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Anmerkung zur Schreibweise:  
 
Grammatikalisch maskuline und feminine Subjekte finden in allen Teilen dieses Textes 
bewusst unsystematisch und im Wechsel Verwendung, um die spezifische Festlegung 
auf eine der Varianten zu vermeiden. In den meisten Fällen ist die jeweils andere 
Schreibweise mitgemeint. Der häufigere Gebrauch der maskulinen Form dient 
ausschließlich der besseren Lesbarkeit, weshalb auch auf mögliche Kombinations-
formen (z.B. Interviewpartner/Innen) oder das Gender-Sternchen verzichtet wird.  
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Einleitung 
 
"Mehr als sterben kann man nicht", sagt die jüdische Pianistin Aliza Herz-Sommer über 
ihre Zeit im Konzentrationslager Theresienstadt. Damit bedient sie sich einer sprach-
gebundenen Strategie der Bewältigung, in der nicht nur das generalisierte "man" den 
Schutz der distanzierenden Abstraktion bietet, sondern die auch der Gefahr des Todes 
selbst den Wind aus den Segeln nimmt. In dem Verweis auf die Unmöglichkeit ihrer 
Steigerung verweigert die Erzählerin der existenziellen Bedrohung den Gehorsam und 
setzt ihr argumentativ eine Grenze, hinter der die Würde des Individuums unantastbar 
bleibt, trotz allem.  
 
Autobiographische Erzählungen wie die Aufnahme, der dieses Beispiel entstammt, 
gehören zu den vielschichtigsten und interessantesten Untersuchungsgegenständen 
des interpretativen Paradigmas. Innerhalb dieses qualitativen Forschungszugangs hat 
deshalb nicht zuletzt die narrative Forschung in den letzten Jahren eine produktive und 
facettenreiche Entwicklung durchlaufen. Das Format des narrativen Interviews 
(Schütze, 1983) ermöglicht hierbei nicht nur den Blick auf die biographische 
Selbstdeutung der Gesprächspartner, sondern auch auf eine einzigartige sprachliche 
Konstruktionsleistung: die Herstellung und Darstellung dessen, was in der 
Erzählforschung als "Narrative Identität" beschrieben worden ist (Kraus, 1996; Lucius-
Hoene, 2004, 2014). Zur Theorie dieser Forschungsrichtung gehört die Annahme, 
dass Erzähler in der kognitiv strukturierten und als Geschichte verbalisierten 
Rekonstruktion persönlicher Lebenserfahrungen aus der Erinnerung ein Bild ihrer 
selbst entstehen lassen, dessen zeitlicher Kontinuität und sinnhafter Kohärenz sie sich 
in ihren Sprachhandlungen auf vielfältige Weise vergewissern.  
 
Die in der Interaktion mit einem Hörer vermittelten kommunikativen Aktivitäten der 
Identitätsbildung und Selbstpräsentation gewinnen eine besondere Dringlichkeit und 
selbstwerterhaltende Bedeutung in Erzählungen von Trauma, Verlust und anderen 
existenziell schwierigen Lebenserfahrungen. Biographische Phasen oder einschnei-
dende Ereignisse, die mit einer massiven Bedrohung der physischen oder 
psychischen Integrität, der persönlichen Selbstbestimmung oder auch dem Verlust 
naher Bezugspersonen einhergehen, hinterlassen häufig tiefe Spuren im Erleben und 
Verhalten des Individuums - und damit auch in seiner Sprache. Aus diesem Grund 
haben sich mit der Annäherung an das komplexe Phänomen der Traumafolgen in den 
letzten Jahrzehnten nicht nur die Wissenschaftsdisziplinen der Psychotraumatologie, 
Neurobiologie, Psychosomatik, Coping- und Resilienzforschung sowie diverser 
soziologischer Ansätze befasst, sondern - natürlich - auch die Sprach- und Literatur-
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wissenschaft. Ohne Linguistik hätten wir kein ausreichend differenziertes Instrumen-
tarium zur Analyse narrativer Interviews. Und ohne die weitgefächerte Prävalenz 
leidvoller Erfahrungen und biographischer Bewältigungsaufgaben vermutlich auch 
sehr viel weniger belletristische Literatur.  
 
Gerade im Zusammenhang mit Bemühungen um das Verständnis von Traumafolgen 
bietet sich also ein interdisziplinärer Ansatz an (sh. auch Scheidt, 2015). Insbesondere 
besteht die Möglichkeit einer erkenntnisreichen Synthese der sprachwissenschaft-
lichen mit der psychologischen oder auch der soziologischen Perspektive. Auf die 
Notwendigkeit einer zeitgemäßen Erweiterung des wissenschaftlichen Blicks in der 
Linguistik verweist u.a. auch Schwarz-Friesel (2013), die der kognitionslinguistischen 
Forschung eine zunehmende Integration emotionspsychologischer Erkenntnisse 
empfiehlt. Gerade im Bereich der Sprachverarbeitungsprozesse zeige sich der 
Einfluss von Emotionen auf kognitive Vorgänge. Ohne eine Berücksichtigung der 
komplexen Verbindungen zwischen Emotion, Kognition und Sprache laufe die theore-
tische Linguistik Gefahr, sich als "restriktive Elfenbeinturmdisziplin" ohne philologische 
Anknüpfungspunkte oder gesellschaftlich bedeutsame Konsequenzen zu isolieren 
(vgl. Schwarz-Friesel, S. 9).  
 
Umgekehrt scheint es unrealistisch, innerhalb eines interpretativen Zugangs dem 
Wesen der Sprache eine zentrale Bedeutung vorzuenthalten, oder, um es mit dem 
vieldiskutierten Satz Gadamers zu sagen: "Sein, das verstanden werden will, ist 
Sprache" (Gadamer, 1986, Bd. 1, S. 478).   
Auch der Kant'schen Definition des Verstandes als von emotionalen Prozessen 
unabhängiger Instanz (Kant, 1781) fügen viele Forscher aus heutiger kognitions-
wissenschaftlicher Sicht eine alternative Konzeption hinzu, nämlich die einer viel-
schichtigen Interaktion kognitiver und emotionaler Variablen sowohl auf mentaler und 
neuronaler als auch auf sprachlicher Ebene.  
Ebenso erweist sich die Vorstellung einer strikt dichotomen Trennung von Geist und 
Körper nicht nur in der Medizin und der Psychologie vielfach als redundant, sondern 
bekanntlich seit jeher auch schon in unserem Sprachverhalten. Das zeigt sich nicht 
nur in zahlreichen kulturell geprägten Redewendungen ("die Angst schnürt mir die 
Kehle zusammen", "die Wut im Bauch" usw.), sondern meist auch in den sprachlichen 
und para-sprachlichen Darstellungsfacetten jeder biographischen Erzählung.  
Die Gefühle, mit denen wir es im Kontext traumatischer oder extrem belastender 
Lebenssituationen zu tun haben, sind häufig Angst, Trauer und Zorn - oder eben 
bisweilen auch die auffallende Abwesenheit von Emotionalität. Ein übergeordneter 
Stellenwert kommt allerdings der Angst zu, weshalb diese Emotion auch Eingang in 
den Titel dieser Arbeit gefunden hat.  
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Zu den zentralen Anliegen der hier vorgelegten Studie zählt zum einen die Frage nach 
der Art und Weise, in der sich bereits erlebte individuelle Traumabwältigungsprozesse 
sprachlich manifestieren, und inwiefern sich hierbei anhand der qualitativen Unter-
suchung ausgewählter Interviewtranskripte das Konzept der narrativen Identität 
bestätigen lässt.  
Zum anderen wird diese Fragestellung um einen weiteren Aspekt ergänzt: wenn 
Betroffene von ihren Erfahrungen erzählen, berichten sie nicht nur von ihrem 
vergangenen oder gegenwärtigen Ringen um die situative Bewältigung des häufig 
rational nicht Fassbaren, sondern sie leisten auch auf verschiedenen Ebenen 
Bewältigung im Erzählen selbst. Insofern ist in der Erzählforschung der Begriff der 
Narrativen Bewältigung geprägt worden (Lucius-Hoene, 2004; Stukenbrock 2015; 
Scheidt, 2015). Ein weiteres Hauptanliegen dieser Studie liegt also explizit darin, 
verschiedene Erscheinungsformen dieses Phänomens anhand der hier untersuchten 
Interviewtexte zu identifizieren, zu differenzieren und in Relation zu den aufge-
fächerten theoretischen Aspekten vergleichend zu diskutieren.  
 
Meine Untersuchung stützt sich zum großen Teil auf eine Serie autobiographischer 
Interviews, die ich im Bodenseekreis bzw. in London durchgeführt habe. Gesprächs-
partner sind Personen mit grundlegend verschiedenen lebensgeschichtlichen Hinter-
gründen, denen aber gemeinsam ist, dass sie extrem belastenden Lebenssituationen 
oder Verlusterfahrungen ausgesetzt waren oder sind.  
Protagonistin des Londoner Interviews ist die oben bereits zitierte jüdische Pianistin 
Aliza Herz-Sommer. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs im Jahr 2010 war sie 108 
Jahre alt und damit nicht nur die älteste Einwohnerin Londons, sondern auch die 
älteste Holocaust-Überlebende der Welt. Sie ist im Alter von 110 Jahren gestorben.  
Des Weiteren liegt meiner Studie eine Reihe von Interviews zugrunde, die der 
Filmemacher Michael Teutsch mit Aliza Herz-Sommer geführt und in einem 
Dokumentarfilm verarbeitet hat („Von der Hölle ins Paradies oder Chopin hat mich 
gerettet“). Herr Teutsch hat die Verwendung seiner Interviews im Vorfeld unein-
geschränkt befürwortet. Transkriptausschnitte aus allen genannten Gesprächen 
konstituieren das konkrete Textmaterial, das in dieser Arbeit analytisch ausgewertet 
wurde.  
 
