaufgaben hat er automatisch durchgeführt
und diese manchmal verbal kommentiert: Das ist doch im Plural. Es gab natürlich
Fehler, die er bei seiner nachträglichen Kontrolle korrigiert und verbalisiert hat; Das
muss verbessert werden.
Eine typische Übersetzungstechnik war bei ihm das ’Monitoring’ (Rückkopp
lung), d. h. die permanente Überprüfung der Sätze durch wiederholtes Lesen: Lesen
wir diesen Satz noch einmal! Das geschah mal in artikulierten Sätzen, mal in Form
von „Bla-bla-bla“. Diese holistische Auffassung charakterisierte ihn nicht nur beim
Monitoring, sondern auch bei der Deutung der Sätze im Voraus: Was für eine Auflis
tung! Wo ist das Ende?
Man konnte bei ihm feststellen, dass er die Differenzen zwischen den lexikali
schen und grammatischen Konstruktionen der beiden Sprachen automatisch über
wunden hat, nur selten hat er solche Transformationen laut kommentiert. Beispiele
dafür sind: Passivtransformation („... und die in unterschiedlichen Kulturen sozia
lisiert wurden,...“), Wechsel der Wortklassen („felkészito kommunikaciös kurzusok“,
lautet „Kommunikationskursmaßnahme zur Vorbereitung“, wobei „felkészito“ als
„vorbereitend“ zu übersetzen wäre), Wortfolge bei der Genitivkonstruktion (im
Ungarischen steht im Gegensatz zum Deutschen das Bezugsnomen an erster Stelle
der Genitivkonstruktion: „a tartalmak feldolgozäsa“, „die Aufarbeitung der Inhalte“).
Bei der schriftlichen Produktion der fremdsprachlichen Lexik konnte man die
buchstabenmäßige Aussprache der Wortsilben beobachten z. B. Ma-na-ge-ment und
nicht Management. Hier richtete sich die Aufmerksamkeit weniger auf die Über
setzung, viel mehr auf das Tippen, d. h. auf die richtige, von der Aussprache ab
weichende Schreibung. Wenn man nur den übersetzten zielsprachlichen Text ana
lysiert, kann dieses Phänomen nicht entdeckt werden.
Übersetzer A hat in den meisten Fällen schnell und anhand weniger Ausdrücke
eine Wahl zwischen verschiedenen Lösungsmöglichkeiten vorgenommen, z. B.
Umgebung ööö Umwelt, Benennung? hmm nein, lieber Bezeichnung. Er hat öfters die
sprachlichen Ausdrücke auf assoziative Art und Weise in einen anderen Kontext
eingesetzt und ihre richtige Anwendung so überprüft: Gemeinschaft? Europäische
Gemeinschaft, das passt.
Der Einsatz von Internet war eine bewusste Tätigkeit bei ihm, er rief die ent
sprechenden Webseiten im Voraus auf, um leichter nachschlagen zu können. Er be
diente sich automatisch des Internets, wobei es zwei Funktionen erfüllte: Kontrollfunktion und Wortsuche. Der ganze Prozess verlief folgenderweise: Zunächst einmal
fiel dem Übersetzer der entsprechende Ausdruck nicht ein, deshalb griff er zum
Wörterbuch im Internet, jedoch war er mit den „Angeboten“ von dort nicht zu
frieden. Nachher versuchte er wieder, von selbst eine Entsprechung zu finden. Auch
bei diesem Wortfinden gab es zwei Phasen: zuerst bildete er eine Genitivkonstruktion
Geber der Information, dann machte er daraus eine Zusammensetzung
Informationsgeber, und er kontrollierte es im Internet mittels einer Suchmaschine
(www.google.de).
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Auch die bewusste Anwendung des Textverarbeitungsprogramms ging mit sei
ner Denkarbeit parallel einher, was er mehrmals verbalisierte. Es gab explizite Ver
balisierungen: Gut dass cs Computer gibt! und auch implizite Verbalisierungen: A n
thropologie, ich glaube, es geht mit th, aber am Ende kontrolliere ich es noch (Über
setzer A meinte da das Rechtschreibprogramm). Auch andere Computerfunktionen
wurden bewusst eingesetzt: Das war schon mal früher, das kopieren wir, ich brauche
das nicht noch einmal niederzuschreiben. Wenn er das Programm nicht richtig
angewendet hat, verlor er dadurch vollständig seinen aktuellen Gedankengang: O
weh, wie war es denn? Von der einen kognitiven Tätigkeit, z. B. Fehlerkorrektur,
wechselte er nicht leicht zur anderen, nämlich zum Übersetzen. Das zeigte sich auch
bei anderen kognitiven Tätigkeiten: z. B. nach einer erfolgreichen Wortsuche musste
er zur holistischen Betrachtung eines Absatzes zurückkehren, denn der Wechsel
brachte ihn aus dem Rhythmus.
Bei der Interpretierung des Ausgangstextes konnte man merken, wie automa
tisch die Perzeption erfolgte, denn der Übersetzer A hat die wenigen Fehler des Aus
gangstextes nicht nur bemerkt, sondern auch sofort verbessert; Man konnte erwäh
nen, man könnte erwähnen! - das ist hier falsch geschrieben. Es kam vor, dass er
einen Satz sogar viermal für sich vorlas. Es war ein Beweis dafür, dass er den Aus
gangstext nicht gleich deuten konnte. In seinen retrospektiven Kommentaren hat er
betont, dass die von ihm laut ausgesprochenen Sätze, Wendungen der besseren Per
zeption dienten. Weiterhin erwähnte er, dass er diese Methode in der Regel auch
unter natürlichen Arbeitsumständen anwendet, wenn ihm der zu übersetzende Text
nicht sinnvoll scheint, oder wenn ihm die gewählte Wendung der Zielsprache nicht
vollständig entspricht.
Mehrmals war es zu erkennen, dass die eine kognitive Tätigkeit von Übersetzer
A wie z. B. das Wortfmden oder Monitoring einen anderen kognitiven Prozess be
wirkte: das gemäß Laut-Buchstaben-Zuordnung durchgeführte Schreiben bzw. die
Anwendung der Textverarbeitungskompetenz. Der Äußerung Ein bisschen gefällt es
mir nicht sehr lässt sich entnehmen, dass die sofortige Verbalisierung der Gedanken
oft unkorrekte Ausdrücke ergab. Er widmete nicht genügend Aufmerksamkeit der
sofortigen Formulierung von Gedanken, während er gleichzeitig noch in der anderen
kognitiven Tätigkeit (der Übersetzung) involviert war.
Die Tatsache, dass Übersetzer A nach dem Übersetzen den ganzen Text noch
einmal durchgelesen sowie in Bezug auf die Fehler und Textkohärenz kontrolliert
hat, weist darauf hin, dass die künstliche Situation seine übersetzerische Handlung
nicht grundsätzlich geändert hat, obwohl er expressis verbis betonte, dass diese keine
gewohnten Übersetzungsumstände seien.

5.2. Übersetzer B
Die Länge der Tonbandaufnahme machte bei ihm 30 Minuten aus. Er hat die Überse
tzung mit Handschrift erstellt. In seinen nachträglichen individuellen Kommentaren
betonte er, dass er sich bewusst darum bemühte, während des Lauten Denkens den
Akzent auf jene Sätze zu legen, die seine kognitiven Vorgänge zum Ausdruck
brachten. Er kommentierte seine eigenen Übersetzungsverfahren fast während des
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ganzen Übertragungsprozesses (oft mit linguistischen Termini technici z. B. Das ist
eine Kopula.). Er hat den Text ebenfalls global betrachtet, das Monitoring bzw. die
Rückkopplung oft angewendet: Schauen wir mal, wie war es denn?
Bei der Anwendung der Übersetzerstrategien lässt sich bei ihm feststellen, dass
er die meisten grammatischen Operationen automatisch und routinenartig, meistens
ohne längere Pausen vorgenommen hat. Er bediente sich der Wortfolge- und
Grammatikregeln der Zielsprache, nur bei den mehrfach zusammengesetzten Sätzen
verweilte er etwas länger, um diese von der Struktur her zu ermessen. Er hat
während der Übersetzung kontinuierlich die Sprachökonomie angestrebt, er benutzte
z. B. statt Nebensätze Attribute, statt Perfekt das Präteritum: So ist es einfacher, die
Bedeutung bleibt jedoch gleich. Bei den lexikalischen Übertragungsoperationen war
dieses Tempo viel weniger zu erkennen, die Übersetzer widmeten viel Zeit für das
Vorfinden des besten zielsprachlichen Ausdrucks. Beim Übersetzer B galt die
Auswahl des entsprechenden Wortes oft nicht als eine automatische Übertra
gungsoperation.
Übersetzer B hat einige Fehler beim Übersetzen begangen und später bei seinen
retrospektiven Kommentaren erklärt, dass ihn diese künstliche Situation aus meh
reren Gründen gestört hätte. Er habe sich wegen der Aufnahme gedrängt gefühlt und
deswegen manche Wörter ausgelassen bzw. nicht die besten zielsprachlichen
Entsprechungen gewählt. Er wollte so schnell wie möglich die Aufgabe hinter sich
haben, das beweisen mehrere Äußerungen von ihm: So ist es gut, pfeife darauf, gemma weiter. Es gibt nicht mehr viel übrig, Gott sei Dank! Doch einige Äußerungen zei
gen, dass er seine Aufgabe als Übersetzer ernst genommen hat: M it dieser Konstruk
tion wird es abwechslungsreicher.
Manchmal überlegte er lange die Auswahl der richtigen zielsprachlichen Aus
drücke, er zögerte mit der Wahl: Mal sehen, später. Er machte so auf diese Weise
deutlich, dass er zu dieser Textstelle zurückkehren würde und bei der Rückkehr hat
er auch die Mängel laut kommentiert: Ups, hier ist was weggeblieben.
Übersetzer B hat schon während des Lauten Denkens expressis verbis betont, dass er
keine Wörterbücher verwendet: Ich habe keine Lust im Wörterbuch ein Synonym zu
suchen, das passt hier. Aus seinen nachträglichen Kommentaren stellte sich heraus,
dass sein Ziel dabei war, schneller voranzukommen, was er im Falle eines echten
Übersetzungsauftrags nicht getan hätte. Um schneller ans Ende zu kommen, hat er
den Text mit der Hand geschrieben, denn er hielt das Tippen am Computer für
umständlicher. Im Nachhinein erklärte er, dass es für ihn keine richtige Übersetzung
gewesen sei, sondern nur eine psycholinguistische Untersuchung, deswegen habe er
das Fertigprodukt nicht kontrolliert. Der Zweck heiligt die Mittel, damit meinte er, bei
der introspektiven Untersuchung war für ihn nicht das Ergebnis relevant. Er war der
Meinung, dass er sich eher auf die Verbalisierung seiner Gedanken konzentrieren
solle.
Übersetzer B hat mit seinen Bemerkungen sowohl den Text der Ausgangsspra
che als auch den abgefassten Text der Zielsprache bewertet: Das klingt so doof, oder
Lassen wir es so, es klingt gut. Diese laut ausgesprochenen Gedanken zeugen davon,
wie er die Wahl einer besseren Alternative überlegte, bzw. wie er seine Entscheidung
für das jeweilige Wort bekräftigte. Ab und zu hat er mit sich selbst die Probleme
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besprochen, er hat an sich selbst Fragen gestellt: Das ist aber nicht sehr gut! Aber
doch! Soll ich bei der ursprünglichen Wortfolge bleiben? Beim Finden einer guten
Lösung hat er seine Freude laut zum Ausdruck gebracht: Ja, ich hab's, das ist das
Beste! Er hat mehrmals die Sätze im Voraus qualifiziert: Ein schöner langer Satz! Er
ist einmal aus seiner Rolle als Übersetzer herausgefallen: Ich weiß nicht, was der
Kollege dazu sagen würde? Das hätte er unter natürlichen Umständen nicht gesagt.
Einmal kam es vor, dass er laut auflachte, ohne den Grund dafür zu verbalisieren.
Nicht einmal bei seinen retrospektiven Kommentaren konnte er die Ursache nennen,
er äußerte lediglich die Vermutung, dass vielleicht eine schimpfende Aussage bei ihm
das laute Lachen ausgelöst hätte.
Übersetzer B hat manchmal das Laute Denken nicht verständlich ausgeführt, er
äußerte stattdessen bestimmte Nebengeräusche der Sprache: öhhh oder Hmm. Erst
später bei den retrospektiven Kommentaren konnte er erklären, woran er gedacht
hat. Ein Grund für die Schweigepausen kann gewesen sein, dass das Laute Denken
seine Aufmerksamkeit einigermaßen beeinträchtigte bzw. ihn bei der Auswahl der
adäquaten zielsprachlichen Entsprechungen störte. Darüber hinaus hätte es das
Tempo der Perzeption und Produktion auch verlangsamt.

5.3. Der Vergleich beider Übersetzer in Bezug auf ihre
Äußerungen
Übersetzer A hat im Gegensatz zu Übersetzer B die einzelnen Sätze des Ausgangstex
tes laut vorgelesen und am Ende noch einmal seine gesamte Übersetzung gelesen.
Übersetzer B hat später erörtert, es sei für ihn nicht wichtig gewesen, denn nicht die
Übersetzung, sondern die Testsituation habe er für entscheidend gehalten.
Was die Translationsverfahren und Übersetzerstrategien betrifft, haben die
beiden Übersetzer ihre Schritte bei der Arbeit unterschiedlich verbalisiert. Übersetzer
B kommentierte auch die automatischen Vorgänge mit Termini technici: Eine
erweiterte Attributivkonstruktion vor dem ungarischen Hauptwort. Übersetzer A hat
die Verbalisierung derartiger kognitiver Prozesse seltener getätigt. Beide Übersetzer
haben die Fehler in dem Ausgangstext bemerkt, die sie auch betont haben: A u f
Ungarisch ist es total falsch.
Übersetzer B hat seine Übersetzungstechniken oftmals erklärt, d. h. was und
weshalb er das gemacht hat: Ein Relativsatz muss es sein, mit einer kurzen A ttribu
tivkonstruktion lässt sich das nicht wiedergeben. Übersetzer A hat das viel seltener
getan.
Das Übersetzen verlief bei beiden erfahrenen Experten automatisch. Es ist auch
sicher, dass die Frage ‘Warum mache ich es so?‘ bei beiden Übersetzern auftauchte,
Übersetzer A verbalisierte jedoch all dies nicht. Die Erklärung für die Verbalisierung
der routineartigen Tätigkeit von Übersetzer B ließ sich aus der künstlichen Situation
ableiten.
Wir haben es für relevant gehalten, bei der Analyse der TA-Protokolle die kog
nitiven Gesichtspunkte samt ihren Erscheinungsformen (Emotionen, Kreativität) zu
berücksichtigen. Unter kognitionswissenschaftlichem Aspekt betrachtet wird schon
seit einiger Zeit darüber debattiert, ob Kognition oder Emotion eine Priorität hätte
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(Jahr, 2000). Emotionen und Kreativität werden vielmehr als gleichrangige Elemente
der Kognition angesehen (Antos 1982; Bayer-Hohenwarter 2008). So haben wir bei
der Analyse auch die emotionellen Äußerungen unter die Lupe genommen und bei
beiden Übersetzern schöne Beispiele dafür gefunden; Bisher ist das gut, jetzt kann es
weitergehen! oder Meine Güte! Was fü r eine Auflistung! Es wird gesteigert wie
verrückt! Das Übersetzen auf professioneller Ebene erfordert eine Kreativität
höchsten Grades. Die Kreativität ist zwar individuell unterschiedlich, doch laut
Sigmund Freud kann das Binden der psychischen Energien, wie Ungeduld und Ärger
bzw. deren Befreiung, wie Freude und Lachen, bei jeder Person die individuelle
Kreativität beeinflussen (Freud 1982). Als Beispiel für Ärger und Ungeduld bei
Übersetzer B heißt: So ist es gut, pfeife darauf, gemma weiter. Für die Verbalisierung
von Freude kann ebenfalls bei Übersetzer B Ja, ich hab's, das ist das Beste! erwähnt
werden.

6. Verifizierung und Falsifizierung unserer
Hypothesen
Unsere erste Hypothese war, dass die kognitiven Prozesse der Übersetzer mit
ähnlichen Vorkenntnissen mit Differenzen verlaufen. Diese Annahme erwies sich
grundsätzlich als richtig. Für die Unterschiede haben wir im Kapitel 5. zahlreiche Bei
spiele angeführt, z. B. unterschiedliche Verbalisierung der Übersetzungsarbeit, ab
weichende Verwendung von Termini technici, Wörterbuchbenutzung usw. Wir fan
den jedoch auch einige Beispiele für Ähnlichkeiten im übersetzerischen Verfahren:
Beide Übersetzer haben den Text holistisch betrachtet, sie setzten automatisch jene
zielsprachlichen Konstruktionen ein, die von der Ausgangssprache abwichen. An
mehreren Stellen erfolgte die Wortfindung in ähnlicher Weise, beide Übersetzer
griffen oft auf ihr Allgemeinwissen zu.
Zur Rechtfertigung der Hypothese zwei, dass das Laute Denken das Tempo des Über
setzungsprozesses bremst und die Aufmerksamkeit des Übersetzers ablenkt, haben
wir beide später denselben Text ohne TAP unter ähnlichen Bedingungen wie beim
Lauten Denken übersetzt. Die Tonbandaufnahme von 43 Minuten des Übersetzers A
gegenüber der von 30 Minuten des Übersetzers B beweist nur, dass der eine schneller
übersetzte als der andere, aber es gab keinen Nachweis dafür, dass es an dem TAVerfahren lag. Das bekräftigt auch, dass die Dauer des Übersetzungsprozesses ohne
TAP bei beiden Übersetzern (Übersetzer A 52 Minuten, Übersetzer B 43 Minuten) die
des Übersetzungsprozesses mit TAP übertraf. Den zeitlichen Unterschied zwischen
den beiden VPs kann man dadurch erklären, dass Übersetzer B den Text mit der
Hand geschrieben, während Übersetzer A am Computer getippt hat. Außerdem
fühlte sich Übersetzer B nach eigenen Angaben während der Tonbandaufnahme
gedrängt. Die Ablenkung der Aufmerksamkeit von der Arbeit war bei beiden
Übersetzern nur geringfügig zu merken. Nur Übersetzer B fiel einmal aus seiner Rolle
als Übersetzer heraus.
Die Hypothese drei, dass die Technik des Lauten Denkens die Übersetzer bei der
Wahl ihrer Übersetzungsstrategien beeinflusst, konnte nicht unter Beweis gestellt
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werden. Die Übersetzungsstrategien der beiden Übersetzer waren zwar
unterschiedlich: ln seinen retrospektiven Kommentaren hat Übersetzer A gesagt, dass
er überwiegend das Perfekt statt des Präteritums benutze, wo die beiden
Vergangenheitsformen gleichwertig seien. Die Perfektformen seien länger, und bei
einem Übersetzungsauftrag ergebe das eine höhere Charakterzahl. Im Gegensatz
dazu hat Übersetzer B versucht, kürzere und frappante Lösungen zu finden. Der
Vergleich der Übersetzungen mit und ohne TAP hat gezeigt, dass es keine
wesentlichen Unterschiede zwischen denen gibt. Jedoch ist es zu erwähnen, dass
Übersetzer B sich so äußerte, die künstliche Situation habe sich auf die Wahl seiner
Strategie ausgewirkt.
Wir haben bei der vierten Hypothese erwartet, dass die Verbalisierung der
Gedanken während der Übersetzungsarbeit grundsätzlich Fachtermini und andere
objektive Aussagen enthalten wird. Dies hat sich teilweise bewahrheitet, da es neben
den Fachtermini und objektiven arbeitsprozessbezogenen Aussagen auch viele
Interjektionen und emotionsgeladene Äußerungen gegeben hat. Zum Beispiel: Jesses
Maria, Verdammt, Du meine Güte! Außerdem bezogen sich einige Aussagen nicht
direkt auf die Übersetzungstätigkeit, sondern auf die äußeren Umstände: Gut, dass es
Computer gibt!

7.

Zusammenfassung

Von den vier Hypothesen wurde eine (die Erste) bestätigt, eine Hypothese (die Vierte)
erschien nur zum Teil als richtig und zwei Hypothesen (die Zweite und Dritte)
erwiesen sich als falsch. Während der Bearbeitung der Protokolle haben wir beob
achtet, dass es sehr schwer ist, die Verbalisierungen von automatischen Überset
zungsstrategien sowie die der übrigen kognitiven Prozesse voneinander abzugrenzen.
Sie bilden nämlich während der Übersetzungstätigkeit eine organische Einheit. Die
Abgrenzung ist erst möglich, wenn wir diese Einheit unter zwei verschiedenen
Aspekten ins Visier nehmen und die folgenden zwei Fragen beantworten: Was macht
der Übersetzer? Mit dieser Frage können wir die Strategie deutlich machen.
Zweitens, warum macht er das? Hinter der Antwort auf diese Frage verbergen sich
jene Gehirnvorgänge, die für dieses strategische Verfahren verantwortlich sind. Die
zwei VPs haben eher zur ersten Frage laute Kommentare geäußert, die Vorgänge des
Denkens sind weniger ans Tageslicht gekommen.
Die verbalen Ausdrucksformen des Kurzzeitgedächtnisses konnten mittels der
introspektiven Technik gewonnen werden, aber nur mit Hilfe einer retrospektiven
Methode konnten wir sie erfolgreich deuten, ergänzen und erklären. Wenn wir näm
lich unsere Gedanken in einer derartigen künstlichen Situation sofort aussprechen
müssen, verrät das zwar viel über die kognitiven Prozesse in unserem Gehirn. Aber
die Aussagen kommen chaotisch und unorganisiert zum Vorschein, denn die
Übersetzer stehen unter Zeitdruck, ihre Gedanken sofort auszusprechen und auch mit
der Arbeit wie gewohnt weiterzugehen. Die Übersetzer können Erklärungen zu den
Stellen hinzufügen, wo sie während des Lauten Denkens schwiegen bzw. sie können
die nicht klaren Artikulierungen im Nachhinein erklären. Demgemäß ergänzen sich
beide Techniken.
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Wir sind uns dessen bewusst, dass es wegen der niedrigen Teilnehmerzahl bei
der Untersuchung unmöglich war, verallgemeinernde Folgerungen zu ziehen. Wir
denken jedoch, dass es auch sehr nützlich sein kann, wenn wir die Grenzen einer
Untersuchung erkennen können, denn die meisten Forscher haben nicht immer die
Möglichkeit, ihre Untersuchungen unter idealen Umständen auszuführen. Moderne
Observationsinstrumente sind schon erreichbar, aber auch audiovisuelle Beobach
tung, Studiotechnik oder das Tippen auf der Tastatur erkennende Softwares sind
möglich (Lauffer 2002).
Das Hauptziel dieser Untersuchung war jedoch das zu untersuchen, ob ähnliche
Vorkenntnisse der Übersetzer während der Übersetzung ähnliche mentale Vorgänge
bewirken. Um dieses Ziel zu erreichen, erschien uns die TA-Methode als best
geeignetes Verfahren.
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Die Buntheit des Laterales /1/ in der
Steiermark1
Thorsten Seifter
Institut fü r Sprachwissenschaft, Universität Graz
Abstract. Ausgehend von klassifikatorischen Bemerkungen über einzelne Laterale
soll ein erster Versuch unternommen werden, das Bairische in der Steiermark hin
sichtlich der verschiedenen kontextabhängigen Realisierungen des /1/ zu untersuchen.
Die Vokalisierung wird als ein sprachübergreifendes Phänomen eine zentrale Rolle
einnehmen, da sie sich u. a. in den romanischen Sprachen ebenso findet wie im
Englischen oder eben auch in Dialekten des Deutschen. Soziolinguistische Über
legungen sollen zudem dazu dienen, mögliche historische Wandlungen dieses Lautes
nicht nur sprachintem. sondern auch von einer außersprachlichen Perspektive zu
studieren. Erste Einblicke deuten auf eine Ausbreitung des Vokalisierungsgebietes im
Untersuchungsraum hin.
Keywords. Laterale; Velarisierung; Palatalisierung; Vokalisierung; Steiermark

1. Vorbemerkungen
Der Verfasser bringt - bis auf eigene Einschätzungen und Schlussfolgerungen - keine
eigenen Daten in die Diskussion ein. Ziel ist viel mehr, die spärlichen jüngeren
Untersuchungen, die zum Teil den Lateral /1/ in der Steiermark selbst nicht primär
zum Untersuchungsgegenstand hatten, vorzustellen und diese in einem gemeinsamen
Rahmen zu präsentieren. Der Versuch einer Zusammenschau einzelner rezenter
Untersuchungen hinsichtlich der Laterale in der Steiermark wurde nach Wissen des
Verfassers in jüngerer Vergangenheit noch nicht unternommen. Für geplante
selbstständige Studien ist ein solcher Überblick als Grundstein jedoch unabdingbar.
Aus diesem ersten hier gemachten Zwischenhalt können wertvolle Erkenntnisse
gewonnen und zugleich bestimmte Hypothesen (z.B. Ausbreitung des Vokalisierungsgebietes in der Steiermark) gebildet werden.

2. Artikulatorischer und auditiver Überblick
2.1. die Laterale [1], [l] und [F]
In der phonetischen Literatur wird der Lateral [1] recht einheitlich beschrieben. Her
vorgehoben wird zumeist ein alveolarer Verschluss, der mit der Zungenspitze gebildet
wird (cf, z.B., Siebs [1898] 1969: 87;Wängler 1974: 153; Lausberg 1969: 93; Dieth 1968:

1 Für Hilfestellungen dankt der Autor Prof. Dr. Wiesinger sowie Mag. Pauritsch.
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146, 173; Luick 1904: 21; Jespersen 1912: 34; Narayanan, Alwan & Haker 1997 1997:
1064). Als Adaption ist ein “unilaterales 1” (Jespersen 1912: 34) durchaus üblich, bei
dem der Luftstrom bloß an einer Seite der Zunge vorbeifließt, so z.B. im Wiener
Dialekt (cf. Moosmüller 2010: 49).
Auditiv wird der alveolare Lateral, abhängig von der Position des Zungenkör
pers im Mundraum, entweder als “hell” oder “dunkel” eingestuft. Das “dunkle” [1] ma
nifestiert sich durch eine Verengung im uvularen bis velaren und oberen pharyngalen
Bereich, die durch die Rückverlagerung der Zungenwurzel und/oder durch die
Hebung des posterioren Zungenkörpers erreicht wird (cf. Narayanan, Alwan & Haker
1997: 1074; Moosmüller 2010: 49; Oliveira et al. 2011: 1541). Deshalb finden sich auch
die Bezeichnungen “hinteres 1” (z.B. Jespersen 1912: 105) oder “velarisiertes Г (z.B.
Dieth 1968: 197). Das “helle” Gegenstück zeigt diese Modifikationen im hinteren
Oralbereich nicht (cf. Narayanan, Alwan & Haker 1997: 1074). Im palatalen Bereich
des Oralraumes ist für das “helle” [1] im Vergleich zum “dunklen” [1] eine größere
Konstriktion typisch (cf. Narayanan, Alwan & Haker 1997: 1072).
Das deutsche alveolare [1] wird in der präskriptiven Literatur als “hell”, “i-haltig”
charakterisiert bzw. angesetzt (Wängler 1974: 154; Siebs [1898] 1969: 87). Eine
Steigerung dieses “i-haltigen” Laterales wäre das palatalisierte [(]. das sich durch eine
sekundäre Artikulation in Richtung des harten Gaumens auszeichnet (cf. Geisler
1992: 123; Dieth 1968: 274; Pompino-Marschall 2009: 216).
Im Extremfall kann sich der Konsonant /1/ der beiden /1/-Typen in einen Vokal
verwandeln. Dabei gilt es, zwei Hauptgruppen zu unterscheiden: einmal velarisiertes
/1/ zu [u] und dann das palatalisierte /1/, das sich zu einem [i] wandelt: alem. [houts]
resp. bair. [hoits] für “Holz” (cf. Haas 1983; 1111). Dass die Velarisierung, der erste
Fall, ein häufig auftretendes Ereignis ist, zeigt Stadnik (2002), die sich mit Sprachen
Osteuropas und Asiens beschäftigt. Sie schreibt Turksprachen, mongolischen, einigen
uralischen und den meisten slawischen Sprachen sowie dem goidelischen Keltisch
diesen Prozess in Form eines velarisierten Laterales [1] zu (cf. Stadnik 2002: 24). Im
germanischen Raum sind velarisierte Laterale ebenfalls bezeugt. Sie wurden für das
Englische beschrieben (z.B. Arnold & Hansen 1976; Narayanan, Alwan & Haker
1997), wie in [d:1] “all”, [silk] “silk” (Dieth 1968; 197) oder auch für Teile des
Deutschen, vor allem im Ripuarischen (z.B. in Köln, cf. Lausberg 1969: 95; Bonn, cf.
Meuter 2008, zit. in Moosmüller 2010: 49), im Schweizerdeutschen (cf, z.B., Haas
1973, 1983), außerdem im Gottscheerischen oder im Niederländischen (cf. Kranz
mayer 1956). Bekanntlich spielt die Velarisierung in der romanischen Sprach
geschichte eine wichtige Rolle. Wie man an folgendem Beispiel ersehen kann, wird
der bereits velarisierte Lateral zu einem Vokal gewandelt: lat. alteru [alteru] > altfrz.
[autro] (Lausberg 1969: 95). Weiters findet sich eine Velarisierung des Laterales auch
im europäischen Portugiesisch (EP): alto [altu] “Anhöhe” (Noll 1999: 53), wogegen es
im brasilianischen Portugiesisch stellungsbedingt auch zu einer Vokalisierung
kommen kann: alto [autu] “Anhöhe” oder mal [mau] “Krankheit” (Noll 1999: 53f).
Oliveira et al. (2011: 1541) zeigen, dass im EP - unabhängig von der Position im Wort
- das /1/ stark dunkel gefärbt ist. Velarisiertes [1] findet sich auch im Katalanischen
(cf. Lausberg 1967: 45; Recasens & Espinosa 2005), in Teilen italienischer Mundarten
oder im Bündnerromanischen (Lausberg 1967: 45).
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Die Velarisierung ist in der historischen dialektologischen Literatur für den bai
rischen Dialektraum in Österreich nicht festgestellt worden. Typisch hingegen ist in
diesem Areal die Palatalisierung. Man findet den palatalisierten Lateral, abgesehen
vom Bairischen, u.a. in diversen slawischen Sprachen, auch im Rumänischen, im
Irischen und Schottisch-Gälischen, im Litauischen, in Turksprachen oder in
uralischen, mongolischen bzw. mandschu-tungusischen Sprachen (cf. Stadnik 2002).

2.2. Der Lateral [ l]
Der von Lausberg als “Hinterzungenlateral” bezeichnete Laut wird durch Verschluss
zwischen der “Hinterzunge” (das ist der hintere Teil des Zungenrückens) und dem
“Hintergaumen” (also dem Velum) gebildet (Lausberg 1969: 94; Dieth 1968: 143). Für
Luick (1904) ist er ein Produkt einer Artikulationserleichterung, und zwar insofern,
als in Fällen von [kl] oder [gl], so in “klein”, “gleich”, oder auch “Buckel” bzw. “Vogel”,
in denen das [e] stumm ist und es nach der erforderlichen velaren Verschlussbildung
keine dentale/alveolare Okklusion gibt, die das [1] normalerweise aufweist, der velare
Verschluss verharrt, und lediglich die Seitenränder der Zunge gelockert werden, um
das Ausströmen der Luft zu gewährleisten (cf. Luick 1904: 4lf.).

2.3. Der Lateral [)]
Beim “dunklen” /1/ wird noch eine zusätzliche, bisher nicht erwähnte Beobachtung
festgehalten, die für den steirischen Dialektraum Relevanz besitzt. Beim “dunklen 1”,
so Luick, das nach Velarvokalen wie [a, o, u] und Labialen gesprochen wird (also
“all”, “voll”, “Stuhl”, “bleiben”, “Himmel”), “ist dagegen die Zunge in ihrem vorderen
Teil aufwärts, ja rückwärts gebogen, so daß ein unterhalb ihrer Spitze gelegener Teil
ihrer Oberfläche die Alveolen berührt [...]” (Luick 1904: 21). Dieses []] (wie in [by]t]
für “Bild”) ist, so Luick, eine bairisch-österreichische Eigentümlichkeit, die - mit
Ausnahme Kärntens (cf. aber 7.1) und Tirols - in allen vokalischen Umgebungen in
den österreichischen Dialekten auftritt (Luick 1904: 2lf.). Die hier vorgestellten
steirischen Studien entsprechen diesem Bild nicht. Ob es sich beim retroflexen [[]
wirklich um ein velarisiertes [1] handelt, darf bezweifelt werden. Eine “dunklere”
Färbung des Laterales ist bedingt durch die entsprechende vokalische Umgebung
wohl vorhanden, ob es sich jedoch um eine Sekundärartikulation handelt, geht aus
Luicks Beschreibung nicht hervor. Ihm kann jedoch zugutegehalten werden, dass in
rezenteren Untersuchungen festgestellt wurde, dass es sich bei der “dunklen Färbung”
des /1/ um ein Kontinuum handelt (cf. Recasens & Espinosa 2005: 22), d.h. Luicks
Einschätzung könnte prinzipiell, zumindest vom Klangcharakter her, korrekt sein.
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3. Vokalisierung
3.1. Arten der Vokalisierung
Bei der Vokalisierung gilt es - wie wir eingangs gesehen haben - zwei Großgruppen
zu beachten: /1/ zu [u] resp. /1/ zu [i], also einmal eine Velarisierungs- und dann eine
Palatalisierungstendenz (Haas 1983: 1111).
Abb. 1: Die /1/-Verteilung in der Steiermark und in Ostkärnten (Karte 86 des DSA,
Kennwort “Salz”)

"Sin17

Die /[/-Realisierung im Worte “Salz” zeichnet nun anhand der Abbildung 1 für die
Steiermark das Bild eines erhaltenen Laterales /1/. Auf besagter Karte findet man ne
ben der Steiermark östlich angrenzend das Burgenland und westlich das Bundesland
Kärnten. Für den gesamten Raum sieht man weitestgehend waagrechte Striche, die
für erhaltenes /1/ in “Salz” stehen. Je weiter nördlich man blickt, desto eher nimmt die
Strichform von links unten nach rechts oben gehend zu, die für vokalisiertes /1/ bzw.
geschwundenes /1/ steht. So heißt es westlich (in etwa bis Stainach) und östlich
(ungefähr bis Admont) von Liezen in der Obersteiermark mit vokalisiertem /1/ [soits].
Diese Aussprache findet man auch im Nordosten der Steiermark in und um
Mürzzuschlag.
Die Beispiele weisen bereits darauf hin, dass im Mittelbairischen eine Vokalisie
rung von “Salz” zu einem [i] führt (und nicht zu einem [u] wie u. a. in der aleman
nischen Schweiz). Das heißt, dieses Zielwort kann vor allem auch als Illustration für
die nächste Art der Vokalisierung, nämlich von /1/ zu [i], gelten.
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3.1.1. Vokalisierung /1/ > [i]
Diese Vokalisierung gilt im Wesentlichen nur in einem einzigen Dialektgebiet, näm
lich im Mittelbairischen. Dieses beherrscht jedoch ein größeres Gebiet als sämtliche
Vokalisierungen zu [u] zusammen (Haas 1983: 1112). Haas gibt bei dieser Voka
lisierung auf die Frage des Alters keine Antwort. Für Kranzmayer (1956) ist der
mittelbairische Wandel von /1/ zu [i] seit dem 13. Jahrhundert in den Urkunden zu
erkennen. Diese Liquidenvokalisierung hat nicht alleine postvokalisches /1/ zu [i],
sondern gleichzeitig auch nachvokalisches Irl zu [e] gewandelt (Kranzmayer 1956:
120). Die mittelbairischen Sprachinseln sowie die “konservativen Randgebiete” haben
die 1-Vokalisierung nicht voll entfaltet. So ist (besser: war) um Brünn, Wischau,
Budweis, gleich wie in Südböhmen oder in der Steiermark, die Vorstufe der
Vokalisierung, die “ü-haltige” Aussprache des /1/, “stehengeblieben” (Kranzmayer
1956: 120).
3.1.2. B ed in g u n g en fü r diese V okalisierung
Nachfolgend wird die i-Vokalisierung strukturell beleuchtet. Dies ist notwendig, da
sie nicht in jeder lautlichen Konstellation in gleichem Umfang auftritt.
• (a)
/1/ —» [i]/ V_{K, ##)bair. [oid] “alt”; [3du:i] “Stuhl” (Haas 1983: 1112).
Dies ist die förderlichste Umgebung.
• (b)
/1/ —> [i]/ o_## (oberbair. “hiatal” > [hiadai] “Hütchen”). Diese Stufe
findet man nur in Rückzugsgebieten, sonst treten Weiterentwicklungen wie
silbisches [|] ein. Dieses hat nach der Vokalisierung und abhängig vom vor
hergehendem Konsonanten verschiedene Veränderungen erfahren: /1/ > [i] >
[e] (Senkung) > [0 ] (Rundung): [go:we - gD:wo] “Gabel” (Haas 1983: 1112).
Am häufigsten ist die Vokalisierung nach Labialen und nach ahd. h seltener
nach [kx], am seltensten nach [g].
• (c)
/1/ —» [i] / V_V (oberbair. [hohe] “Holunder”). Dieser Prozess ist nur
noch in wenigen Gebieten wirksam.
• (d)
Anlautend und in anlautenden Konsonantengruppen fehlt die
Vokalisierung zu [i] im Deutschen (außer im Zimbrischen: [khir:B] “Klee”.
Haas führt dies auf ital. Einfluss zurück: chiamare < clamare) (Haas 1983:
1113).
Neben dem Wort “Salz” kann auch das Zielwort “alt” für diese Art der Vokalisierung
(oder besser: Nicht-Vokalisierung) in der Steiermark herangezogen werden. Dies soll
hier nochmals durch Abbildung 2 verdeutlicht werden.
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Abb. 2: l-Verteilung in Südösterreich, gezeigt anhand Karte 65 des DSA. Testwort
“alt(e)”

Die obenstehende Karte bezeugt, dass im steirisch-kärntnerischen Raum das südbai
rische Merkmal der erhaltenen /l/-Konsonanz gilt. Vokalisierte Formen wie [oit] (mit
“D” bzw. verkehrtem “D” gekennzeichnet) und ähnlich finden sich - neben nicht
vokalisierenden - nördlich der Fischbacher Alpen im Nordosten des Bundeslandes.

3.1.3. Erklärungsversuche
Mögliche Gründe für die Vokalisierung wären einerseits artikulatorische, da phone
tische Zwischenstufen plausibel erscheinen. Als Vorstufe der Vokalisierung zu [u]
gilt die Velarisierung von 1 > [1]. Jene der Vokalisierung zu [i] ist die Palatalisierung
von 1 > [1J] (Haas 1983: 1113, Rein 1974: 26). Ebenso werden Obergangsvokale als
Zwischenstufen gedeutet (schles. [fuil'k] “Volk”). Sprossvokale als Folge der
Velarisierung verhindern dagegen die Vokalisierung (kölsch [fotok] “Volk”). Doch
bereits Passy (1891: 234, zitiert in Haas 1983: 113) verwarf die unbedingte Not
wendigkeit von Zwischenstufen im Falle der romanischen 1-Vokalisierung zu [i]. Von
Essen (1964) hat auf die akustische Verwandtschaft zwischen alveolar-koronalem [1]
und [i] einerseits und velarem [1] und [u] andererseits hingewiesen. Nicht bloß
Sprecherleichterungen, sondern auch “Falschproduktionen” auf Grund von
Hörfehlern können deshalb als Triebkräfte der Vokalisierung gelten (Haas 1983: 1113).
Die 1-Vokalisierung ist mit jener in der Romania vergleichbar, aber dennoch in
Umfang und räumlicher Entwicklung verschieden (Rein 1974: 21). Im Bairischen
wurde postvokalisches /1/ erfasst, dafür aber nach jedem Vokal. Das Italienische bspw.
vokalisiert dagegen nur postkonsonantisch: wie [pl] zu [pi], so in “piazza” vs. “plotz”
im Bairischen (Rein 1974: 2lf).
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Dagegen zeigt das Italienische (Rohlfs 1949, zitiert in Rein 1974: 22) keine Vokalisierung nach Velarvokalen: “alto” (Anhöhe), “dolce” (Süße, Süßspeise) gegenüber
Bairisch: [oida]. [soids] für “alte” bzw. “Salz”. Im Unterschied zum StandardFranzösischen (z.B. Pope 1934, zitiert in Rein 1974: 22) zeigt das Bairische den Erhalt
des /1/ in intervokalischer Position: z.B. “olle” für “alle” oder “mollet” für “mollig”,
während das Standard-Französische zumindest vor hohem Vokal vokalisiert, wie in
“mouilliert” (Rein 1974: 22).
Phonetisch gesehen lässt sich nach Rein der Unterschied so interpretieren, dass
in der Romania die Vokalisierung eher als eine Folge der Koartikulation anzusehen
ist. die je nach der auf /1/ folgenden palatalen oder velaren Umgebung zu [i] oder [u]
führt. Im Bairischen hingegen ist der postvokalische Lateral relativ unabhängig von
den adjazenten Vokalen und weist eine “deutliche Neigung spontaner Art” zu
Palatalisierung und sogar zur Vokalisierung auf (Rein 1974: 22).
Neben der phonetischen Plausibilität bringt Kranzmayer (1956) vor allem
sprachhistorische Gründe vor. die er als so umwälzend und maßgebend wie die zwei
te Lautverschiebung einordnet: die mittelbairische Konsonantenschwächung.
Die Liquidenvokalisierung als Teil der Konsonantenschwächung lässt sich gegen
1300 durch Schreibungen nachweisen. Zuerst tauchen sie um Wien und fast zeitgleich
an der ganzen Isar-Donaustraße auf, an der Verbindungslinie zwischen Wien und
München (Kranzmayer 1956: 96). Die Kernländer des Mittelbairischen, Nieder- und
Oberösterreich (ohne deren Südrand), Nieder- und Oberbayern (ohne dessen Südund Westrand) sind der engere Ausstrahlungsbereich und waren seit 1300 die Heimat
der Neuerungen (Kranzmayer 1956: 96).
In den südbairischen Kernländern bewahrt man die älteren Lautverhältnisse,
z.B. [fo:tn] oder [fottn] “Schatten” gegen [jb:dn] “Schaden”. Die Lenisierung dringt im
14. Jahrhundert ins Steirische vor; die Vokalisierung des /1/ fand dort aber zur da
maligen Zeit nicht statt (cf. Kranzmayer 1956: 96). Ähnlich auch im Burgenland, wo
der Lateral /1/ fast überall als solcher ausgesprochen wurde (cf. Kranzmayer 1956: 96).
Nach der Urkundensprache war die 1-Vokalisierung in der Mittelsteiermark in
alter Zeit ebenso wenig heimisch, wie sie es anno 1956 war, auch die r-Vokalisierung
hatte in die Weststeiermark und ins westliche Obermurgebiet zu Kranzmayers Zeiten
noch nicht Eingang gefunden (cf. Kranzmayer 1956: 96).