Im Kontext des übergeordneten Forschungsinteresses, sprachliche Manifestationen 
der Traumabewältigung - insbesondere auch im Hinblick auf das Konzept der 
Narrativen Bewältigung - zu identifizieren, wurde die Hauptfragestellung in ein flexibel 
eingegrenztes Fragespektrum unterteilt, das an ausgewählte Segmente der Interview-
Transkripte herangetragen wird. Dazu gehört beispielsweise die Frage, welche 
sprachlichen Repräsentationen von Emotionen sowie der Emotionsregulation sich an 
den Texten belegen lassen. Damit verwandt ist die Untersuchung verbaler Merkmale 
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von Bewältigungsstrategien, z.B. wie sich die Befragten im Erzählen selbst aus einem 
Gefühl der Angst helfen oder sich gegen eine substanzielle Bedrohung ihrer 
Selbstbestimmung und Individualität behaupten. Auch dieser Aspekt steht im 
Zusammenhang mit der Frage nach der Darstellung und Herstellung Narrativer 
Identität und Selbstkohärenz im Prozess des Erzählens. Punktuell wird dabei auch die 
mögliche Funktion von Variationen der Formulierung einer Erinnerung in den Blick 
genommen, da es nicht selten vorkommt, dass ein Gesprächspartner dasselbe 
Erlebnis zu verschiedenen Zeitpunkten durchaus unterschiedlich gestaltet. Und 
schließlich ist - wenn auch peripher - ein von Natur aus paradoxes Phänomen 
Gegenstand der Betrachtung, nämlich die sprachliche Übermittlung des Unbeschreib-
baren (vgl. Gülich, 2005, 2015). Denn wohl in wenig anderen Kontexten stößt die 
Wahrnehmung so sehr an die Grenzen der Sprache wie im Zusammenhang mit 
traumatischen oder existenziell kritischen Erfahrungen. Und doch haben diejenigen, 
die davon erzählen, immer versucht, das Unsagbare zu sagen.  
 
Anhand der Analyse sprachlicher Besonderheiten des Einzelfalls möchte diese Arbeit 
also einen Beitrag zur Diskussion um den Gegenstandsbereich der erzählerischen 
Traumabewältigung leisten. Ein qualitativ-analytischer Ansatz orientiert sich stets an 
spezifischen Objekten der Betrachtung und erhebt damit niemals Anspruch auf 
generalisierbare Aussagen. Aber ohne den möglichst präzisen Blick auf die vielfältigen 
Erscheinungsformen des jeweils Einzigartigen würden der Neuentwicklung theore-
tischer Ansätze vielleicht nicht nur einige praxisnahe Anhaltspunkte fehlen, sondern 
auch die eine oder andere Brücke zur persönlichen Lebenserfahrung der Individuen, 
um die es eigentlich geht.   
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1 Theoretischer Hintergrund  
 
Ein Kapitel, das den theoretischen Rahmen für einen interdisziplinären Forschungs-
beitrag aufspannen soll, steht zum einen vor der Aufgabe, den unterschiedlichen 
beteiligten Wissenschaftsperspektiven wenigstens insoweit Rechnung zu tragen, als 
ein ausreichendes Verständnis der jeweiligen Materie gewährleistet sein muss. Zum 
anderen ist einer solche Arbeit aber von Natur aus ein überdurchschnittlich 
ausgeprägtes Komplexitätsproblem inhärent, denn eine detaillierte Abhandlung aller 
integrierter Teilbereiche würde zu der zeitlichen und kognitiven Zumutung eines 
uferlosen Textvolumens führen. Insofern ist eine solche Kombination von Forschungs-
ansätzen umsomehr darauf angewiesen, relevante Gesichtspunkte auszuwählen und 
die Differenziertheit ihrer Betrachtung bedarfsgerecht zu variieren. Manche der 
zugehörigen Aspekte profitieren von einer ausführlichen Diskussion, während bei 
anderen ein komprimierter Überblick genügt, oder gar die Entscheidung gegen eine 
Aufnahme in den Gegenstandsbereich fallen muss. Umsoweniger kann hier also ein 
Anspruch auf Vollständigkeit der Darstellung erhoben werden, weder die 
sprachwissenschaftliche noch die psychologische Perspektive auf die involvierten 
theoretischen Konzepte betreffend. Das gleiche gilt natürlich für den Umgang mit den 
analysierten Texten selbst. Allerdings kann man davon ausgehen, dass gerade die 
Synthese dieser beiden Blickwinkel ein Erkenntnispotenzial erzeugt, das die 
erwähnten Selektions-Kompromisse schon deshalb rechtfertigt, weil es viele 
nichtlineare Phänomene auf neue Weise sichtbar zu machen vermag.  
 
 
 
1.1 Einführung in das Themenfeld der Traumaforschung  
 
Die hier vorgelegte Studie bewegt sich zwar an einer Schnittstelle zwischen 
Psychologie und Sprachwissenschaft, hat aber das interessante Privileg, in einem 
sprachwissenschaftlichen Institut beheimatet zu sein. Insofern könnte es als 
naheliegend erachtet werden, sich bei der Diskussion relevanter theoretischer Aspekte 
zunächst der Germanistik und insbesondere der Linguistik zuzuwenden, da diese 
Fachgebiete ja hier im Vordergrund stehen. Letztendlich fiel die Entscheidung aber 
zugunsten der umgekehrten Logik aus: gerade weil sich die Arbeit in erster Linie an 
Germanisten richtet, scheint es angemessen, ihnen zunächst einige Konzepte der 
psychologischen Perspektive zur Verfügung zu stellen, bevor das hier verwendete 
sprachwissenschaftliche Instrumentarium erläutert wird. Die gewählte Reihenfolge der 
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Präsentation entspricht also nicht einer angenommenen Bedeutungshierarchie, 
sondern einem pragmatischen Vorgehen bei der Bereitstellung von Fachwissen zur 
inhaltlichen Thematik der bearbeiteten narrativen Interviews.  
 
Es scheint also insofern plausibel, sich zunächst für kurze Zeit auf das Terrain der 
psychologischen Forschung zu begeben, um einige Grundbegriffe zu klären, die im 
Kontext dieser Studie relevant sind. Sowohl der Begriff des Traumas, als auch eine 
Definition der posttraumatischen Belastungsstörung sollten hier zur Sprache kommen, 
um dem thematischen Zusammenhang Rechnung zu tragen, in dem die vorliegenden 
Interviewtranskripte analysiert werden. Als Hintergrundinformation sollen zudem 
einige Anmerkungen zum Feld der Coping- (oder Bewältigungs-) Forschung dienen, 
weil diesem Wissenschaftsgebiet in den letzten Jahren unter anderem das Konzept 
der Narrativen Bewältigung entsprungen ist, das hier zentrale Bedeutung hat.  
 
 
 
1.1.1 Der Begriff des Traumas 

 
Es steht außer Zweifel, dass belastende oder schmerzliche Lebensereignisse den 
meisten menschlichen Biographien zum einen oder anderen Zeitpunkt inhärent sind. 
Insofern würde es nicht nur zu unrealistischen Erwartungen, sondern auch zu einer 
unverhältnismäßigen Kraftanstrengung führen, die völlige Abwesenheit solcher 
Vorkommnisse anzustreben. Ebenso würde die Einordnung jeder belastenden 
Erfahrung als "Trauma" erstens eine unnötige Dämonisierung schwieriger Erlebnisse 
und Bewältigungsanforderungen bedeuten, und zweitens eine Verwässerung des 
Traumabegriffs bis zur verschwommenen Unschärfe. Aber unbestreitbar gibt es 
Erfahrungen, die in so existenzieller Weise verstörend, verletzend oder bedrohlich 
sind, dass sie die individuellen Bewältigungsmöglichkeiten der meisten Menschen 
unweigerlich, nachvollziehbar und radikal überfordern. Was genau sind also die 
Kriterien, die die Verwendung des Begriffs "Trauma" rechtfertigen und sinnvoll 
machen?  
 
Der deutsche Neurologe Hermann Oppenheim führte 1889 die Bezeichnung "Trauma" 
(griech.: Wunde, Verletzung) ein (Oppenheim, 1889) und widmete sich nach dem 
ersten Weltkrieg auch dem Phänomen der sog. "Kriegszitterer".   
Das ICD10 (International Classification of Diseases), das bekannteste internationale 
Kategorisierungssystem für alle Arten von Symptomen und Symptomkomplexen mit 
potenziellem Krankheitswert, definiert heute Traumata als "kurz- oder langanhaltende 
Ereignisse oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem 
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Ausmaß, die nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würden" (ICD 10, 
Kap. V). Das DSM V (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders der 
American Psychiatric Association (APA)), das amerikanische Klassifikations-Instru-
ment für psychische Erkrankungen, nennt folgende Definition für Traumata: 
"Potenzielle oder reale Todesbedrohungen, ernsthafte Verletzungen oder eine 
Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit bei sich oder anderen, auf die mit 
intensiver Furcht, Hilflosigkeit oder Schrecken reagiert wird".  
 
Traumatische Erfahrungen sind grundsätzlich häufig. Eine Studie von Maercker et al. 
(2003), einem der führenden deutschen Trauma-Spezialisten, ergab z.B. bei 
deutschen Frauen eine Prävalenz von 25,3% über die Lebensspanne gesehen, und 
andere Studien lieferten durchaus vergleichbare Ergebnisse. Viele der Betroffenen 
überwinden solche Erlebnisse allerdings innerhalb von Tagen oder Wochen ohne 
größere Beeinträchtigungen. Eine signifikante Minderheit leidet jedoch langfristig und 
in klinisch relevantem Ausmaß unter Folgeerscheinungen im Sinne einer Post-
traumatischen Belastungsstörung (PTBS, bzw. engl. Post Traumatic Stress Disorder, 
PTSD).  
 
Prinzipiell werden Traumata auf zwei Ebenen kategorisiert: Man unterscheidet zum 
einen menschlich verursachte von zufälligen Traumata, und zum anderen kurz-
dauernde traumatische Ereignisse (sog. Typ-I-Traumata) von längerdauernden oder 
wiederholten Traumata (Typ-II-Traumata). Maercker (2013, 2017) beschreibt die 
Unterteilung wie folgt:  
 
• Menschlich versursachte Traumata (man made desasters):  

sexuelle und körperliche Misshandlung in der Kindheit, kriminelle und familiäre 
Gewalt, Vergewaltigungen, Kriegserlebnisse, zivile Gewalterlebnisse (z.B. 
Geiselnahme), Folter und politische Inhaftierung, Massenvernichtung (KZ-Haft).  

 
• Zufällige Traumata:  

Katastrophen, berufsbedingte und Unfalltraumata: Naturkatastrophen, tech-
nische Katastrophen, berufsbedingte traumatische Ereignisse (Militär, Polizei, 
Feuerwehr), Arbeitsunfälle (z.B. Grubenunglück), Verkehrsunfälle.  

 
• Kurzdauernde traumatische Ereignisse (Typ-I-Traumata):  

Naturkatastrophen, Unfälle, technische Katastrophen, kriminelle Gewalttaten 
wie Überfälle, Schusswechsel. Kennzeichnend ist das plötzliche und un-
erwartete Auftreten akuter Lebensgefahr.  
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• Längerdauernde oder wiederholte Traumata (Typ-II-Traumata): 
Geiselhaft, mehrfache Folter, Kriegsgefangenschaft, KZ-Haft, wiederholte 
sexuelle oder körperliche Gewalt bei Kindesmissbrauch bzw. -misshandlung 
und wiederholte Vergewaltigungen oder andere Gewalterfahrungen.  
Bei Serien traumatischer Einzelereignisse besteht häufig eine Zusatzbedrohung 
durch die geringe Vorhersehbarkeit.  

 
Weitere schwere Lebensereignisse, die in dieser Einteilung nicht direkt klassifizierbar 
sind, insbesondere schwere chronische oder lebensbedrohliche Erkrankungen, 
werden häufig ebenfalls als Trauma eingeordnet, zumal das Auftreten von Symptomen 
einer Posttraumatischen Belastungsstörung in diesem Zusammenhang öfter beob-
achtet wird.  
 
Es scheint unmittelbar verständlich, inwiefern zum einen die willentlich durch Men-
schen verursachten Traumata, und zum anderen die zeitlich länger andauernden Typ-
II-Traumata zu schwerwiegenderen und langfristigeren psychischen Folgen sowie zum 
verstärkten Auftreten von PTBS-Symptomen führen. Besonders verhängnisvoll wirkt 
sich dabei natürlich die Kombination von menschengemachten und länger 
andauernden Traumatisierungen aus, die leider in vielen Fällen der gewalttätigen 
Kindesmisshandlung, des sexuellen Kindesmissbrauchs oder der wiederholten Gewalt 
in Beziehungen in fataler Weise gegeben ist. Ebeso trifft diese Definition auf die 
Inhaftierung in einem Konzentrationslager zu.  
 
 
 
1.1.2 Die posttraumatische Belastungsstörung 

 
Die Symptomatik der PTBS (oder engl.: PTSD) gehört zu den wenigen Störungen in 
den Klassifikationssystemen ICD 10 und DSM V, die auf einen umschriebenen 
Auslöser zurückzuführen sind. Allerdings wird die PTBS im DSM seit 1980 unter den 
Angststörungen eingeordnet, während sie im ICD seit den frühen 90er Jahren zu den 
Belastungsstörungen zählt (F43.1).  
 
Eine Posttraumatische Belastungsstörung wird also diagnostiziert, wenn - kompakt 
zusammengefasst - folgende Hauptkriterien vorliegen:  
 
1. Ereigniskriterium:  

Ein Trauma nach obiger Definition liegt vor. 
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2. Intrusionen: 
Anhaltende Erinnerungen (oder deren Bruchstücke) oder spontanes, 
unwillkürliches Wiedererleben der belastenden Erfahrung, in sog. "Flashbacks", 
Träumen, Bildern, Geräuschen oder anderen sensorischen Eindrücken. 

 
3. Entweder  
a) Vermeidungsverhalten:  

Vermeidung von Umständen, die der Belastung ähneln oder mit ihr in 
Zusammenhang stehen. Phobisches Vermeiden von Aktivitäten, Situationen, 
Gedanken oder Gefühlen, die an das Trauma erinnern.  

 

oder b) emotionaler Taubheitszustand (Numbing):  
(Teil-)Amnesien, vermindertes Interesse an vorher wichtigen Aktivitäten, 
Entfremdungsgefühle, eingeschränkter Affektspielraum ("Selbstanästheti-
sierung").  

 
4. Physiologische Übererregung (Hyperarousal):  

Erregungsschwelle des vegetativen Nervensystems ist gesenkt, was 
Schlafstörungen, Reizbarkeit, Konzentrationsprobleme, Schreckhaftigkeit, 
chronische Alarmiertheit, Schwitzen, Zittern, Herzbeschwerden, Verdauungs-
symptome u.v.m. bewirkt.  

 
5. Zeitkriterium nach ICD 10:  

Die o.g. Symptome treten innerhalb von 6 Monaten nach dem auslösenden 
Ereignis auf und dauern länger als einen Monat (DSM).  

 
Von einer Komplexen Posttraumatischen Belastungsstörung spricht man, wenn 
die o.g. Symptome zu einer andauernden posttraumatischen Persönlichkeits-
veränderung führen, und Erscheinungen wie eine gestörte Affekt- und Impuls-
regulation, dissoziative Tendenzen, Somatisierungsstörungen und körperliche 
Erkrankungen hinzukommen. Auch ein beeinträchtigtes Identitätsgefühl (Schuld, 
Scham), interpersonelle Störungen (z.B. Idealisierung des Täters, Unfähigkeit zur 
partnerschaftlichen Interaktion), eine Reviktimisierungsneigung (exzessives Risiko-
verhalten, Affinität zu gewalttätigen Partnern; oder: Tendenz, andere zu Opfern zu 
machen) oder ein allgemeiner Sinnverlust (Verlust von Orientierung, Hoffnung, 
Motiven, Werten) werden als Erscheinungsformen der  komplexen PTBS beschrieben 
(vgl. Maercker, 2013, 2017; Esser, 2017; Freyberger, 1996).  
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1.1.3 Bewältigungsforschung  

 
Bei dem Versuch, einen sauber kategorisierten Überblick über das Terrain der 
Bewältigungsforschung zu gewinnen, stößt man auf ein ebenso hochinteressantes wie 
mittlerweile ziemlich unüberschaubares Feld verschiedenster theoretischer und 
forschungspraktischer Ansätze, methodologischer Aspekte und empirischer Zugangs-
weisen. Im Rahmen dieser Arbeit ist es weder möglich, der Komplexität und 
Vielschichtigkeit der Thematik in ihren sehr unterschiedlichen Fragestellungen gerecht 
zu werden, noch ist es sinnvoll, ihr mehr Raum zu geben als für die Bereitstellung 
einiger Grundbegriffe und Hintergrundinformationen notwendig.  
Letzteres scheint aber deshalb angemessen, weil das Thema der Bewältigung 
schwieriger Lebenssituationen ein zentraler Fokus dieser Arbeit ist, und weil auch die 
in diesem Zusammenhang beobachteten sprachlichen Phänomene natürlich Ausdruck 
kognitiver und psychologischer Prozesse sind bzw. mit solchen in einer regen 
Wechselwirkung stehen. Für mindestens zwei der hier einbezogenen Interviewpartner 
ist in besonderem Maße ein Unterthema der Bewältigungsforschung von hoher 
Relevanz, nämlich das in den letzten Jahrzehnten intensiv beforschte Gebiet der 
Krankheitsverarbeitung und -bewältigung.  
Der Kompromiss im Umgang mit der Thematik liegt also darin, exemplarisch einige 
naheliegende Konzepte und Aspekte des Forschungsfelds vorzustellen, ohne dabei 
den Anspruch seiner repräsentativen Erfassung zu erheben.  
 
 
 

1.1.4 Terminologie und Inhalte von Bewältigungskonzepten 

 
Bereits der Begriff „Bewältigung“ scheint sich einer einheitlichen und prägnanten 
Begriffsbestimmung zu entziehen (Tesch-Römer, Salewski & Schwarz, 1997). Lazarus 
und Mitarbeiter haben eine Definition vorgeschlagen, in der sich der Prozess der 
Bewältigung auf alle Versuche eines Individuums bezieht, interne oder externe 
Anforderungen zu vermindern, zu meistern oder zu tolerieren („reduce, minimize, 
master, or tolerate“ (Folkman, Lazarus, Gruen & DeLongis, 1986).1 Diese Notwen-
digkeit entsteht dann, wenn die erfahrenen Anforderungen die verfügbaren 
Ressourcen eines Individuums überfordern oder erschöpfen, so dass Anpassung als 
routinierte Umgangsweise nicht mehr ausreicht.  