4. Übersicht über die möglichen Entwicklungs

schritte der /1/-Realisierungen im Bairischen
4.1. Vom “u-haltigen” /1/ bis zur “i-Vokalisierung”
Im ln- und Auslaut findet man in konservativen Dialekten des Deutschen ”u-haltiges”
fl] vor, insbesondere nach [a] und nach hinteren Vokalen. Hier findet man teilweise
auch eine Vokalisierung zu [u], z.B. in holländ. <hout> für “Holz”. Diese ”u-haltige”
Artikulation war in althochdeutscher bis frühmhd. Zeit gemeindeutsch (Kranzmayer
1956: 119). Man findet sie neben dem Holländischen, auch im Flämischen und
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Westmittelfränkischen, im Nieder- und Südalemannischen, zum Teil im Schlesischen
und im Ostniederdeutschen.
Zwar keine Vokalisierung, jedoch eine“u-haltige” Aussprache des /1/ findet man
in den südbairischen Sprachinseln wie dem Zimbrischen der Sieben und Dreizehn
Gemeinden, in Zarz und in Deutschruth sowie in Zahre, Pladen und Gottschee. Hier
sagt man mit “u-haltigem” [1] [olt] für “alt” (Kranzmayer 1956: 119). Weitere postvokalische Beispiele aus der Gottschee, wo aber /1/ > [u] wird, wären: [aut]~[out]
“alt”, [vaut] “Feld” oder [haufm] “helfen”. Die“u-haltige” Artikulation ist die in diesen
Gegenden am weitesten verbreitete Erscheinung (Kranzmayer 1956: 120). Dies stellt
den ältesten Lautstand dar.
Die nächstjüngere Entwicklung des postvokalischen /1/ findet man in den so ge
nannten “Randlandschaften”, also den konservativeren, weil peripheren Gegenden
des Mittelbairischen. Der /1/-Laut wurde zu einem “ü-haltigen” Laut (bei Kranzmayer
als X bezeichnet) verwandelt, was gleichzeitig den ersten Schritt zur mittelbairischen
Vokalisierung zu [y] oder [i] darstellt (Kranzmayer 1956: 120). Dies betrifft in
Österreich Mittel- und Unterkärnten, die alte Grafschaft Pitten (nordöstlich des
Semmerings in Niederösterreich) und den größten Teils des Burgenlandes. Beispiele:
[o:Pd] “alt”, [ho:lJds] “Holz” (Kranzmayer 1956: 120, cf. dafür auch die Abbildung in
Rein 1974: 25).
Eine etwas unbefriedigende Situation ergibt sich mit der phonetischen Einstu
fung des von Kranzmayer mitW” bezeichneten Lautes. Nach Moosmüller (1987: 14f.)
handelt es sich um ein “labialisiertes” /1/. Rein (1974: 26) spricht hingegen von einem
palatalisierten Lateral [l1]. Moosmüller geht bei der von ihr angenommenen Rundung
von einer Artikulationserleichterung aus, die sie in Verbindung mit palatalen Vokalen
für den Lateral annimmt (also eine Assimilationserscheinung). Palatale Vokale
werden, so Moosmüller, mit hohem Zungenkörper gebildet, der an sich träge ist. Bei
gerundeten palatalen Vokalen ist der Zungenkörper etwas abgesenkter. Diese
Zungenlage entspricht in etwa der des Laterales [1]. Für die Artikulation muss der
Zungenkörper also weniger bewegt werden, da [1] und der gerundete palatale Vokal
dieselbe palatale Verengung aufweisen würden (Moosmüller 1987: 15). Sie sagt, dass
dieser Prozess als eine “[...] Angleichung an den Grad der Palatalisierung des '1'
interpretiert werden [kann]” (Moosmüller 1987: 15). Das heißt also, dass der
labialisierte Lateral nach einem gerundeten palatalen Vokal auftritt: [foedn] “fehlen”
(Wiener Beispiel aus Moosmüller 1987: 16). Damit wäre diese postvokalische
Umgebung einer Erklärung zugeführt. Problematisch bleiben dann jedoch die
Beispiele der gerundeten Velarvokale wie in [o:Ld] (der Großbuchstabe “L” soll hier
als Platzhalter für ein etwaiges palatalisiertes bzw. labialisiertes /1/ fungieren).
Inwieweit besäßen diese ebenso eine “ü”-Haltigkeit? Oder wie ist es hier um die
Trägheit bestellt? Ist bei velar gerundeten Vokalen die Zunge in einer anderen, für die
Labialisierung ungünstigeren Position als bei dem palatal gerundeten Gegenstück?
Moosmüller findet zwar in ihren Wiener Daten auch nach velar gerundeten Vokalen
eine Vokalisierung vor, wie in [oeso] “also” (Moosmüller 1987: 18), jedoch stellt sich
hier die Frage nach der “günstigen Zungenlage”. Introspektiv würde ich die Meinung
vertreten, dass bei einem /o/ die Zungenlage für eine Artikulation des [1] aufgrund
der velaren Zungenlage nicht so förderlich ist wie bei einem palatalen Vokal.
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Kranzmayer (1956) hat jedenfalls - wie auch die Beispiele illustrieren - eine “ühaltige” Charakteristik für beide - palatale und velare Vokale - festgehalten.
Das Problem bei der Beschreibung Kranzmayers ist. dass sie schlicht zu viel
Interpretationsraum offen lässt, wodurch eine Einmütigkeit in der Klassifikation fast
fehlen muss. Ein orthographisches <ü> entspricht phonetisch dem gerundeten
palatalen Hochzungenvokal fy]. Dadurch, dass dieser Vokal ein hoher und palatal ge
bildeter ist, liegt einerseits die Zuschreibung “paiatal(isiert)” für den Lateral nahe, als
auch bedingt durch das Merkmal [+rund] die plausible Annahme einer Rundung des
Labiales. Ich habe mich ob dieser Divergenz schwer getan, einer Interpretation zu
folgen. Da Moosmüller jedoch auch von einer Palatalisierung spricht (abgesehen von
der Frage der Zungenlage bei velaren Vokalen), die dem Liquid inhärent ist, schlage
ich mich auf die Seite Reins und transkribiere ein palatalisiertes [l·1]. Unterstützung
findet die Wertung als palatalisiertes /1/ auch durch Lessiak (1911), siehe Punkt 7.
Das mittelbairische Kerngebiet jedenfalls hat diese Ansätze zur Vokalisierung
bis zum richtigen [i]-Vokal vorgetrieben. Hier sagt man [o:id], [hoads] für “alt” und
“Holz”. Diese jüngsten Erscheinungen erstrecken sich in Österreich über Nie
derösterreich (ohne der alten Grafschaft Pitten) mit dem nördlichsten Burgenland,
Oberösterreich, Mariazell und dem steirischen Ennsgebiet, dem Land Salzburg mit
dem kärntnerischen Katschtal sowie dem Tiroler Unterinngebiet (Kranzmayer 1956:
120). Die Verbreitung der Vokalisierung wächst rasch und verdrängt die palatalisierte
Variante des /1/ zusehends. Dies ist ein Lautwandel, der als mittelbairische
Liquidenvokalisierung verstanden wird. Diese Liquidenvokalisierung ist zugleich Teil
der mittelbairischen Konsonantenschwächung (Kranzmayer 1956: 120, cf. auch 3.1.3.).

5. Die historische Situation in der Steiermark
Das bewahrte präkonsonantische und auslautende /1/ ist nach Wiesinger ein südbai
risches Merkmal, das für die ganze Steiermark Gültigkeit besitzt (cf. Wiesinger 1967:
105). Beispiele: [odt] “alt”, [hults] “Holz”, [sonl] “Seil” oder [fuel] “Schule”. Dem
gegenüber stehen die vokalisierten mittelbairischen Aussprachen: [oid], [houds],
[sci:y] oder [fu:i] (Wiesinger 1967: 105). Diatopisch betrachtet, verläuft die Isoglosse
entlang der steirischen Landesgrenze gegen den Lungau und folgt dem Tauernkamm
bis zum Schoberpass, von wo es dann über die Passkette bis zum Lahnsattel
weitergeht. Von dort geht die Trennlinie nach Norden Richtung Niederösterreich,
Bucklige Welt, vorbei südlich Wiener Neustadt, weiter östlich ins Burgenland. Hier
vorbei an Eisenstadt gen Osten, überquert den Neusiedler See und teilt das Gebiet
südlich Wieselburg der Grenze zu (cf. Wiesinger 1967: 106; Karte 1, Isoglosse 3; Abb.
3).
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Abb. 3: Borstenlinie unter der Enns bis Mariazell deutet i-Vokalisierung an; südlich
davon: erhaltene, aber palatalisierte Konsonanz (Kranzmayer 1956: Karte 26).

Seit dem 1. Weltkrieg ist im nördlichen Burgenland und im südöstlichen Niederöster
reich die [1]-Aussprache zugunsten der Vokalisierung sehr stark zurückgegangen.
Auch bei der Entwicklung des Laterales zeigt ursprünglich nur das Ennstal ein
schließlich seiner südlichen Seitentäler den mittelbairischen Lautstand (Wiesinger
1967: 106). Für genauere, die steirischen Regionen betreffende Verhältnisse, sei auf
Wiesinger (1967: 130ff; sowie auf die entsprechenden Karten) verwiesen.

6. Neuere regionale Entwicklungen
6.1. Obersteirisches Murgebiet
6.1.1. Stadl an der Mur und Scheifling
Ein kurzer Einblick in die Verhältnisse des obersteirischen Murgebietes, die Tatzreiter
(1978) gewährt, sei hier als erstes gewährt und dargelegt. Tatzreiter beschäftigt sich in
seinem Aufsatz weniger mit phonetischen Analysen, sondern arbeitet eher allgemein
genauere (d.h. sozial tiefer schürfende) Methoden heraus, die sich bei der
dialektologischen Sprachforschung stellen sollten. Dennoch bietet er Beispiele aus
zwei rund 1000 Einwohner zählenden Ortschaften im Bezirk Murau in der
Steiermark: Stadl an der Mur und Scheifling. Dokumentiert wurde ausschließlich die
so genannte “Grundmundart”, also die Alltagssprache, die hauptsächlich mit den
Bauern verknüpft ist.
Postvokalische Beispiele aus Stadl an der Mur, die hinsichtlich der Gestalt des
Laterales /1/ interessant sind, wären folgende (die Gewährspersonen waren im Schnitt
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64 Jahre alt. die älteste Person 80, die jüngste 56 Jahre; 10 an der Zahl): [byt] “Bild”,
[goet] “Geld”, [kxoyte] “kälter”, [kxoyt] “kalt”, [gfayt] “gefeilt” oder [muyten]
“Multer”. Ein Beispiel für den Auslaut führt er nicht an. Im Anlaut bleibt das /1/ in
seiner alveolaren Form erhalten, so in [btn] “Latte” (cf. Tatzreiter 1978: 139). Aus
dessen Beschreibung der Vokale (auf die Konsonanten nimmt er nicht explizit Bezug)
lässt sich schließen, dass in diesem Untersuchungsgebiet eine Vokalisierung
zumindest des in postvokalischer Stellung befindlichen Laterales systemisch ist.
Tatzreiter führt die palatal gerundeten Vokale /y/ und /oe/ an, die durch die
Vokalisierung des /1/ in postvokalischer Stellung erst entstanden sind (bspw. [moe]
“Mehl”). Zudem ist die Vokalisierung der Grund für das häufige Vorkommen von
Diphthongen (cf. Tatzreiter 1978: 139f).
Als Vergleich liefert Tatzreiter Beispiele aus Scheifling, einem 35 km westlich
von Stadl a. d. Mur gelegenen Ort (das Durchschnittsalter der Informanten betrug 63
Jahre, die älteste Gewährsperson war 78, die jüngste 49; sieben Personen wurden
befragt). Betreffend des Liquids /1/ waren hier folgende postvokalische bzw. aus
lautende Beispiele auszumachen: [satl] “Sättel”, [fü] “viel”, [moe] “Mehl”. Anlautend
liegt offenkundig dieselbe Situation vor wie in Stadl a. d. Mur: [la] “leer”, also
erhaltenes alveolares /1/; [bletts] “Blöße” zeigt die alveolare Realisierung in einer
anlautenden Konsonantengruppe. Tatzreiter (1978: 142) schreibt, dass in Scheifling in
postvokalischer Position der Liquid Irl retroflex gebildet wird, und zwar “[...] ohne
hörbaren Zungenschlag.” Eine Berührung mit dem Lateral /1/ ist deshalb
wahrscheinlich. Im anschließenden östlichen Gebiet ist eine Koinzidenz von den
Liquiden teilweise gänzlich gegeben (Kranzmayer 1931: 29ff, 37ff, zitiert in Tatzreiter
1978: 142). Beispiele wären: [purkxn] “Birke”, [furx] “Furche” oder etwa [darf] “Dorf”
(Tatzreiter 1978: 142). Diese zitierten Formen entsprechen der konservativeren
Mundart in Scheifling, bei der moderneren wird der Vibrant vokalisiert (was dann
auch eine etwaige retroflexe Artikulation eines /1/ beträfe).
In Scheifling findet man (wie in Stadl) die Vokale [y] und [oe], und zwar in der
Stellung vor /1/. In der dortigen älteren Mundart sind diese noch Allophone von /1/
und /e/, in der jüngeren, modernen Mundart sind die Erstgenannten bereits fallweise
phonologisiert (die ungerundeten Vokale könnten bedeuten, dass bei der älteren
Generation ein fallweiser 1-Erhalt zu finden ist). Da, wie bereits gesagt wurde,
Tatzreiter hauptsächlich auf die Vokale eingeht, können nur indirekt Aussagen über
die Gestalt des Laterales getätigt werden. Seinen Beispielen nach wird z.B. “Mehl” in
der jüngeren Mundart, wie oben aufgeführt, als [mce] realisiert. Ein Exempel für die
ältere Mundart fehlt leider (cf. Tatzreiter 1978: 141). Den Ausführungen nach würde
das /e/ in der älteren Mundart auch mit einem [oe] ausgesprochen, jedoch mit
erhaltenem /1/, also in etwa als [moel(])] “Mehl”. Diese Realisierungen vertragen sich
durchaus mit der Auffassung Kranzmayers (1956) oder Reins (1974), wonach dieses
/1/ auch ein palatalisiertes sein könnte (oder ein labialisiertes, cf. Moosmüller 1987).
Bei der neueren Mundart sind die gerundeten Vokale phonemisiert worden. Somit ist
die Entwicklung der von Stadl an der Mur gleich, womit die Vokalisierung in
postvokalischer Stellung angenommen werden kann. In Scheifling finden sich bei der
neuen Mundart zudem vereinzelt Diphthonge, die durch die Vokalisierung des /1/
entstanden sind (Tatzreiter 1978: 142).
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Postvokalisches /1/ vor auslautendem /n/ bleibt in Scheifling (und wohl auch in
Stadl an der Mur) erhalten. Beispiele hierfür wären [wikxl(n)] “wickeln”, [hekl(n)]
“häkeln”, [risl(n)] “rieseln” oder [freistl(n)] “frösteln” (Tatzreiter 1978: 143). Der
alveolare Nasal /n/ wird in der moderneren Mundart in Scheifling realisiert, in der
alten jedoch nicht. Ober den Ort Stadl an der Mur macht Tatzreiter bezüglich der /1/Realisierung der Verben keine Aussagen, es ist jedoch anzunehmen, dass die
Realisierung des Liquides ähnlich ist (und demnach keine Realisierungen wie
[wikxyn] und dergleichen zu erwarten sind), zumal Tatzreiter keine gegenteilige
Auflistung vornimmt und nur noch hinzufügt, dass die Ortsmundart in Stadl die
Infinitivendung voll ausbildet (also den finalen Nasal realisiert) (Tatzreiter 1978: 143).
Man kann aus Tatzreiters Ausführungen konkludieren, dass eine Vokalisierung
des Laterales stattfindet, und zwar in der moderneren Mundart in Scheifling sowie
generell in der Ortsmundart von Stadl an der Mur. Die Vokalisierung dürfte die
postvokalische Stellung zur Gänze betreffen.
Die ältere Literatur gibt für diesen Raum keinerlei Vokalisierung an (cf. Kranz
mayer 1956, Karte 7; Wiesinger 1967: 133, siehe auch Abbildung 3).