                                                   
1 Zwar haben wir es bei diesem Gegenstandsbereich mit durchaus älterer Literatur zu tun, aber die Begrifflichkeiten 
haben sich seitdem nicht grundlegend geändert.  
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Einer Definition von Weber (1997) zufolge spielt „Bewältigung“ immer dann eine Rolle, 
wenn „mit einer Situation umzugehen ist, die aus objektiver Sicht, d.h. auf der 
Grundlage eines intersubjektiven Konsenses bezüglich der Belastungshaftigkeit, 
und/oder aus subjektiver Sicht des Betroffenen in irgendeiner Weise belastend, 
schwierig, fordernd oder unangenehm ist“ (Weber, 1997; in Tesch-Römer, Salewski & 
Schwarz, 1997, S. 7). Eine präzisere Beschreibung ist nach Meinung der Autorin 
deshalb schwierig, weil durch das Fehlen einer überzeugenden Taxonomie für die zu 
bewältigenden Situationen kein einheitlicher Gegenstandsbezug möglich ist.  
Der Begriff „Coping“ aus der amerikanischen soziologischen und psychologischen 
Forschung wird zwar häufig synonym zum deutschen Begriff „Bewältigung“ verwendet, 
verweist aber im Gegensatz zu diesem auf die Art der Auseinandersetzung mit einer 
Belastung generell, ohne Hinweis auf das Resultat oder den (Bewältigungs-)Erfolg des 
Prozesses. Demgegenüber bezeichnet das deutsche Wort zumindest umgangs–
sprachlich eher die abgeschlossene Bewältigung oder „Meisterung“ einer belastenden 
Anforderung (Lucius-Hoene, 2002). Lucius-Hoene zitiert in diesem Zusammenhang 
nochmals Lazarus: „coping should not be equated with mastery over the environment; 
many sources of stress cannot be mastered, and effective coping under these 
conditions is that which allows the person to tolerate, minimize, accept or ignore what 
cannot be mastered”. (Lazarus & Folkman, 1984, zitiert nach Lucius-Hoene, 2004). 
Alternativ wird konsequenterweise in deutschsprachigen Arbeiten auch der Begriff 
„Adaptations- oder Verarbeitungsprozess“ verwendet (Lucius-Hoene, 2002).  
 
Ursprung des Bewältigungskonzeptes ist nach Muthny (1997) die Ausdifferenzierung 
der psychoanalytischen Abwehrlehre, ausgehend vom grundlegenden Werk Anna 
Freuds (1936/1989). Muthny (1997), sowie Lucius-Hoene (2002) weisen darauf hin, 
dass als zweite bedeutsame Wurzel der Coping-Forschung die Stressforschung von 
Lazarus und Folkman (1984) mit ihrem Person-Situation-Transaktionsmodell zu sehen 
ist. Nach diesem Modell folgt der Wahrnehmung einer potenziellen Belastung oder 
Gefahr, die wir als bedeutsam erachten, eine subjektive Bewertung der eigenen 
Bewältigungsressourcen. Das Resultat dieser Bewertung schlägt sich im Ausmaß der 
resultierenden Stressreaktion nieder. 
 
Ausgangspunkt vieler Forschungsansätze in der Bewältigungsforschung sind neben 
der Definitionsfrage nach Schwarz, Salewski und Tesch-Römer (1997) Fragestel-
lungen wie die folgenden: Wie kann Bewältigung beschrieben werden? Welche 
Wirkungen auf körperliches Wohlergehen, psychische Befindlichkeit und soziale 
Beziehungsnetze haben Bewältigungsprozesse? Auf welche Ressourcen kann bei der 
Bewältigung zurückgegriffen werden? Wann kann von einer erfolgreichen oder 
beendeten Bewältigung gesprochen werden, und aus wessen Sicht soll das beurteilt 
werden (Selbstauskunft im Fragebogen vs. Fremdbeurteilung)?  
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Andere Fragen beziehen sich auf die Überlegung, ob es so etwas wie persönlichkeits- 
oder belastungsspezifische Bewältigungsstile oder –strategien gibt, und wie sich diese 
jeweils diagnostisch erfassen lassen. Das wirft gleichzeitig die Frage auf, ob solche 
Bewältigungsstrategien sozialisatorisch vermittelbar oder individuell erlernbar wären, 
und welche Implikationen das für den therapeutischen Kontext hätte. Die Idee einer 
universell einsetzbaren „guten“ oder „schlechten“ Bewältigungsstrategie ist allerdings 
bereits recht früh wieder verworfen worden.  
 
Forschungsbasierte Weiterentwicklungen des Bewältigungskonzepts beziehen sich 
nach Muthny (1997) auf die verschiedensten theoretischen Unterscheidungen, bei-
spielsweise intrapsychisches Coping vs. direkter Handlung (Lazarus, 1966); 
emotionszentrierte vs. problemorientierte Verarbeitungsweise (Lazarus & Launier, 
1978); eine Erfassung von Krankheitsverarbeitung auf den Ebenen der Handlung, 
Kognition und Emotion (Heim, 1988) oder eine Unterteilung in „approach coping“ vs. 
„avoidance coping“ (Cronkite und Moos, 1984).    
 
Auch für den intensiv beforschten Bereich der Krankheitsverarbeitung stellt sich zum 
einen die Frage nach einer überzeugenden Klassifikation von Belastungsverarbei-
tungsreaktionen und Formen der Krankheitsverarbeitung, und zum anderen die Frage 
nach der Bestimmung und Bewertung des Erfolges dieser Verarbeitung.  
Hinsichtlich der Frage, welche Belastungen speziell im Falle einer chronischen 
Erkrankung auf die Betroffenen zukommen, zitiert Salewski (1997) eine von Beutel 
(1988) aufgestellte Liste:  
 

• Unheilbarkeit und Verschlechterung 
• Unkontrollierbarkeit des Krankheitsverlaufs  
• Reduzierung der körperlichen Leistungsfähigkeit 
• Begrenzung der Zukunftsperspektive 
• Bedrohung der körperlichen Integrität 
• Abhängigkeit vom Krankheitsversorgungssystem 
• Hospitalisierung 
• Notwendigkeit eines Behandlungsregimes 
• Persönliche und soziale Verluste.  

 
Zudem dürfte eine emotionale Erfahrung allen von chronischen Erkrankungen Betrof-
fenen – in unterschiedlichem individual- und störungsspezifischen Ausmaß – gemein-
sam sein: chronisch kranke Patienten haben Angst.  
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Muthny (2001, 2002) führt die im Zuge chronischer Erkrankungen entstehende Angst 
vor allem auf Bedrohungserlebnisse zurück, nämlich  
 

• Bedrohung des Lebens 
• Bedrohung der Gesundheit 
• Bedrohung des Selbstbildes und des Selbstwertgefühls 
• Bedrohung der Sozialbeziehungen und Möglichkeiten des Sozialkontakts 
• Bedrohung der wirtschaftlichen Existenz 
• Bedrohung der Möglichkeiten der eigenen Lebensgestaltung 
• Somatische Ursachen für Angst.  

 

Salewski zitiert wiederum Muthny mit folgender Begriffsdefinition: „Krankheitsverar-
beitung ist die Gesamtheit der Prozesse, um bestehende oder erwartete Belastungen 
im Zusammenhang mit Krankheit emotional, kognitiv oder aktional aufzufangen, 
auszugleichen oder zu meistern. Krankheitsverarbeitung kann sich sowohl auf das 
Individuum als auch in systemischer Betrachtung auf eine Sozialstruktur beziehen. Die 
Krankheitsverarbeitungs-Modi sind prinzipiell unabhängig von Kriterien des Verar-
beitungserfolges zu definieren“ (Muthny, 1989, zitiert nach Salewski, 1997, S. 45).  
Damit spricht Muthny das Problem der empirischen Erfassung von Krankheits-
verarbeitungsprozessen an. Schüßler (1993) teilt die Ziele der Krankheitsbewältigung 
in krankheitsbezogene, personenbezogene und umweltbezogene Aufgaben ein. 
Salewski (1997) merkt in diesem Kontext allerdings an, dass sich erstens die Beein-
trächtigung durch die Erkrankung im Alltag zumeist als ein konkretes Problem und 
weniger als eine Reflexion über die entsprechenden Aufgaben und Ziele darstellt. 
Zweitens „gibt es keine objektiven, für alle Erkrankten gleichermaßen gültige 
Belastungen, sondern das Ausmaß von Beeinträchtigung ist abhängig von der 
individuellen Wahrnehmung, der subjektiven Sicht der Erkrankung“ (Salewski, 1997, 
S. 44). Zusätzlich ist zu bedenken, dass die Belastungen durch eine Krankheit häufig 
ebenso erheblich variieren wie der individuelle Umgang mit der Situation. 
Krankheitsbewältigung ist also „das, was ein Krankheitsbewältigungsinventar erfasst“ 
(S.44), kommentiert Salewski lakonisch die Suche nach einer einheitlichen Klassi-
fikation von Formen der Krankheitsverarbeitung, auf die hier aus Platzgründen nicht 
näher eingegangen werden kann.  
 
Wirft man einen Blick auf einige der gängigen Inventare, gewinnt man einen Eindruck, 
von welchen Konstrukten in diesen Messungsversuchen die Rede ist. Die Kurzform 
des Freiburger Fragebogens zur Krankheitsverarbeitung (FKV-LIS; Muthny, 1989) 
nennt beispielsweise die Erfassungsdimensionen „Depressive Verarbeitung“, 
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„kognitive Verarbeitung“, „Ablenkung und Selbstaufbau“, „Religiosität und Sinnsuche“ 
und „Bagatellisierung und Wunschdenken“. Andere Bewältigungsinventare wie das 
Fremdeinschätzungsinstrument der „Berner Bewältigungsformen“ (BEFO; Heim, 
Augustiny, Blaser & Schaffner, 1991) oder die Trierer Skalen zur Krankheits-
bewältigung (TSK; Klauer & Filipp, 1993) stellen wiederum teilweise sehr abweichende 
Konstrukte in den Vordergrund.  
 
Nach Lucius-Hoene (2002) haben diese Instrumente dennoch gemeinsam, dass sie 
die unhinterfragte Sicht der Coping-Forschung repräsentieren, die davon ausgeht, 
dass mit diesen Fragebögen oder halbstrukturierten Interviews real abgelaufene 
Bewältigungsleistungen erfasst werden, deren Zielkriterien allgemeingültig sind und 
deren Kontext unberücksichtigt bleiben kann. Einem Stressor (die Erkrankung) wird 
ein Reaktionstyp im Sinne einer vergangenen Faktizität zugeordnet.  
Dieser Perspektive stellt Lucius-Hoene eine grundsätzlich andere erkenntnis-
theoretische Sichtweise kontrastierend gegenüber, nämlich das Konzept der „Nar-
rativen Bewältigung“ (sh. auch Kap. 1.2.3): Im Erzählen wird eine sprachliche 
Rekonstruktion der Erinnerung an vergangene Erfahrungen, Ereignisse und 
Handlungen vorgenommen. „Sprache hat dabei die Funktion der intersubjektiven 
Verständigung und Selbstvergewisserung und ist Medium der interaktiven 
Konstruktion von Realität“. Insofern stellt sich „Bewältigung als emergente Leistung im 
Prozess des Erzählens her“ (Lucius-Hoene, 2004, S.196).  
Die sprachlichen Spuren solcher Bewältigungsprozesse aufzufinden, ist Aufgabe der 
hier angewandten Textanalyse von Interviewtranskripten.   
 
 
 

1.1.5 Antonovskys Modell der Salutogenese 

Der amerikanisch-israelische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky (1923-1994) gilt bis 
heute als einer der international bedeutsamsten Bewältigungsforscher. Da er seine 
Theorieentwicklung zudem auf Studien mit Holocausüberlebenden gründete, soll 
seine Arbeit an dieser Stelle kurz besprochen werden.   
 
Ausgangspunkt seiner Forschung war die Kritik an der rein pathogenetisch-kurativen 
Herangehensweise des biomedizinischen Krankheitsmodells, dessen mechanistische, 
monokausale Prinzipien er als ungeeignet zur Beschreibung der Funktionsweise des 
menschlichen Organismus empfand. 2 

                                                   
2 Auch das in den 1980er Jahren entwickelte biopsychosoziale Modell bezieht zwar neben den somatischen 
Ursachen auch psychosoziale Faktoren der Krankheitsentstehung mit ein, orientiert sich nach Meinung 
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Nachdem Antonovsky 1960 mit seiner Frau Helen aus den USA nach Israel emigriert 
war, befasste er sich am Jerusalemer Institut für Angewandte Sozialforschung unter 
anderem mit epidemiologischen Studien zur Multiplen Sklerose. Später erforschte er 
als Dozent der Abteilung für Sozialmedizin die Zusammenhänge zwischen Stress-
faktoren und Gesundheit, in Anlehnung an das Stresskonzept von Lazarus (1966). 
1970 wertete Antonovsky eine Erhebung über die Adaptation von Frauen ver-
schiedener ethnischer Gruppen an die Menopause aus. Eine Gruppe dieser Frauen, 
die 1939 zwischen 16 und 25 Jahren alt gewesen war, hatte die damalige Inhaftierung 
in einem nationalsozialistischen Konzentrationslager überlebt. Die Tatsache, dass 29 
% dieser Frauen sowohl über eine gute physische Gesundheit als auch über eine 
stabile emotionale Befindlichkeit verfügten, führte ihn zu der Frage, welche 
Eigenschaften und Ressourcen trotz der extrem destruktiven Bedingungen zum Erhalt 
ihrer Gesundheit und ihrem psychischen Wohlbefinden beigetragen hatten.  
 
In seinem 1987 erschienenen Buch „Unraveling the mystery of health“ präsentierte 
Antonovsky erstmals seine Theorie der Salutogenese, eine Wortneuschöpfung, die er 
als Gegenbegriff zur Pathogenese des bisherigen Krankheits- und Risikofakto-
renmodells geprägt hatte. In letzterem wird nach definierbaren Ursachen und ent-
sprechenden Behandlungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit einer Krankheit 
gesucht, während die salutogenetische Perspektive danach fragt, warum Menschen 
gesund bleiben oder werden, zum Teil trotz potentiell gesundheitsgefährdender Ein-
flüsse, deren Existenz Antonovsky nicht in Frage stellte.  
 
Dabei ist er nicht an der Definition eines idealtypischen Zustands vermeintlicher 
Gesundheit interessiert, weil er ein statisches Konstrukt dieser Art für unrealistisch 
hält. Vielmehr orientiert sich seine Vorstellung der Entstehung von Gesundheit an 
systemtheoretischen Überlegungen: „Gesundheit ist kein normaler, passiver Gleich-
gewichtszustand, sondern ein labiles, aktives und sich dynamisch regulierendes 
Geschehen. Das Grundprinzip menschlicher Existenz ist nicht Gleichgewicht und 
Gesundheit, sondern Ungleichgewicht, Krankheit und Leiden“ (Bengel, Strittmatter & 
Willmann, 1998, S. 25). 
Oder um hier Antonovsky selbst zu zitieren: „Der menschliche Organismus ist ein 
System und wie alle Systeme der Entropie ausgeliefert“ (Antonovsky, 1993a, S.7; in 

                                                   
Antonovskys aber weiterhin vorwiegend an einem Defizitmodell des Menschen. Insofern stellt die gesundheits-
politische Forderung nach Präventivmaßnahmen (z.B. Programme zur Früherkennung oder Gesundheits-
erziehung) zur Elimination von Risikofaktoren zwar eine Erweiterung der bisherigen Perspektive dar, bedeutet aber 
keinen grundlegenden konzeptionellen Richtungswechsel. (Bengel, Strittmatter & Willmann,1998).  
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Bengel, Strittmatter & Willmann, 1998, S. 25). Dieses Konzept impliziert gleichzeitig 
die Fähigkeit des Organismus, seine Ordnung wiederaufzubauen – oder auf die 
Gesundheit bezogen, diese immer wieder in einem fortwährenden Prozess aktiv her-
zustellen. Die Terminologie erinnert unter anderem an konstruktivistische Theorien, 
nur dass es hier nicht um die Konstruktion von Wirklichkeit, sondern von Gesundheit 
geht.  
 
Antonovsky geht hierbei nicht von einer Dichotomie von Gesundheits- versus 
Krankheitszuständen aus, sondern von einem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum, 
dessen Extreme naturgemäß nie ganz erreicht werden können. Innerhalb dieses 
Kontinuums wird versucht, den Organismus möglichst weit in die Nähe des gesunden 
Pols zu rücken. Dabei ist das Vorhandensein und der Zugang zu verschiedenen 
Formen von Ressourcen von großer Bedeutung.  
Ein zentrales Konzept des Modells ist das Kohärenzgefühl (sense of coherence, SOC) 
im Sinne einer sowohl kognitiven als auch affektiv-motivationalen Grundeinstellung, 
deren individuelle Ausprägung bestimmt, inwieweit der Einzelne in der Lage ist, 
vorhandene Ressourcen im Dienste der Gesundheit und des Wohlbefindens zu nutzen 
und die Bewältigung belastender Lebensereignisse zu meistern:  
„... a global orientation that expresses the extent to which one has a pervasive, 
enduring though dynamic feeling of confidence that one’s internal and external en-
vironments are predictable and that there is a high probability that things will work out 
as well as can reasonably be expected“ (Antonovsky, 1987; in Bengel, Strittmatter & 
Willmann, 1998, S. 29).  
 
Konstitutiv für das Kohärenzgefühl sind nach Antonovsy drei Komponenten: 

1. Das Gefühl von Verstehbarkeit (sense of comprehensibility) im Sinne der Fähigkeit, 
Stimuli als geordnete, strukturierte Informationen verarbeiten zu können.  

2. Das Gefühl der Handhabbarkeit (sense of manageability) als Überzeugung, geeig 
nete Ressourcen zur Verfügung zu haben, um persönlichen Anforderungen zu 
begegnen.  

3. Das Gefühl von Sinnhaftigkeit (sense of meaningfulness) als motivationaler 
Komponente, die das Individuum eine Bedeutsamkeit der Ereignisse in seinem 
Leben empfinden lässt, die die Investition von Energie und Engagement rechtfer-
tigt. 

 
Das Kohärenzgefühl wirkt als flexibles Steuerungsprinzip, das im Falle der Krankheits- 
oder Krisenbewältigung auch den Einsatz geeigneter Coping-Strategien und den 
Rückgriff auf hilfreiche Ressourcen bestimmt. Antonovsky ging davon aus, dass seine 
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Entstehung auf Kindheits- und Jugenderfahrungen basiert und mit etwa 30 Jahren 
relativ festgelegt ist.  
Sogenannte Stressoren lösen nach Antonovsky zunächst einmal nur einen physio-
logischen Spannungszustand aus, der potenziell nicht nur pathologische, sondern 
auch gesundheitsfördernde Effekte haben kann, und dessen Bewältigung oder 
belastende, stresshafte Auswirkung von der Präsenz des Kohärenzgefühls abhängt. 
Die Faktoren, die dabei eine erfolgreiche Spannungsbewältigung erleichtern, 
bezeichnet Antonovsky zusammenfassend als „generalisierte Widerstandsressour-
cen“. Darunter fallen sowohl individuelle (z.B. körperliche Disposition, Intelligenz, 
Bewältigungsstrategien), als auch soziale und kulturelle Aspekte (z.B. soziale 
Unterstützung, finanzielle Mittel, kulturelle Stabilität), (Bengel, Strittmatter & Willmann, 
1998).  
 