6.1.2. Zeltweg
Aich (1994)2 untersuchte mittels Wortliste die Sprache von 37 Informanten [21
Frauen, 16 Männer; aufgeteilt nach Alter (18-70 Jahre), Beschäftigung und Ge
schlecht] aus Zeltweg, einer Kleinstadt in der Obersteiermark.
In puncto Lateral stellt es sich so dar, dass - abgesehen vom Anlaut - in den
meisten Fällen der Lateral /1/ vokalisiert wird. Initial findet man zumeist ein alveola
res [1] vor: [laet] “Leute”. Im In- und Auslaut folgt [1] auf alveolare Konsonanten:
[pRemeisl] (Aich 1994: 49). In postvokalischer Stellung wird zumeist vokalisiert. Wenn
das /1/ nicht anlautend auftritt, wird es auch retroflex artikuliert [[]. Außerdem trifft
man auf ein velares [ l ] , das in Zeltweg nach velaren Plosiven und Frikativen
erscheint, z.B. in [kLaet] “Kleid” (Aich 1994: 50).
Im Detail zeigte sich folgendes Bild (cf. Aich 1994: 81-91): quer über alle Berufs
gruppen (vom Selbständigen bis zur Hausfrau) ist die vorherrschende Realisierung
die mittelbairische, vokalisierte Variante: “Tal” als [toi], “kalte” als [khoito]/ [khoido],
“Quelle” als [khvom/khvoejn] oder “Pelz” als [po:ts]/ [pceits], “Milch” als [my:?],
“Gefühl” [kfy:J oder auch “Holz” als [huits]. Es finden sich jedoch auch noch
basisdialektale Varianten, also z.B. [to:l] für “Tal”, oder [holp] “halb”.
Interessanterweise sind diese nicht an die niedrigste soziale Schicht gebunden, son
dern tauchen in jeder Gruppe auf. Diese konservativen Realisierungen mit erhal
tenem Konsonant sind aber, im Gesamten betrachtet, rar. Das erhaltene /1/ sollte hier
zwar, nach historischen Gesichtspunkten, vorherrschen, jedoch hat sich in dieser
Gegend - wie auch bei Tatzreiter zu sehen war - die innovative, mittelbairische Vo
kalisierung durchgesetzt.

Aichs sowie die folgenden enge(re)n Transkriptionen anderer Untersuchungen werden hier
nicht wiedergegeben (so bleibt z.B. Halbfortis unberücksichtigt).
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6.1.3. St. Peter Freienstein
Raspotnig (1994) untersuchte das Dialektniveau von Tagespendlern und Landwirten
aus St. Peter Freienstein, einer obersteirischen Gemeinde, die unmittelbar zwischen
Leoben im Süden und Trofaiach im Norden liegt. Raspotnig wählte ortsansässige,
autochthone Informanten (Raspotnig 1994: 22). Die 24 Informanten waren nach Alter
und zwischen Pendler (Arbeiter) und Nicht-Pendler (aus dem Bauernstand) unterteilt.
Abgefragt wurde eine Wortliste unter Anwendung der direkten Methode. Es zeigte
sich für den Lateral /1/ folgendes Bild:
Alveolares /1/ findet sich im Anlaut sowie im In- und Auslaut nach (post-)alveolaren Konsonanten: [liuxt] “Licht”, [fisl] “Schüssel” (cf. Raspotnig 1994: 46).
Nach velaren Plosiven erscheint das velare [l ], wie in [kougL] “Kogel” bzw.
“Klee” [kLe:], dies ist auch nach velaren Frikativ möglich, jedoch tritt hier bereits 1Vokalisierung auf: [sixy] “Sichel” (cf. Raspotnig 1994: 46). Postdentales /1/ tritt nach
/dj in der Endung -el auf, wie in [ma:dl] “Mädel”. Weiters wird postvokalisches und
präkonsonantisches /1/ wie in “wild” und “Schuld” vokalisiert: [uyü ] bzw. [fuit] (Ras
potnig 1994: 46). Weitere Beispiele hierfür wären “Milch” als [mY:x], “älter” [oeYte]
resp. “Feld” [foe:t]. Intervokalisch war “Seele” auszumachen, das als [sce:] realisiert
wird (Raspotnig 1994: 39). Außerdem wird das auslautende /1/ ebenfalls in den
meisten Fällen vokalisiert (vor allem nach labialen Lauten und [x] bzw. in der En
dung -el):“Himmel” als [himY],“Sappel” (Werkzeug) [sapy], “Apfel” [opfy],“Säbel” als
[se:uy] und “Sichel” [sixy] (Raspotnig 1994: 46). Weitere Beispiele im Auslaut nach
Vokal: “Tal” als [toi], “viel” als [fv:], “Öl” als [oey], “Stuhl” als [ftui] für “Maul” findet
sich [rnay], “Teil” wird variiert als [tayl] - [tay], Die erste Form von “Teil” wird von
Raspotnig mit einem hochgestellten “1” transkribiert. Ich gehe davon aus, dass es sich
dabei um ein palatalisiertes /1/ handelt, das gewissermaßen die Vorstufe zur
Vokalisierung bildet. Die Autorin findet nur bei einigen Wörtern im Auslaut fallweise
erhaltenes/1/ (cf. Raspotnig 1994: 67).
Raspotnig legt die Standardsprache als Bezugssystem für ihre Analyse fest, was
zur Folge hat, dass Formen wie [ftoxL] “Stachel” (eines jener Wörter, das den
Konsonant eher behält) als “standardsprachliche Form” aufscheinen und die
dialektale Variante jene ist, in der Vokalisierung auftritt. Dies ist insofern
problematisch, als auch in dieser obersteirischen Gegend die Bewahrung des
Laterales als “typisch”, d.h. dialektal und nicht standardsprachlich, galt.
In den anderen Stellungen tritt ein postalveolarer bis retroflexer Lateral auf
([p|ao] “blau”, [fipjn] “Flasche”) (Raspotnig 1994: 47).
Zusammengefasst kann man auch in diesem Fall sagen, dass die Vokalisierung
weit vorangetrieben wurde und sogar die nebentonige Endung -el erfasst hat.
Nach diesem Blick in die Obersteiermark wird Pauritsch (1984) dargestellt, die
die Liquiden-Realisierungen in der Untersteiermark bearbeitet hat.

6.2. Südweststeiermark
Pauritsch (1984) behandelt die Realisierungen von /1/ und /r/ in der südlichen West
steiermark. Sie untersuchte neun Ortschaften rund um die Orte Wies und Eibiswald,
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die, im Gegensatz zur agrarischen Umgebung, die einzigen gewerblich strukturieren
Ortschaften sind. Leibnitz im Osten und Deutschlandsberg sowie Graz im Nordosten
sind, aufgrund der verkehrsmäßigen Erschließung, gewisse Orientierungspunkte
(Pauritsch 1984: 35). Die Informanten (die genaue Zahl ist nicht bekannt) waren
allesamt über 30 Jahre alt und aus der sozialen Gruppe der Bauern (Pauritsch 1984:
35).
Im Untersuchungsgebiet findet man ein
(a) alveolar-koronales/apikales [1], das durchwegs im Anlaut realisiert wird.
Inlautend wird es vor allem von jüngeren Sprechern auch postkonsonantisch
hervorgebracht; selten ist die Realisierung des Lautes im Inlaut nach Vokal und vor
Konsonant sowie im Auslaut (Pauritsch 1984: 35). In den Gemeinden, die an der
Grenze zu Kärnten liegen, zeigen die Sprecher diese Variante in allen Positionen,
auch intervokalisch (Pauritsch 1984: 36).
Abgesehen vom Gebiet nahe Kärntens wird im In- und Auslaut zumeist ein
retroflexes [jj (b) gesprochen, das apiko-postalveolar oder sublamino-postalveolar
gebildet wird (Pauritsch 1984: 36; cf. a. 2.3.). Für den österreichischen Dialektraum
stellt dieser Laut ein prägnantes Merkmal dar. Diese Variante erscheint fast generell
intervokalisch sowie final nach Vokal: oft nach Labial und velarem Frikativ, seltener
präkonsonantisch (nach Vokal)3: [oji] “alle”, [ftu:|)'] "Stiel”, [humj'] (1 hier silbisch)
“Himmel”, [dexJ>] (1 hier silb.) “Eichel”, [mu['x] “Milch”, [houj'n] “heilen” (Pauritsch
1984: 36). Es handelt sich bei Pauritsch bei diesem /1/-Laut um ein
retroflexes/kakuminales/cerebrales /1/ mit sekundärer Velarisierung. Kranzmayer
(1956: 120) sieht in der “u-haltigen” Artikulation, wie wir gesehen haben, einen
vergleichsweise alten Lautstand.
c) Palatalisiertes [1J] kommt vor Dentalen ebenso vor wie alveolares und
retroflexes /1/. Palatalisiertes [l1] tritt inlautend nach Vokal und vor oralem und nasa
lem Dental auf, in anderen Umgebungen hingegen selten: [fuftu] “Schulter”, [houfn]
~ [ha:lJn] “heilen”, [huftsum] “hölzerne” bzw. auch [fulJn] “folgen” (Pauritsch 1984:
37). Im Grenzgebiet zu Kärnten sind die Ergebnisse wieder anders, wo die
palatalisierte Variante sehr häufig in- und auslautend - jedoch nicht intervokalisch auftritt: [oulJkn] “Wolke”, [ooelVo] “welche”, [ol’s] “alles”, [amol·1] “einmal” (Pauritsch
1984: 37).
d) Postvokalisches /1/ im In- und Auslaut ist meistens in bestimmten Wörtern
auch vokalisiert oder es schwindet überhaupt (dies deckt sich mit der von Tatzreiter
beobachteten Daten, cf. 6.1.1.). Silbisches /1/ wird selten vokalisiert und ist geo
graphisch auf nördliche Nachbargemeinden um Garanas, Schwanberg beschränkt
(Pauritsch 1984: 38). Im Untersuchungsraum von Pauritsch wird sowohl pa
latalisiertes [l1] als auch retroflexes [1] vokalisiert.
Das Ergebnis bei der Vokalisierung ist, abhängig vom Lateral (palatalisiert oder
retroflex), verschieden: einerseits ein Palatalvokal, [i] oder auch [y], z.B. [huits]

* Pauritsch richtet sich hinsichtlich der Transkription nach Richter (1973). Der Verfasser
versucht, wie immer in dieser Arbeit, die lPA-Konvention (nach 1993) zur Anwendung zu
bringen.
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“Holz”, [fuiq] “folgen” bzw. [kaYjlo:g] “Kahlschlag", andererseits ein Zentralvokal,
[u] bzw. [i], der mitunter mit aufgebogener Zungenspitze gebildet wird und daher
aus einem [ß] entstanden sein dürfte: [oum] “Alm” [ois] “alles”, [fmoits] “Schmalz”,
[mei] “Mehl”, [humu] “Himmel” (Pauritsch 1984: 38). Diese vokalischen Varianten
sind geographisch bedingt; es kommen vokalisierte und nicht-vokalisierte Formen
desselben Lexems nebeneinander vor (Pauritsch 1984: 38f.).
Der Lateral schwindet inlautend häufig, wenn er zwischen einem gerundeten,
(zentralisierten) nicht-tiefen Vokal und labialem oder velarem Frikativ stand. Auslau
tend nach [u], [y]: z.B. [he:vm] “helfen”, [mu:x] “Milch”; [fu:] - [fy:] “viel” (Pauritsch
1984: 39). Pauritsch sagt, dass es sich bei den Vokalen um solche handelt, die durch
nachfolgendem Lateral - in dieser Umgebung vorwiegend retroflex - gerundet
wurden bzw. um solche, die auch durch Vokalisierung entstehen (Pauritsch 1984: 39).
d) postdentales [1], nach /d/ z.B. in [nu:dl] “Nudel”, nach Irl wie in [koBdl] “Karl”,
nach /n/ z.B. in [mandl] “Männlein” und in weiteren Fällen (cf. Pauritsch 1984: 39f.).
e) die letzte /1/-Variante entsteht durch laterale Lösung eines velaren Ver
schlusses. Das ist das oben erwähnte velare [l] (cf. 2.2.). Im Untersuchungsgebiet von
Pauritsch ist die laterale Lösung von /k/ und /g/ üblich, z.B. [fougi.] “Vogel”, als
Variante kommt jedoch auch /k/, /g/ + [1] vor (Pauritsch 1984: 42). Der velare Plosiv
ist in Fällen wie “Hügel“, “Krügel”, “Wagerl” öfters stark reduziert und vorverlegt.
Dies hat einen dem palatalen [Ä] ähnlichen Laut zur Folge: [hi:gA], [krregX], [ßa:gX],
Auch nach velarem Nasal: [cqX] “Engel” (Pauritsch 1984: 42).
Als Resume lässt sich festhalten, dass das von Wiesinger (1967) eingangs konsta
tierte erhaltene /1/ doch noch zutreffend ist, wenngleich vokalisierende Formen eines
Lexems neben nicht vokalisierenden Vorkommen. Pauritsch liefert hierfür leider
keine hinreichende Erklärung oder Interpretation. Sie schreibt, dass die Vokalisierung
und die Nicht-Vokalisierung geographisch bedingt seien, sagt aber leider nicht genau,
wo diatopisch welche anzusetzen wäre. Bei Pauritsch ist zudem nicht deutlich
geworden, ob es eine sprecherinterne Variation gibt. Dann wäre die Frage zu stellen,
an welcher Norm sich der Sprecher orientiert und warum. Das Problem liegt darin,
dass Pauritsch den kritischen Punkt der Datenakquise nicht dargelegt hat. Somit
bleiben hier nur Mutmaßungen (cf. hierfür Punkt 8).
Jedoch, und da decken sich die Befunde Kranzmayers (1956) mit Wiesingers
(1967), dokumentiert keiner der beiden Forscher in der Südweststeiermark eine Voka
lisierung des Laterales. Dies kann durch Pauritschs Ausführen als widerlegt gelten.

6.3. St. Marein bei Graz
Vom - diatopisch betrachtet - sehr ähnlichen Westen des Bundeslandes nun nach
Osten, wo sich die 1-Varianten in etwa gleich darstellen sollten. Bei ihrer Untersu
chung von Voll- und Nebenerwerbsbauern in St. Marein bei Graz, das zwischen
Gleisdorf im Norden, Feldbach im Osten und Graz im Westen lokalisiert ist, hat
Pausch (1993), 20 Informanten (12 Männer und 8 Frauen verschiedener Altersstufen)
für ihre Sprachanalyse ausgewählt. Ihr diente als methodische Grundlage eine Wort
liste, die sie direkt abfrug.
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Allgemein wird /1/ im Anlaut als alveolares [1] artikuliert, so in [luft] “Luft”
(Pausch 1993: 54). Im In- und Auslaut folgt alveolares [1] nach ungerundeten Palatal
vokalen und alveolaren Konsonanten: [flisl] “Schlüssel”. Nach velaren Plosiven tritt
das velare [l] auf, wie in [fougi.] “Vogel” (Pausch 1993: 54). Von Bedeutung ist jedoch,
dass das velare [l] offenbar nicht immer nach velaren Plosiven auftritt, so bei “Kleid”
und “klein”, wo bei den Gewährsleuten durchgängig ein postalveolarer bis retroflexer
Lateral dokumentiert ist (cf. Pausch 1993: 88). Dies ist artikulatorisch durchaus
plausibel. In Wörtern mit einem initialen Plosiv lag früher in südbairisch gefärbten
Gegenden eine Behauchung (bis zu einem velaren Frikativ) nach dem Verschlusslaut
vor, also [kx], was die velare Verschlusslösung (nichts anderes ist das “velare l ” )
erschwert. Es ist gut möglich, wenn auch durch Pausch nicht bezeichnet, dass sich
zumindest resthaft eine derartige Aspiration gehalten hat.
Pausch beschreibt weiters ein nach Dentalen auftretendes postdentales /1/ für
ihren Untersuchungsraum, das die Endung -el betrifft: [no: 1] “Nadel”. Nach Labialen
wird -(e)l als postalveolarer bis retroflexer Lateral ausgesprochen: [him|J “Himmel”
oder [ku:|eif]J “Kochlöffel”. In allen anderen Stellungen tritt ebenfalls ein retroflexes
[J] auf. So z.B. in [pjensn] “Blöße”, das zumindest von den älteren Sprechern (von 45
Jahren aufwärts) noch aktiv gesprochen wird bzw. passiv als korrekt erkannt wurde
(von den 30-45 Jährigen) (Pausch 1993: 60).
In postvokalischer Stellung findet man; [huje] “Holunder” (wird von allen Al
tersgruppen aktiv verwendet) (Pausch 1993: 70), „Silber“ als [sy|im] (bei den Alten)
gegenüber [silun] (bei den Jungen) (Pausch 1993: 85) oder “Holz” als [hujts]. Die
Wörter “Wolke” und “folgen” zeigten gleichartige /^-Realisierungen. Ähnlich verhielt
es sich beim Wort “gold”. Weiters nach /a/ “Halfter” als [hoJftB]; im Auslaut: [ftu:|J
“Stuhl” (von den Älteren aktiv, sonst passiv; wohl deshalb, weil “Sessel” verwendet
wird) (cf. Pausch 1993: 61f). Auch im sonstigen Auslaut bleibt der Lateral erhalten, so
heißt es [ti:p[] für “Beule” (Pausch 1993: 63). Entscheidend ist, dass immer ein
postalveolarer bis retroflexer Lateral gebraucht wurde (und somit keine Vokalisierung
vorlag) (Pausch 1993: 87). Das Wort “Seele” wird von der älteren Generation als [s0 :|]
und vor allem von der jüngsten untersuchten Generation (19-29) standardsprachlich
als [se:le] ausgesprochen (Pausch 1993: 83).
Die Vokalisierung des Laterales in postvokalischer Stellung wurde bei einigen
Wörtern durchgeführt. Im Basisdialekt herrscht jedoch keine generelle 1Vokalisierung vor (Pausch 1993: 54). In einer eigenen Gegenüberstellung listet Pausch
Fälle auf, wo eine Vokalisierung des Laterales feststellbar war (cf. Pausch 1993: 92):
Ein Überschauen der Wörter zeigt, dass der erhaltene Lateral vorherrscht, und zwar
in retroflexer Form. Das Wort “sollen” wird von den genannten Lexemen am öftesten
vokalisch - als [suin] - artikuliert. Hier verwendeten 15 von 20 Informanten die
vokalisierte Variante. Hinzugefügt sei, dass Wörter, die oben bei Pausch mit
erhaltenem Lateral dargestellt wurden, auch vokalisierte Realisierungen zeigen kön
nen, so z.B. bei “Holz”, das von drei Personen als [huits] ausgesprochen wurde. Die
konsonantischen Aussprachen überwiegen aber eindeutig und die verkehrssprach
lichen, mittelbairischen Vokalisierungen treten nur bei einigen Wörtern in der
präferierten postvokalischen Position auf.
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6.4. Rabendorf
Winkler (1994) hat zwar eine morphologische Untersuchung durchgeführt, Rück
schlüsse auf die /^-Verhältnisse sind jedoch eingeschränkt möglich. Rabendorf liegt
in der Oststeiermark im Bezirk Weiz. Bis Graz, das im Südwesten liegt, sind es etwa
50 km, 30 km östlich befindet sich Hartberg. Sie untersuchte vier Personen aus der
älteren bäuerlichen Bevölkerung (cf. Winkler 1994: 36).
Sie erhob ihre Daten durch Einzelinterviews sowie durch Zwiegespräche zweier
Einheimischer, an der sie nicht aktiv beteiligt war (cf. Winkler 1994: 39). Da Winkler
eine morphologische Arbeit ablieferte, verzichtete sie im Wesentlichen auf eine
phonetische Transkription. Tendenzen zeichneten sich jedoch ab, da Winkler die
Veränderlichkeit des Laterales sehr wohl vermerkte. Zuerst bei Infinitivformen des
Verbs “fallen”. So notiert sie, dass das “lexemschließende / vokalisiert werden kann
[...]” (Winkler 1994: 64): <folln> oder <foin>. Für die 1. Person Singular Indikativ
Präsens “ich stelle” vermerkte sie <i stöll> (cf. Winkler 1994: 68), für die 2. Person
Singular jedoch <tu stöllst> bzw. <stöüst> (cf. Winkler 1994: 70). Bei der 3. Person
Singular des Verbes “fehlen”, “es fehlt” <es fa:lt> (cf. Winkler 1994: 72). “Ihr erzählt”
wird wiederum als Doppelform <eis totsölts>, <totsöüts> (cf. Winkler 1994: 75). Beim
Konjunktiv I erscheint für die Bitte “helf Gott” <höf gout> (cf. Winkler 1994: 85).
Formen wie für den Konjunktiv II bei “ich hülfe” mit <i huifot> oder “sie wollten” <si
wuitn> (cf. Winkler 1994: 89) indizieren ebenfalls vokalisiertes /1/, und zwar in
postvokalischer Stellung. Bei den Verben “sollen” und “wollen” finden sich ebenfalls
Parallelformen, jeweils mit realisierten Lateralen und mit i-Vokalisierungen (cf.
Winkler 1994: 107f).
Dennoch sind diese Aussagen nicht aussagekräftig genug, da zu wenig phoneti
sche Substanz vorliegt und außerdem das Datenmaterial recht gering war. Die
sprachlichen Zeugnisse können damit höchstens als erster Einblick dienen.

6.5. Südsteiermark
Richtungsadverbien im Südsteirischen untersuchte Habisch (1994). Ihr Untersu
chungsraum war weiträumig gesteckt, umfasste er doch im Westen Ortschaften wie
Oberhaag, bis nördlich Gleinstätten, im Norden bis Kaindorf an der Sulm, östlich
Ehrenhausen und Gamlitz und im Süden Spielfed, Arnfels und Leutschach weiter bis
an die heutige Landes- und Staatsgrenze (cf. Habisch 1994: 23). 22 Informanten
wurden befragt, 12 Frauen und 10 Männer, ausschließlich ortsansässige bäuerliche
Gewährspersonen im Alter zwischen 58 und 93 Jahren (cf. Habisch 1994: 31).
Habisch fügte ausgewählte Transkriptionen am Ende ihrer Arbeit an. Leider
stehen diese unglossiert und ohne entsprechende Fragesätze da, was eine systemati
sche Analyse deutlich hemmte. Erschwert wird die Suche nach den Lateralen auch
dadurch, dass die Transkripte handschriftlich gestaltet sind. Zudem unterscheidet
Habisch zwar zwischen verschiedenen Lateralen, der retroflexe [|] findet sich
erstaunlicherweise nicht darunter. Aus ihrer Arbeit kann auch deshalb nur wenig für
das vorliegende Phänomen der 1-Vokalisierung gewonnen werden, da selbst nach
Lektüre der Transkripte eher wenig relevante Wörter zu finden waren.

126

Thorsten Seifter

Im untersuchten Gebiet zeigt sich, dass die Bewahrung des Laterales /1/ nicht
mehr überall zu finden ist: Die Vokalisierung von inlautend- und auslautendem (postvokalischem) /1/ ist teilweise gegeben: “hilf mir” als [hy:f mi] (cf. Habisch 1994: 27).
Alveolares [1] steht dagegen im Anlaut, so im Ortsnamen “Leibnitz” [laimnots]. Aber
auch nach Velarvokalen, wie in “gefallen” [kfoln].
Bei einem Transkript aus Mantrach, das im Norden des Untersuchungsgebietes
liegt, finden sich folgende relevante Formen: Für den Auslaut, wo es schwinden kann:
“schnell” als [fnoe], nach Velarvokalen: “Sulm” (Fluss) als [sulm], “sollten” [sultn],
“halt” (Partikel) [holt]; Nach Palatalvokalen: “Arnfels” als [amfcels]; das velare [ l ]
findet sich typischerweise in Wörtern wie in [klai] “gleich” (cf. Flabisch 1994: VIIIXIV).
Bei Transkripten aus Eichberg wurde “Wald” als [uolt] dokumentiert, “weil”
[ual], “Schule” als [[ul], “entschuldigen” [antjuldirj], “einmal” [emal], “alter” [olde],
“Tal” [toi], aber auch “sollte” als [suit] nach hinteren bzw. tiefen Vokalen; “Arnfels” ist
als [anfoeis], “selber” [søuu], “willst” [uylst], “viel” [fy] und “schneller” als [fnoeXu]
nach vorderen Vokalen dokumentiert; im Anlaut erscheint das übliche [1] wie in
"Leutschach” (cf. Habisch 1994: XV-XXXVIII).
In Gamlitz nach Velarvokalen: “unterhalb” als [untuholp], “gefallen” [kfoln],
“bloß” [plous], “derweil” [duual], “holen” [huln], “so viel” [soufy], “Feld” [følt] und
“Feldbach” [foeipoh] stehen für die Umgebung nach palatalen Vokalen (cf. Habisch
1994: XXXIX-XLV).
Das letzte Transkript stammt von der Ortschaft Großwalz. Hier findet man nach
hinteren Vokalen: “holen” [hum], “einmal” aber [umol],“Wald” als [uolt] ~ [uoit],“Tal”
[toi], “unterhalb” [untuhoip]; nach Palatalvokalen: “hilf mir” [hyf mi],“ich will” [i uy]
oder “Arnfels” als [enfoeis] (cf. Habisch 1994: XLVI-LII).
Was sich hier also zeigte, ist die zum Teil schon fortgeschrittene Fallenlassung
des Laterales zum Gunsten einer vokalisierten Variante. Nach palatalen Vokalen, die
eine Rundung aufweisen, wird der Lateral oft getilgt, vor allem im Auslaut. Der letzte
Sprecher durchbricht dieses System insofern, als er sowieso häufig vokalisiert.