Kritik an Antonovskys Modell bezieht sich unter anderem auf seine Vorstellung der 
geringen Veränderbarkeit des Kohärenzgefühls im Erwachsenenalter, die inzwischen 
als weit größer eingestuft wird. Außerdem wird nicht nur ein sozialisatorischer, sondern 
auch in substantiellem Maße persönlichkeitsbedingter Einfluss auf die Entwicklung des 
Kohärenzgefühls angenommen. Auch seine klare Abgrenzung von anderen, inhaltlich 
verwandten Konstrukten wie Kontrollüberzeugung, Selbstwirksamkeitserwartung, 
Optimismus, Depressivität oder Resilienz hat sich mitunter als schwierig erwiesen.  
Dennoch ist das Modell der Salutogenese als einer hochentwickelten Theorie der 
Gesundheit sowie der Bewältigung schwieriger Lebensereignisse von weitreichender 
Bedeutung. Mit seiner Berücksichtigung von Einflussgrößen auf sozialer, physio-
logischer, kognitiver und sprachlicher Ebene ist sein Integrationswert als komplexes 
heuristisches Modell von Bewältigungsprozessen bis heute unbestritten.  
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1.2 Erzähltheorie und theoretische Aspekte der 
Forschungsmethodik 

 
 
1.2.1 Erzählen als Grundform der Kommunikation  

 
Dass viele unserer sozialen Interaktionen in hohem Maße von unserer Fähigkeit zum 
Erzählen geprägt sind, steht wohl weder aus wissenschaftlicher noch aus alltags-
psychologischer Sicht in Frage. Ebenso dürfte niemand bezweifeln, dass wir im 
Erzählen weitaus mehr tun, als Sprache zur Übermittlung von Informationen 
anzuwenden: wir gestalten Begegnung, stellen Verbundenheit und Zugehörigkeit her, 
beziehen Stellung, grenzen uns ab, vergewissern uns unserer Weltsicht oder unseres 
Selbstbildes und bewältigen Ungewissheiten - um nur einige mögliche Funktionen des 
Erzählens zu erwähnen.  
Die Erzählung ist eine allgegenwärtige Basisform der Verständigung als konver-
sationelles, literarisches oder institutionelles Erzählen, und in Form von autobio-
graphischen Erzählungen ein Medium der unmittelbaren Darstellung von subjektiven 
Erfahrungen, Welten und Lebensgeschichten (vgl. Lucius-Hoene & Deppermann, 
2004, Neuauflage 2021 geplant und daher noch nicht verwendbar).  
 
Voneinander abweichende Auffassungen gibt es dabei zum Thema der Beziehung 
zwischen Erzählung und Erfahrung. Polkinghorne (1988) ist der Meinung, dass 
menschliche Erfahrung "hermeneutisch entsprechend den Figuren sprachlicher 
Produktion organisiert ist" und bezeichnet die Erzählung als den "grundlegende(n) 
Formungsprozess, der die Erfahrung des eigenen Lebens und Handelns und des 
Lebens und Handelns der anderen hervorbringt" (1988, S. 159). Der 
Wahrnehmungsforscher Bruner verweist auf die Sprache als "chief instrument of 
integration and order in human mental life" (1987, S. 15). Der Versuch einer präzisen 
Beschreibung der Relation zwischen Erfahrung und Sprache scheint allerdings allein 
deshalb nicht einfach, weil zum einen dem Begriff der Erfahrung teils unterschiedliche 
Definitionen zuteil werden, und zum anderen eine Unterscheidung zwischen 
bewussten und unbewussten Erfahrungen vorgenommen werden kann. Brockmeier 
(2015) hält die Auffassung für plausibel, dass wir bereits im Zuge einer Sinnes-
wahrnehmung Information in Erfahrung überführen und uns ihrer bewusst werden, 
indem wir ihr eine Bedeutung zuordnen. Letztere wiederum entstehe nicht auf der 
Basis individueller Präferenzen, sondern sei eingebunden in sozial und kulturell 
entwickelte Wahrnehmungsmuster und unterliege damit bereits einem gewissen Grad 
an Generalisierung.  
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Die Rolle des kulturell geprägten Narrativs ist hierbei unbestritten, wobei Brockmeier 
Hermans Vorstellung für übertrieben hält, dass das Narrativ "might be viewed as a 
basis or condition for conscious experience itself" (Herman, 2009, S. 153). Eher stimmt 
er Riceurs Auffassung zu, dass "die narrative Selbsterfahrung ... der gelebten 
Erfahrung des Handelns und Leidens" inhärent sei (Riceur 1991, S. 28, zitiert nach 
Brockmeier, 2015). "Erfahrungen werden also dadurch komplex", resümiert 
Brockmeier, "dass sie mit Sprache und anderen Zeichensystemen verschränkt sind 
und dadurch zugleich in größere kulturelle Bedeutungskontexte eingebunden werden. 
Mit einem bestimmten Grad an Komplexität werden sie nahtlos zu narrativen 
Erfahrungen, die nicht von narrativen Praktiken unterschieden werden können." 
(Brockmeier, 2015, S. 6) 
 
Konstitutiv für die Kategorie Erzählen ist die Darstellung eines strukturierten Wandels 
in der Zeit, wobei eine zeitliche Ereignisabfolge im Sinne eines "emplotments" mit einer 
kohärenten Bedeutungsstruktur unterlegt wird. Dabei kann das Erzählen in mehrfacher 
Hinsicht als konstruktive Leistung gesehen werden. Aus der Gedächtnisforschung 
wissen wir zum einen, dass die Erinnerung an Vergangenes nicht eine Ereignisabfolge 
im Sinne objektiver historischer Fakten zutage fördert, sondern die kreative retro-
spektive Gestaltung einer subjektiven Erfahrungsgeschichte impliziert.  
 
 
Exkurs: Die Erinnerung als organisches Gewebe 
Noch in den 1930er Jahren war man überzeugt, Erinnerungen seien nahezu 
unverändert im Gehirn als lokalisierbare kleine Gedächtnisspuren hinterlegt. 
Inzwischen haben sich in der Gedächtnisforschung stattdessen Theorien eines 
weitaus komplexeren Vorgangs etabliert. Man nimmt beispielsweise an, dass 
Erinnerungen bei der Speicherung assoziative Verbindungen mit Bildern, Geräuschen 
oder Gerüchen eingehen, durch die sie beim Abruf aus dem Gedächtnis in 
unterschiedlicher Weise auffindbar werden. In anderen Teilen des Gehirns lassen sie 
wiederum Emotionen anklingen, die eng mit ihnen verbunden bleiben (Draaisma, 
2016). "Ohne Gefühle gibt es keine Erinnerung", sagt auch der Hirnforscher Hans 
Markowitsch (Markowitsch, 2016). Das ist insofern plausibel, als zwischen der für die 
emotionale Bewertung von Reizen zuständigen Amygdala im limbischen System und 
dem für die Speicherung neuer Gedächtnisinhalte bedeutsamen Hippocampus enge 
neuronale Verbindungen bestehen. Das bei emotionaler Erregung ausgeschüttete 
Noradrenalin wiederum fördert die Neubildung von Nervenzellverbindungen, auf 
denen das Gedächtnis beruht. Es wird angenommen, dass bei jedem Aufruf einer 
Erinnerung ein neuer Speicherprozess erfolgt, was Erinnerungen grundsätzlich zu 
recht instabilen Formationen macht, die immer wieder neu geschrieben und in ihrer 
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Gestalt verändert werden (Schiller, 2014). Oder, wie die New Yorker Hirnforscherin 
Daniela Schiller es ausdrückt: "Wir erinnern uns nicht an die Originalversion, sondern 
an deren Überarbeitung durch das Gehirn" (Schiller, 2014).   
 
Zum anderen weist nicht nur der Akt des Erinnerns selbst eine Konstruktivität auf, 
sondern auch die Formulierung der Erinnerung in der verbalen Wiedergabe von 
Ereignissen, die aus der Vielzahl möglicher Gegenstände als erzählwürdig ausgewählt 
werden. Dabei entsteht nach Lucius-Hoene ein "Mehrwert" der Erzählung auf der 
Basis von Motiven, die zu dieser spezifischen Auswahl geführt haben, wie zum 
Beispiel evaluative Komponenten, beabsichtigte Botschaften oder eine aus der 
jeweiligen Geschichte resultierende Moral (Lucius-Hoene, 2004).   
 
Da jede Erzählung verständigungsorientiert ist, bestehen nach Schütze (1983) die 
Zugzwänge des Erzählens jeweils im Zwang zur Kondensierung als ökonomischer Be-
schränkung auf das Wesentliche, im Zwang zur Detaillierung zwecks Plausibilisierung 
und Verständnissicherung sowie im Zwang zur Gestaltschließung mit der Funktion der 
Herstellung eines bedeutungsvollen Gesamtzusammenhanges.  

Zu den Indikatoren der grundsätzlichen Interaktivität des Erzählens gehören auch die 
vielfältigen sprachlichen und para-sprachlichen Aktivitäten der kognitiven und emo-
tionalen Einbindung der Hörerin in die Erfahrungsdarstellung, beispielsweise durch 
Emotionsbeschreibungen oder -ausdruck, oder durch hörerwirksames Re-Inszenieren 
von Selbsterlebtem.  
 
Als erzählerische Ressourcen nutzen wir nach Lucius-Hoene dabei nicht nur die 
eigene Erinnerungsaufschichtung, sondern auch Erzählkonventionen und sozialisato-
risch vermittelte sowie kulturell geprägte narrative Schemata, sowohl die erzählten 
Inhalte als auch die Form ihrer Darstellung betreffend. Hierbei kann unterschieden 
werden zwischen der repräsentativen Rolle des Erzählens zur Darstellung von 
Wirklichkeit, und seiner performativen Funktion im Sinne einer kommunikativen 
Organisation des Erzählens auf eine geplante Wirkung oder Botschaft hin. Dem 
letzteren Aspekt trägt die Teildisziplin der pragmatischen Linguistik Rechnung, die als 
Sprechakttheorie bekannt geworden ist. Ihre Vertreter haben unter anderem die 
Funktionen der unterscheidbaren Sprachhandlungen im Hinblick auf die jeweils 
zugrunde liegenden Intentionen klassifiziert (Austin, 1962; Searle, 1969). Auf eine 
nähere Erläuterung dieses theoretischen Felds wird hier aber aus Gründen der 
Textökonomie verzichtet.  
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1.2.2 Das Konzept der narrativen Identität 

 
In unserer Eigenschaft als Geschichtenerzähler beantworten wir in unseren 
Erzählungen die Frage "Wer bin ich?", indem wir in sozialen Interaktionen ein 
möglichst kohärentes Bild unserer selbst und unserer Lebenswelt entwerfen. Dabei 
wird sowohl in Bezug auf die eigene Person als auch auf deren soziale und strukturelle 
Umgebung subjektiv erlebter Sinn konstruiert (vgl. Lucius-Hoene, 2004). Wie oben 
bereits erwähnt, erfinden wir bei diesem Vorgang nicht jedes Mal das narrative Rad 
neu, sondern greifen - mindestens unbewusst - auf kulturell und sozialisatorisch 
vermittelte Lebens- und Erlebensskripte zurück. Dabei bestehen vielfältige Wechsel-
wirkungen mit den "Meta-Erzählungen", in denen sich die kollektiven Sinnstrukturen 
einer Kultur spiegeln und als philosophische, religiöse oder mythologische Konzepte 
über die Jahrhunderte oder gar Jahrtausende ihren Niederschlag gefunden haben. 
Gerade die Verringerung des Einflusses solcher kulturell verankerter Sinnstrukturen in 
der heutigen Zeit trägt möglicherweise zu einer zunehmenden Individualisierung 
dieser Identitätskonstruktionen bei und verschafft ihnen eine neue Dringlichkeit. In der 
zunehmenden gesellschaftlichen Dekonstruktion traditioneller Identitäten entsteht 
umso mehr die Notwendigkeit kohärenter, haltgebender Selbsterzählungen (vgl. 
Kraus, 1996, 1998).  
 
In diesem Kontext also ist der Begriff der "narrativen Identität" geprägt worden, den 
Lucius-Hoene und Deppermann (2004) nicht als philosophisches oder soziologisches 
Konstrukt verstehen, sondern als "die Art und Weise, wie ein Mensch in konkreten   
Interaktionen Identitätsarbeit als narrative Darstellung und Herstellung von jeweils 
situativ relevanten Aspekten seiner Identität leistet“ (S. 55). Damit nehmen sie eine 
soziolinguistische und diskursiv-psychologische Perspektive ein und definieren ihren 
Identitätsbegriff als das Resultat einer spezifischen interaktiven Entstehungssituation, 
dem keine ontologische „Wirklichkeit“, sondern ein hoher Stellenwert als diskursiv 
entstandenes und dargestelltes Phänomen zugesprochen wird, eine „lokal und 
pragmatisch situierte Identität“ als sprach- und situationsgebundene Leistung. Dabei 
werden konsequenterweise immer nur Teilaspekte von möglichen Identitäts-
ansprüchen oder -domänen sichtbar, die im Erzählprozess selbst entwickelt werden, 
niemals die Identität oder das Selbst als solches. Insofern kann der Erzähltext als ein 
Protokoll der Identitätsdarstellung und -herstellung verstanden werden.   
 
In diesem Zusammenhang nennen Lucius-Hoene & Deppermann (2004) drei unter-
scheidbare Dimensionen der narrativen Identität:  
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Ihre temporale Dimension betrifft die Kontinuität der Selbsterfahrung und die 
Sinnstiftung des Erzählers im zeitlichen Wandel hinsichtlich des eröffneten Erfah-
rungsraums und der Herstellung von Kohärenz oder Kausalität. Ein Aspekt dieser 
Dimension ist die Nutzung narrativer Modelle der Erfahrung von Lebenszeit.  
 
Zur sozialen Dimension der narrativen Identität gehört zum einen die Betrachtung der 
interaktiven Identitätskonstruktion durch Positionierung, nämlich der Art und Weise, 
wie sich ein Sprecher in der Interaktion zu einer sozial bestimmbaren Person macht 
und welche Position er dabei beansprucht oder anderen zuweist. Das Konzept der 
Positionierungsaktivitäten im Erzählen wird unter Punkt 1.2.6.3 noch kurz erläutert 
werden. Als Aspekte der sozialen Dimension narrativer Identität ist außerdem die Art 
der Weltkonstruktion von Bedeutung, also das raumzeitlich konkretisierte Setting der 
Erzählung in Form von Schilderungen von Orten, Milieus, Sachverhalten, Lebensum-
ständen oder relevanten Objekten.  
Lucius-Hoene und Deppermann weisen außerdem darauf hin, dass die oben erwähnte 
Einbindung der individuellen Erfahrung in kulturell vorgeprägte Muster und kulturelle 
oder gesellschaftliche Sinnstiftungsangebote ebenfalls eine Erscheinungsform dieser 
sozialen Dimension darstellt. Dabei interessiert vor allem, wie diese Darstellungs- und 
Deutungstraditionen und sprachlich-symbolischen Mittel jeweils in der individuellen 
Erzählung aufscheinen.  
 
Zur selbstbezüglichen Dimension der narrativen Identität gehören Aspekte der 
hörerbezogenen Selbstdarstellung, aber auch das darin erkennbare Selbstverständnis 
und -verhältnis des Erzählers, also die reflexive Seite der narrativen Identitäts-
konstruktion, in der er zugleich Subjekt und Objekt seiner Darstellung wird. Das wird 
zum einen anhand seiner selbstbezüglichen Aussagen in Form von expliziten 
Selbstbeschreibungen oder impliziten Charakterisierungen, z.B. durch qualifizierende 
Handlungen, deutlich. Auch eigentheoretische Einschübe zu Erklärungs- oder Recht-
fertigungszwecken dienen häufig der Selbstcharakterisierung.  
Zum anderen sind autoepistemische Prozesse Teil des narrativen Selbstbezugs. Sie 
dienen der Selbstvergewisserung oder Selbstreflexion, der Konfrontation oder auch 
der zunehmenden Bewusstwerdung einer Erinnerung oder eines Zusammenhangs. 
Auch die von Schütze (1983) beschriebenen Zugzwänge des Erzählens können eine 
erkenntnisgenerierende Dynamik aufweisen.  
Dass der Erzählprozess nicht nur eine Identitätsstabilisierung im Sinne von Klärung 
und Horizonterweiterung, sondern auch eine Identitätsbedrohung durch die Auf-
deckung von Konflikten, Ängsten oder unverarbeiteten Traumatisierungen mit sich 
bringen kann, ist ein Hinweis auf die Notwendigkeit eines sensiblen und empathischen 
Umgangs mit entsprechend problematischen Themen.  
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1.2.3 Der Begriff der narrativen Bewältigung 

 
Der bereits in Kap. 1.1.4 erwähnte Begriff der Narrativen Bewältigung soll an dieser 
Stelle noch einmal aufgegriffen werden, weil er nicht nur als psychologisches, sondern 
auch als erzähltheoretisches Konzept aufgefasst werden kann und zudem für die 
Auswertung der vorliegenden Interviews eine zentrale Position einnimmt.  
In Erzählungen, die von schwierigen oder gar traumatischen, existenziell bedrohlichen 
Lebenssituationen berichten, scheint in aller Regel das Thema der Bewältigung 
erlebter Krisen in zweifacher Hinsicht auf: zum einen, weil die Erzähler ihren Umgang 
mit der Erfahrung zu der Zeit schildern, in der sie stattgefunden hat, also in der 
Erzählten Zeit. Zum anderen, weil sie auf mehreren Ebenen Bewältigung im Erzählen 
selbst leisten, nämlich in der Erzählzeit.  
Dabei bezieht sich das Potential des Erzählens als Medium der narrativen Bewältigung 
nicht nur auf traumatische Lebenserfahrungen im engeren Sinne, sondern auch auf 
Verluste, Kränkungen, Schuldempfinden oder Selbstabwertungen verschiedenster Art 
im weiteren Sinne.  
 
In diesem Zusammenhang lassen sich verschiedene Aspekte von Bewältigungs-
leistungen im Erzählprozess selbst unterscheiden: Im Rahmen des von Schütze 
(1983) beschriebenen Zwangs zur Linearisierung bringt der Erzähler die geschilderten 
Ereignisse in eine zeitliche und formale Ordnung im Dienste der Kohärenz, 
Verständlichkeit und Plausibilität. Dabei nimmt er eine Selektion derjenigen Elemente 
vor, denen er eine Gültigkeit innerhalb seiner Biographie zuschreibt, während andere 
Elemente bewusst oder unbewusst ausgelassen werden. Bereits dieser Vorgang lässt 
sich im Sinne einer narrativen Reparatur verstehen, die sowohl dem Erzähler als auch 
der Zuhörerin eine vergleichsweise akzeptablere oder weniger belastende Version der 
Wirklichkeit bereitstellt. Die Einbindung der Erzählinhalte in kollektiv etablierte 
Sinnmuster wiederum dient der Integration des individuellen Schicksals in einen 
übergeordneten Sinnzusammenhang, dessen Allgemeingültigkeit dazu beitragen 
kann, das Handeln und Erleben des Individuums zu rechtfertigen und zu entlasten. Im 
Erzählprozess aufsteigende oder thematisierte Emotionen erweisen sich häufig als 
starke Kräfte, die den weiteren Verlauf des Erzählens im Hinblick auf die psychische 
Verarbeitung des Erlebten steuern und modifizieren können. Dabei wird auch konkrete 
Erinnerungsarbeit geleistet, die in autoepistemischen Prozessen zu einem erweiterten 
Verständnis oder einer vertieften Akzeptanz der eigenen Erfahrungen führen können. 
Die interessierte empathische Anteilnahme der Hörerin kann diesen Prozess der 
Selbstreflexion und Introspektion zusätzlich unterstützen. Die jeweils im Erzählen 
konstruierte Wirklichkeit kann so gestaltet werden, dass sie frühere Handlungen und 
Erlebnisse retrospektiv begründet, legitimiert oder in bestehende Deutungsmuster 
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einordnet, was sich ebenfalls als Aspekt der narrativen Bewältigung interpretiert lässt 
(vgl. Scheidt & Lucius-Hoene, 2015).   
 