6.6. Südoststeiermark
Wir bleiben weiter im Süden, schwenken jedoch weiter nach Osten. Wiedner (2012)
führte vier Interviews (drei Frauen, ein Mann, Alter zwischen 20 und 26) im Bezirk
Feldbach (nunmehr Bezirk Südoststeiermark), die das Thema Dialekt und Hochspra
che in dieser Region beinhalteten (cf. Wiedner 2012: 55).
Wiedner erschien beim Konsonantismus vor allem das “1” vordringlich, und
zwar in seiner retroflexen Gestalt, “da es als typisch für die Region Südoststeiermark
gilt [...]” (Wiedner 2012: 108). Das Auftreten äußert sich einerseits in einem re
troflexen Lateral [[], der prävokalisch und intervokalisch vorkommt, andererseits in
einem retroflexen Approximanten [J , der postvokalisch erscheint. Beispiel für präund intervokalisches [[] wäre: “viele” als [fy[i]. Der Approximant [.J, der sicherlich
einen stärkeren “r (als einen l-)-Charakter” aufweist, ist für Wiedner ein Ober
gangslaut von Konsonant auf Vokal (cf. Wiedner 2012: 24). Jedoch kann postvokalisch
auch eine i-Vokalisierung auftreten (cf. Wiedner 2012: 28).
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Beispiele für postvokalisches [4 ): “wollte” als [uu.it], “total” [dada-i], “einmal”
[amo.i], “voll” [fu^] u n d “Kernöl”, dessen Vokal Wiedner mit einem r-haltigen Diakritikum versieht: [ k h e u n t E Y ' ] .
Anhand der angehängten Transkripte, die jedoch nur rar phonetisch ausgezeich
net wurden (deshalb ist auch die Belegdichte aus dieser Arbeit gering ausgefallen),
findet man auch Gegenbeispiele, so beim Wort “soll", das nicht den retroflexen
Approximanten aufweist, sondern das retroflexe [[]: [suj].
Allgemein gesprochen, und unter der Voraussetzung, dass die Interpretation der
Gesprächsaufzeichnungen korrekt erfolgte, vokalisieren drei von vier Sprechern
selten (wenn in postvokalischer Stellung). Der Informant, der heraussticht, hat auch
das Bundesland selbst oft verlassen (z.B. in Richtung Salzburg) und weist eine
negative Einstellung gegenüber dem (steirischen) Dialekt auf. Der retroflexe Laut tritt
bei ihm vor allem bei der Nachahmung des steirischen Dialekts auf (Wiedner 2 0 1 2 :
109).

7. Das südbairische /1/ in Kärnten
Als kleine Rundschau und gleichzeitiger Komplettierung soll noch das angrenzende
Bundesland Kärnten kurz historisch klassifiziert werden, um den Rahmen, der auch
anhand der Abbildungen 1-3 gezeigt wird, zu verdeutlichen. Hinsichtlich des
Konsonantismus ist das Kärntnerische südbairisch und damit konservativ. Nur eine
Erscheinung, die im Mittelbairischen besonders ausgeprägt ist, greift über die Tauern
und das kärntnisch-steirische Grenzgebirge nach Kärnten über. Sie betrifft die
Aussprache des /1/ (Lessiak 1911: 9).
“Bekanntlich spricht der Altbayer, Salzburger und Österreicher (im engeren Sin
ne) /1/ nach Selbstlauten meist vokalisiert als einen i-, ü- oder ö- ähnlichen Laut, wo
bei vorausgehende i und e verschiedene Umgestaltung erfahren: Wåid (Wåod) Wald,
Fäid (Fäöd) Feld, füi oder fü für viel usw .” 4 (Lessiak 1911: 9). Die kärntnerischen und
steirischen Dialekte gehen zumeist nicht so weit,
[...] aber jene eigenartige Verdickung und Hebung der Zunge gegen den mittle
ren Gaumen, die als Vorstufe für die Vokalisierung angesehen werden kann
und die auch die Veränderung der vorhergehenden Selbstlaute bewirkt (oft ist
damit auch eine gekürzte Aussprache des Vokales verbunden), macht sich
allerdings auf einem weitem Gebiete fühlbar; eine feste Grenze anzugeben,
fällt schwer, da die Erscheinung von Norden gegen Süden sich immer mehr
abschwächt (Lessiak 1911: 9).

Man sagt [fyl] “viel”, [ftøl] für “Stelle” usw. mit mehr oder weniger ausgeprägtem [y]
oder [ø] im Lieser- und Maltatal, Gurktal, Metnitz-, Görtschitz- und Lavanttal, das

’ ä darf wohl als dunkles [a] gewertet werden, <ä> entspricht der mhd. Schreibung und war
ein überoffener e-Laut. Im Kärnterischen und generell im Bairischen wurde der Laut zu einem
hellen [a], wie in [haksn] „Bein“ (< mhd. hächse) (Lessiak 1911: 6), <ö> entspricht [0 ], <ü>
gleicht [y].
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sind also im wesentlichen die Mundarten, die [oa] für mhd. ei aufweisen. In anderen
Gegenden Kärntens, im Gail-, Drau-, Moll- und Glantal spricht man [fi:l], [fted] (mit
geschlossenem, allerdings schwach gerundetem, “ö-artigem” /e/) (Lessiak 1911: 9f.).
Das Katschtal kennt bereits wie der Lungau Vokalisierung: [fai] “faul”, [uoikcn]
für “Wolke”, [hi:mo] oder [hi:mi] für “Himmel”. Im Maltatal bewirkt das /1/
Verschiebungen im Vokalismus, so sagt man [fylt] für “Schuld”, [holts] für “Holz”
bzw. [ftol] für“Stuhl” (Lessiak 1911: 10).
Im Lavanttal und im obersten Görtschitztal sowie auf dem benachbarten steiri
schen Gebiet (also der Bezirk Murau und eventuell noch Judenburg) bedingt das /1/
den Übergang von (ursprünglich) kurzem [o] zu [u] wie in [ftults] “stolz” oder [gult]
für “Gold” (Lessiak 1911: 10 ). Dass diese /1/-Bewahrung gerade für das obersteirische
Murgebiet allenfalls historischen Wert hat, wurde deutlich gezeigt.
D.h. in weiten Teilen Kärntens und in den angrenzenden Gegenden in der Steier
mark (also wiederum die südbairischen Teile, d.h. Weststeiermark und Murau bzw.
Judenburg) findet man eine Art “prä-Vokalisierung”, die aber, nach Lessiak, nicht der
“richtigen” entspricht, die man bspw. in Salzburg findet: “viel” als [fyl], aber nicht
[vui]/[vy] oder Ähnliches. Er schreibt, dass nur mehr das Drau-, Moll- und Gailtal
(also eher der westliche Teil Kärntens) frei von jeglicher Einwirkung des /1/ sind.
Um dieser, einer der ersten fundierten sprachhistorischen Aufarbeitungen
Kärntens neues Leben einzuhauchen, wird eine Studie von Laber (2004) präsentiert,
die sich mit dem Dialekt von Lind beschäftigt.

7.1. Klebach-Lind
Laber (2004) untersuchte die 700 Einwohner zählende Ortschaft Lind, das 20 km süd
westlich der Stadt Spittal an der Drau liegt (cf. Laber 2004: 4). Aufgenommen wurden
24 nur im Ort aufgewachsene Personen, unterteilt nach Berufsgruppe und Alter. Die
Datenakquise wurde mittels Wortliste direkt durchgeführt (cf. Laber 2004: 24).
Zunächst findet man allgemein zum Lateral /1/ Folgendes (cf. Laber 2004: 58): Im
Anlaut erscheint alveolares [1]. Als Varianten im In- und Auslaut treten [ l ] - nach
velaren Plosiven - und das retrofiexe [|J - nach /p, f/ und der Affrikata /pf/ - auf.
Beispiele: “Leder” als [le:dn]; “klein” [kla-n], “dengeln” [toqgLn]; “Stall” als [ftod],
“Löffel” [le fij bzw. “Apfel” [apfj]. Sieht man sich weitere Wortbeispiele an, so wird
augenscheinlich, dass /1/ auslautend nach bilabialem Nasal ebenfalls als [j] erscheint,
so in “Himmel” oder “Ärmel”.
Das postvokalische /1/ blieb im Dialekt von Lind erhalten (cf. Laber 2004: 62).
Wie Laber zeigt, werden zwar die Palatalvokale /e, e, i/ vor /1/ zu [oe, y ] gerundet,
jedoch bleibt der Lateral unverändert als alveolares [1] wüe in [myl^] “Milch”, [tod]
“Tal” und “Wald” als [volt] bestehen (cf. Laber 2004: 62). In diesem Fall hat sich seit
Kranzmayers bzw. Lessiaks Aufzeichnungen nichts geändert. Das oberkämtner Ge
biet, in diesem Falle Lind, behielt durchgehend den Lateral /1/ und zeigt somit seinen
südbairischen Charakter.
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8. Soziolinguistische Aspekte
Geht man nun weg von stellungsbedingten Varianten des Laterales und wendet sich
möglichen sozialen Einflussfaktoren zu, sieht man, dass die Vokalisierung des /1/
durchaus soziolinguistisch bedeutend sein kann. Von den Dialektsprechern selbst
wird nämlich das vokalisierte /1/ als auffälligstes mittelbairisches Merkmal ver
standen (Rein 1974: 2 2 ). So spottet man Münchner gerne mit Sprüchen w ie:“fui tsfui
gfui”, um damit ihre Aussprache von “il” und “ül” als “ui” nachzuahmen. Die Ver
änderungen sind bei /1/ nicht so häufig wie bei /r/ und deshalb markierter. Tritt dort
eine Veränderung auf, scheint es auffälliger oder salienter zu sein (Rein 1974: 2 1 ) (cf.
hierfür auch Moosmüller 1991).
Moosmüller schreibt hinsichtlich der Vokalisation des Laterales /1/ im Mittelbai
rischen. dass man neben u. a. phonologischen Faktoren auch sprachgeographische in
die Betrachtung der Vokalisierung miteinzubeziehen hat. Schließlich, um hier einen
Vergleich anzustellen, hat die /r/-Vokalisierung, regional betrachtet, eine größere
Ausdehnung als die /l/-Vokalisierung, die auf den mittelbairischen Sprachraum
beschränkt bleibt (Moosmüller 1991). Dass dem nicht so ist, also die Vokalisierung des
Laterales durchaus schon im Südbairischen (bzw. in der süd-mittelbairischen
Transitionszone) feststellbar ist, wurde in diesem Aufsatz ausführlich dargelegt. Die
Vokalisierung des Laterales findet sich sehr wohl außerhalb des Mittelbairischen,
wenngleich, und da stimmt Moosmüller mit z. B. Rein (1974: 21) überein, die
Verbreitung der /r/-Vokalisierung weitaus größer und gewöhnlicher ist als jene des
/ 1/.
Was man soziolinguistisch betrachten muss, ist die Tatsache, dass die /r/-Vokalisierung der standardsprachlichen Norm entspricht und die /l/-Vokalisierung nicht.
Die Vokalisierung des Laterals wird von Sprechern der gehobenen Umgangssprache
in Österreich eher vermieden, da es sich um einen regional begrenzten, dialektalen
Prozess handelt, während die /r/-Vokalisierung keinen Beschränkungen unterliegt
und somit auch in der gehobenen Umgangssprache realisiert wird (Moosmüller 1991).
Sehr ähnlich liest sich Batliner (1979: 1 1 ), der sich ebenfalls mit der /l/-Vokalisierung
im Bairischen beschäftigt. Während die /r/-Vokalisierung im Standarddeutschen und
in der Umgangssprache völlig anerkannt ist, wird der Lateral in der Hochsprache nie
vokalisiert. Die Vokalisierung des Vibranten ist frequent und entspricht bereits der
prestigeträchtigen Norm, dem Standard. Dies ist bei /1/ nicht der Fall.
Haas (1973) hat sich mit den soziolinguistischen Aspekten der 1-Variation im
Schweizerdeutschen auseinandergesetzt, und zwar anhand des Materiales des
Sprachatlasses der deutschen Schweiz (SDS), worin sich auch Kommentare von Be
fragten befinden (neben den üblichen dialektgeographischen Karten). In der Westschw'eiz findet man die Vokalisierung von /1/ > [u] (in der östlichen Schweiz ist erhal
tenes /1/ vorherrschend), ln den Bemerkungen der Gewährspersonen jedoch wird das
Bild heterogener. Einerseits wird den Jungen Vokalisierung zugesprochen, in etwa
gleichen Teilen aber auch den Älteren. Außerdem wird die Vokalisierung als ländlich
beschrieben. Wertende Bemerkungen von Städter beinhalten Zuschreibungen wie
“bäuerisch” oder “unschön” für die Vokalisation des Laterales (cf. Haas 1973: 64). Die
ländliche Bevölkerung dagegen wertet die Vokalisierung als bodenständig, die
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Beibehaltung des Konsonanten hingegen als eher negativ (Haas 1973: 64). Haas hebt
ob dieser Befunde hervor, dass das Kartenbild zu relativieren sei. An vielen
Belegorten gibt es Vokalisierung und Nicht-Vokalisierung nebeneinander. Mehr noch:
Haas vermutet, dass ein und derselbe Sprecher zwischen den Varianten wechselt
(Haas 1973: 64). Er argumentiert dahin, dass die /[/-Realisierungen durch
außersprachliche Faktoren beeinflusst werden (also im Sinne der damals auf
kommenden Soziolinguistik von Labov). Hierhin gehört auch die in Punkt 6 .2 bei
Pauritsch offengebliebene Erklärung. Die Vokalisierung des /1/ ist modem und gilt als
innovativ. Offenbar hat dies auch im Bauernstand in gewissen Bereichen in Pauritschs Untersuchungsgebiet Einzug gehalten. Tatzreiter (1978: 134) vertritt eine
ähnliche Ansicht, wenn er die Einflüsse der Medien und des Verkehrs für eine
sprachliche Varianz geltend macht. Er schreibt weiter, dass gerade in dialektalen
Grenzgebieten das Auftreten von Doppelformen durchaus möglich ist, und zwar im
Lichte einer “Zweisprachigkeit” zwischen Dialekt und einer dem Standard ähnlichen
Sprechweise (Tatzreiter 1978: 134). Es ist also durchaus im Bereich des Möglichen,
dass die Sprecher bei Pauritsch ein Bewusstsein für zwei Varianten entwickelt haben.
Kranzmayer (1956: 96) gibt ja auch in diesem Bereich der Steiermark, wie oben
angemerkt, eine neuere Entwicklung des /1/, nämlich die “ü-haltige”, sprich
palatalisierte Variante [l1], an. Diese ist wiederum eine Vorstufe zur vollen
Vokalisierung, die die jüngste, also neueste Erscheinung darstellt. Somit ist wohl
davon auszugehen, dass die Vokalisierung einerseits stellungsbedingte Präferenzen
aufweist (am ehesten in postvokalischer Position) und andererseits sozial gesteuert ist
(Vokalisierung als Innovation). Eine andere Möglichkeit für das Nebeneinander von
Vokalisierung und erhaltener Konsonanz wäre in Pauritschs Fall durch die Methodik
erklärbar. Wenn ein Teil der Daten durch Wortlisten (oder ähnlich) elizitiert wurde,
ist es typisch, dass die Gewährspersonen formeller sprechen (cf, z.B., Trudgill 1974).
Tatzreiter spricht von einem “Kode-Umschalten”, wenn ein Sprecher neben seinem
Dialekt auch eine dem Standard angenäherte Sprechweise beherrscht. Man könnte
die schriftnahe Variante, also jene des erhaltenen Laterales als formellere
Erscheinung heranziehen, wenngleich dies natürlich der dialektologischen
Beschreibung zuwiderläuft und deshalb unwahrscheinlich ist. Immerhin könnte man
ja argumentieren, dass innerhalb des österreichischen Dialektgebietes die
mittelbairische (mehr oder weniger Wiener) Variante der Vokalisierung jene ist, die
sich am schnellsten ausbreitet, weswegen die erhaltene Konsonanz doch wieder
abwegig wirkt.
Haas strich bei seiner Schweizer Analyse drei Faktoren heraus: 1 . das Alter, 2 .
die geographische Verteilung und 3. die soziale Schicht (Haas 1973: 6 6 ). Den letzten
Punkt spezifiziert er insoweit, als er den Ersatz von [u] durch [1] im Lichte der
“sozialen Aufwärtsmobilität” sieht (Haas 1973: 6 6 f). Das bedeutet, dass eine beruflich
bzw. sozial aufstrebende Person eine Vokalisierung vermeidet, da diese negative
Konnotationen hervorrufen würde. Die oben angeführte Aussage, wonach die
jüngere Generation vokalisiere, lässt sich nach Haas damit begründen, dass die Aus
kunftspersonen, die diese Aussage tätigten, autochthone Bewohner von größeren
Ortschaften oder Kleinstädten waren (und damit [1]-Sprecher sind). Diese Gruppe
lehnt das Sprachverhalten der Zugezogenen (der [u]-Sprecher) ab, und dies wirkt
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doppelt schwer, da auch die angestammten Jungen diese Sprechweise annehmen.
Womöglich ist mit den “Jungen” allgemein der Großteil der Zugezogenen gemeint
(Haas 1973: 6 8 ).
Andererseits stammt die Angabe, dass die junge Generation [1] spricht, haupt
sächlich aus ländlichen Gegenden, die sich in raschem Wachstum befinden. Auch hier
fühlen sich die älteren Sprecher durch die für sie eher unsympathische Sprechweise
der aufstrebenden, in städtischen Kreisen verkehrenden Jungen nicht angetan (Haas
1973: 6 8 f.).
Haas schließt, dass dem Festmachen der Realisierung an einem geographischen
Ort immer weniger Aussagekraft zukommt, sondern eben von diesen drei auf
gezählten außersprachlichen Faktoren determiniert zu sein scheint. Zudem seien die
Wahl wie die Wertung der /1/-Variante “vorwiegend sozial geprägt” (Haas 1973: 69).
Das heißt, das Nebeneinander von Personen, die Vokalisierung aufweisen und jenen,
die dies nicht tun, ist entgegen der früheren Annahme eher unwahrscheinlich. Die
Verwendung einer entsprechenden Variante ist auch situativ gesteuert: Eine
mehrheitlich vokalisierende Sekretärin wird im Gespräch mit dem Chef oder anderen
besser gestellten Besuchern sorgfältig auf die [1]-Aussprache achten (Haas 1973: 69).
Cf. zu dieser Causa auch Moosmüller (2010), die im Wiener Dialekt vor allem
wortinitial eine Velarisierung des /1/ angibt, die sozialem Stigma unterliegt.
Mit diesem Beispiel als Einblick in die soziale Stratifikation der Variable /1/ soll
nun weiter fortgeschritten werden. Allgemein gesprochen, ist die Variation bei /1/
nicht so frequent wie bei /г/ und deshalb, wenn dort eine Veränderung auftritt, auf
fälliger (Rein 1974: 2 1 ). Diese “Auffälligkeit” mag durchaus von soziolinguistischer
Relevanz sein. Zumindest insofern, als durch ein Abändern der phonetischen Sub
stanz gepaart mit dem weniger häufigen Auftreten eine Art soziale und oder geo
graphische Verteilung bestimmt werden kann, so erkennbar in der Meldung der 1Vokalisierung in der Sprache der Wiener Mittelschicht (Moosmüller 1987). Dass eine
solche Distribution der Fall ist, bezeugt auch die Aussage von Michael Scharang
(Literat aus Kapfenberg in der Obersteiermark, geboren 1941, nunmehr in Wien
lebend), der im “Spectrum”, dem Literaturteil der österreichischen Tageszeitung “Die
Presse”, am 2 0 . April 2013 Folgendes kundtat: “Aufgewachsen in der Obersteiermark,
gehörte für mich als Kind zu den wenigen Gewissheiten, dass die Leute im Süden,
also die Südsteirer mitsamt den Grazern, nicht reden, sondern bellen
Als
ziemlich bekannt und verbreitet in Österreich, vor allem im Osten, darf dazu passend
die neckische Bemerkung “Höll-böll-Kernöl” angeführt werden (Abwandlungen und
Erweiterungen des Spruches sind durchaus möglich). Typisch ist einerseits das
Vorkommen des Wortes “böllen” für hd. “bellen” und andererseits das wahrlich häufig
auftretende Wort “Kemöl”, wofür die Steiermark eine gewisse Bekanntheit erreicht
hat, da das Anbauen von Kürbis sowie die Pressung des Öles daraus weithin als
steirische Merkmale gelten. Wiedner (2 0 1 2 : 94) notiert, dass seine jungen
oststeirischen Gesprächspartner sehr häufig das Wort “bellen” benützen. Dies werde
“aufgrund seiner selbstverständlichen Verwendung als gängige Dialektbezeichnung in
der Region Südoststeiermark und womöglich auch anderswo gesehen [...]”. Einer von
Wiedners Informanten erwähnt als Sinnbild des “Beilens” den “postvokalischen
retroflexen Approximanten, der eine deutliche Eigenheit des Steirischen sei”
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(Wiedner 2 0 1 2 : 96). Der oben zitierte Literat Scharang spielte in seiner Bemerkung
exakt auf die typische Artikulation der untersteirischen (auch: südsteirischen)
Bevölkerung an, wenn er von “bellen” spricht, was er als Obersteirer nicht tue. Hierin
schimmert auch schon eine Abgrenzung durch. Dieser Spruch dient deshalb, was ihn
soziolinguistisch interessant macht, auch als Schibboleth. Artikuliert eine Person
diese Kennwörter jeweils mit einem charakteristischen retroflexen [)J (zumindest
sollte jedoch der Lateral /1/ erhalten sein), wird, grob und verallgemeinert
gesprochen, eine steirische Abkunft angenommen. Wobei “steirisch” für sich zu weit
gefasst ist. Für weite Teile der südlichen West-, Ost- und Südsteiermark gilt das
erhaltene /1/ in diesen Kennwörtern. Daraus lässt sich auch die Aussage Scharangs
genau einschärfen: es kann eine geographische Trennung (Nord vs. Süd) durch diesen
Neckspruch ausgemacht werden. Diatopisch kann somit eine Unterteilung
vorgenommen werden zwischen dem vokalisierenden Norden der Steiermark und
dem nicht-vokalisierenden, sprich 1-artikulierenden Teil des Südens: [bøjn] vs [børn]
für “bellen”. Das bedeutet also, dass das entscheidende Charakteristikum die
Beibehaltung resp. die Absenz des Laterales /1/ zu sein scheint. Dazu passt Pauschs
Aussage über den oststeirischen Ort St. Marein (1993: 92): “Es wird - vor allem - der
retroflexe Lateral als dialektal empfunden.”
Soziolinguistisch betrachtet, gehen die unterschiedlichen Artikulationsarten auf
verschiedentlich durchgeführte Innovationsprozesse zurück (was die sprecherinterne
Variation, die Haas vertritt, nicht zwangsläufig ausschließt: es gibt unterschiedliche
sprachliche Ressourcen, die situativ eingesetzt werden. Diese fußen selbst jedoch auf
dialektalen Grundlagen, die aufgrund solcher Innovationsprozesse differieren kön
nen). Das kulturell-mediale Zentrum Österreichs stellt die Hauptstadt Wien dar. Die
über die letzten Jahrzehnte immer stärker werdende Zunahme an Medienkonsum
(sowie die immer schneller ausbreitende Reichweite durch Internet, Fernsehen oder
Radio) führt dazu, dass sich vor allem auch sprachliche Erneuerungen und Ent
wicklungstendenzen von Wien ausgehend rasch(er) ausbreiten. Da Wien (wie Mün
chen) eine modernisierungsfreudige Achse bildet (Kranzmayer 1956), die dann auf die
Peripherie, später und schwächer ausgeprägt einwirkt (vorstellbar als ein punktueller
Sprung zum nächsten Zentrum, ehe eine wellenförmige Ausbreitung Platz greift;
Ernst 2004: 2 0 ; Pausch 1993: 103f), ist es plausibel, dass die ländliche Bevölkerung an
diesen Modernisierungsprozessen nicht simultan mit urbanen Zentren teilnimmt,
sondern dies erst in der Fortfolge geschehen wird. Aufgrund der Tatsache, dass der
südliche Teil der Steiermark einerseits konservativ-ländlicher geprägt ist als die
Industriestädte im Norden und andererseits in nördlicheren Gegenden eine kulturelle
Orientierung (man sehe dies reflektiert im Salzkammergut) (a) nach Westen,
Richtung des vokalisierenden Bundesland Salzburg und (b) im Norden an das
ebenfalls vokalisierende Oberösterreich (und auch Niederösterreich), scheint die
Übernahme der jüngeren mit Modernität assoziierte Erscheinung, nämlich der
Vokalisierung, durchaus nachvollziehbar.
Um es vielleicht auf einen Punkt zu bringen: Die wichtigste Funktion der Velari
sierung (bzw. Vokalisierung) scheint nicht strukturell, sondern sozial wirksam: die
soziale Indikatorfunktion: Zeichen von Unterschicht und Bauemsprache (Werlen
1983: 1134). Von Bedeutung mag hier jedoch sein, dass die zwei hier aufgezeigten
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Vokalisierungstypen jeweils unterschiedlich sozial stratifiziert sind. Wenn die Vokalisierung des /1/ zu [u] ein Ausdruck von Bäuerlichkeit ist, so besitzt dies in Teilen der
Schweiz Gültigkeit. Die Vokalisierung zu [i], die im österreichischen Raum
Ausbreitung findet, muss demgegenüber als Modernisierungsprozess verstanden
werden. Dies zeigt sich ganz deutlich darin, wie auch in diesem Aufsatz gezeigt
wurde, dass sich das Vokalisierungsgebiet stetig ausweitet(e). Es ist folglich auch aus
eigenen bisher noch unsystematischen Beobachtungen festzustellen, dass sich das iVokalisierungsgebiet in der Steiermark deutlich ausgebreitet hat und damit die bereits
von z.B. Kranzmayer (1956) prognostizierte Entwicklung vollends eingetroffen ist.

9. Ausblick
Ein gewinnbringendes Feld wäre es nun, die aktuelle Situation des Laterales in der
Steiermark nach sozialen und sprachgeographischen Faktoren hin zu untersuchen.
Dies möge einen Auftrag für die Zukunft darstellen, mit dem Ziel, den Lateral /1/ als
Dialektmarker einer genaueren und vor allen Dingen aktuelleren Analyse zu unter
ziehen, um dann in einem nächsten Schritt komparatistisch mit anderen Regionen
Ähnlichkeiten oder Unterschiede zu erforschen.
Die Bearbeitung des deutschen Dialektgebietes in der Steiermark ist im Allge
meinen ein in den letzten Jahren - wenn nicht mittlerweile Jahrzehnten - vernach
lässigtes Thema, das aber gerade im Lichte der sich verändernden Dialektverhält
nisse umso wichtiger erscheint. Hier sollten wieder vermehrt Anstrengungen für die
Sprachforschung generell und die Validierung alter Studien im Speziellen unter
nommen werden. Ein Anfang wurde durch die Initiierung des Projektes “Styrialects”
am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Graz, geleitet von Prof. Mag. Dr.
Vollmann, gemacht.
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