Scheidt (2015) spricht von einer "narrativen Figur", deren Entstehen eine Wieder-
aneignung der eigenen - durch traumatische Erfahrungen belasteten - Lebens-
geschichte und ihrer als sinnvoll erlebten Kontinuität ermöglicht. Zur Analyse solcher 
Bewältigungs- und Sinngebungsprozesse hält auch er es für unerlässlich, über den 
klinischen Kontext von Psychologie oder Psychosomatik hinaus zu denken und den 
Perspektiven der Sprach- und Literaturwissenschaften sowie der Kultur- und Gesell-
schaftswissenschaften eine zentrale Rolle einzuräumen. Auch zur Aufrechterhaltung 
eines historischen und kulturellen Bewusstseins in Bezug auf kollektiv traumatische 
Erfahrungen wie den Holocaust seien interdisziplinäre Ansätze von großer Bedeutung. 
Aus methodischer Sicht verweist er auch auf das Instrumentarium der Konver-
sationsanalyse, der Interaktionalen Linguistik, der linguistischen Erzählforschung 
sowie der Positionierungstheorie.  
 
Auch Becker (2016) hebt die Rolle narrativer Strukturen für die kollektive Vergangen-
heitsbewältigung und Sinnkonstitution hervor und verweist auf den "narrative turn" 
auch in den Geschichtswissenschaften (vgl. auch Schmid, 2011). 
An die Stelle des konservativen Geschichtsverständnisses mit seiner um Objektivität 
bemühten Empirie der Quellenkunde sei ein neues Vergangenheitsverständnis 
getreten, das literatur- und erzähltheoretische Ansätze sowie die Variabilität der 
Erinnerung einschließt. Insbesondere diskutiert Becker Cohens interkulturelle Studie 
zur narrativen Macht des kollektiven Gedächtnisses in historischen Krisensituationen 
(Cohen, 2014). Unter der Prämisse, dass sich in Extremsituationen die Relevanz von 
Erzählungen besonders deutlich zeige, postuliert Cohen, dass Erzählungen über 
vergangene Krisen häufig als Handlungsanweisungen für die Bewältigung vergleich-
barer Krisen der gesellschaftlichen oder politischen Gegenwart dienten. Dabei 
erläutert er seine Theorie anhand von Beispielen wie der allegorischen Interpretation 
des Verlustes von Masada an die römischen Legionen im Jahr 74 n.Chr. als Sinnbild 
eines krisengeschüttelten "modern Jewish memory" (S.33), oder der zahlreichen 
narrativen Ausarbeitungen der historischen Schlüsselfigur Jeanne d'Arc (1412-1431) 
zur moralischen Ermutigung französischer Bürger in Zeiten des Krieges. In den 
verschiedensten kulturell überlieferten Plotstrukturen und tradierten Handlungs-
motiven spiegelten sich wiederkehrende Topoi wie Erniedrigung, Rache, Nachsicht 
oder moralischer Sieg, die sowohl in individuellen als auch kollektiv geteilten 
Erinnerungserzählungen aufschienen. Cohens Ausführungen lassen sich nicht nur als 
Plädoyer für die interkulturelle Bedeutung des Erzählens interpretieren, sondern auch 
als Würdigung der Bewältigungsfunktion narrativer Strukturen in der Wechselwirkung 
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zwischen individuellen Krisensituationen und ihrem jeweiligen gesellschaftlichen und 
kulturellen Zusammenhang.   
 
Ähnlich argumentiert auch der Historiker Schmid (2011), der im Zusammenhang mit 
Geschichtsnarrativen von der "prinzipiell narrativen, ja sogar literarischen Verfasstheit 
der Historiografie" spricht und sogar die Überlegung anstellt, dass möglicherweise 
"gerade eine literarische Bearbeitung (historischer Ereignisse) eine adäquatere 
Darstellung der Vergangenheit (erlaubt), als eine chronologische Aufzählung 
politischer Ereignisse, die in einem institutionellen oder strukturellen Kontext 
präsentiert werden". Die subjektive Lebenswelt einzelner Individuen könne "zwar nicht 
repräsentativ, aber doch beispielhaft die Wechselwirkung zwischen Individuum und 
Geschichte erklären" (Schmid, 2011, S. 315). Dabei beruft sich Schmid u.a. auf die 
Arbeiten des russischen Phänomenologen Gustav Spet (1879-1937), der eindringlich 
darauf hingewiesen habe, dass sich "die Geschichtswissenschaft nicht mit Fakten, 
sondern mit sprachlichen Dokumenten" befasse (ebenda). Den Begriff des "Wortes" 
als zugrundeliegende Bedeutungseinheit verwende Spet hier nicht im Sinne einer 
einzelnen Äußerung, sondern vergleichbar mit dem Konzept des "Diskurses" z.B. bei 
Foucault.  
 
Insofern wird das Motiv der narrativen Bewältigung nicht nur in der Psychologie, 
Soziologie oder Sprachwissenschaft thematisiert, sondern auch in den Geschichts-
wissenschaften und in Diskussionen literarischer Werke. Dass dabei bisweilen von 
heterogenen Definitionen des Begriffs ausgegangen wird, muss sich für die 
Auseinandersetzung mit dieser Perspektive nicht hinderlich auswirken, sondern bietet 
durchaus einen produktiven Handlungsspielraum für die Generierung neuer theore-
tischer Ansätze. 
 
 
 
1.2.4 Das qualitative Paradigma 

 
Nach der Erläuterung erzähltheoretischer Grundlagen, des Konzeptes der narrativen 
Identität sowie des Begriffs der narrativen Bewältigung soll nun noch einmal das 
grundsätzliche Paradigma der qualitativen Forschung und insbesondere der narrativen 
Forschung in den Blick genommen werden, in das diese Arbeit eingebettet ist. Wir 
haben es also hier mit theoretischen Aspekten der Forschungsmethodik zu tun, woran 
erkennbar wird, inwiefern in diesem Fall eine dichotome Trennung der Bereiche 
Theorie und Methodik weder ratsam noch möglich ist.  
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Die Verortung dieser Untersuchung an einer Schnittstelle von Linguistik und 
Psychologie hat einen entscheidenden Vorteil: der hermeneutische Zugang der 
Geisteswissenschaften relativiert die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Recht-
fertigung gegenüber den Fachgebieten, die sich vorwiegend am quantitativen 
Forschungsparadigma orientieren. Da sich die psychologische Forschung anderer-
seits in den letzten Jahrzehnten mit beachtlichem Nachdruck weitgehend auf die Seite 
des naturwissenschaftlichen Leitgedankens geschlagen hat, empfiehlt sich trotzdem 
eine kurze Erläuterung dieser Abgrenzung. Denn bekanntlich war die Forschungs-
methodik sowohl in den USA als auch in Deutschland lange von einer naturwis-
senschaftlich begründeten Denkrichtung geprägt. Ziel der Forschungskonzepte war 
die Entwicklung standardisierter Methoden zur Operationalisierung exakt definierter 
theoretischer Konstrukte, die unter optimal kontrollierten Versuchsbedingungen, nach 
Maßgabe vorformulierter Hypothesen und bei größtmöglicher Objektivität der Perspek-
tive an einer repräsentativen Stichprobe experimentell untersucht werden. Dabei 
sollen eindeutige kausale Zusammenhänge von Ursache und Wirkung zutage treten, 
deren gesetzmäßige Gültigkeit sich über die experimentelle Konstellation hinaus auf 
eine größtmögliche Population generalisieren lässt. Hauptgütekriterien der statisti-
schen Hypothesenprüfung sind bekanntlich Objektivität, Reliabilität und Validität.  
 
Während eine geisteswissenschaftliche Disziplin wie die Germanistik definitions-
gemäß sowie traditionell weitgehend unabhängig von der quantitativen Forschungs-
terminologie agieren konnte, bedurfte es in der Psychologie oder der Soziologie erst 
einer "Renaissance qualitativer Methoden" (Flick, 2007).  
Habermas, dessen extensive Lehrtätigkeit in den USA einiges zum Dialog zwischen 
amerikanischer und deutscher soziologischer Forschung beitrug, hat bereits 1967 auf 
den Umstand hingewiesen, dass qualitativen Forschungsansätzen jenseits des 
Atlantiks traditionell ein höherer Stellenwert beigemessen wurde, als seinerzeit in 
Deutschland (Habermas, 1967). Dementsprechend bezeichnet Flick die Form der 
Aufmerksamkeit, die dieser Forschungsperspektive in den frühen 1970er Jahren zuteil 
wurde, auch lapidar als „Phase des Imports“, dem eine eigenständige Diskussion in 
Deutschland erst in den späten 70er Jahren und die Entwicklung eigener Methoden 
im Laufe der 80er Jahre folgten (Flick, 2007). Eine substantielle wissenschaftliche 
Etablierung der vielfältigen Anwendungsformen qualitativer Forschung sowohl in der 
Soziologie und Psychologie, als auch in den Kultur-, Erziehungs- und Wirtschafts-
wissenschaften ist Flicks Urteil zufolge erst seit den 1990er Jahren erkennbar.  
 
Die Notwendigkeit einer Hinwendung zu qualitativen Forschungsmethoden ergibt sich 
nach Flick unter anderem aus der Entwicklung einer Gesellschaftsstruktur, die 
Habermas, der als übergeordnetes Motiv seines umfassenden Werks „die Versöhnung 
der mit sich selber zerfallenden Moderne“ angab, in einer 1985 erschienenen Schrift  



 29 

als „die neue Unübersichtlichkeit“ bezeichnet hat: gemeint ist die durch den rapiden 
sozialen Wandel bedingte Individualisierung von Biographien und die zunehmende 
Pluralisierung der Lebenswelten in modernen Gesellschaften. Der ursprünglich von 
Edmund Husserl (Husserl, 1935) erläuterte und von Alfred Schütz (1971) in die 
Soziologie eingeführte Begriff der „Lebenswelt“ kennzeichnet die individuelle, 
vorwissenschaftliche Teilnehmerperspektive der handelnden Subjekte. Aber auch 
Heinrich Heine verwendete ihn bereits 1837 in seinen "Florentinischen Nächten".  

So liegt dem qualitativen Forschungsparadigma auch insofern ein anderes Wissen-
schaftsverständnis zugrunde, als es den Anspruch hat, Lebenswelten „von innen 
heraus“ aus der Sicht der handelnden, denkenden und fühlenden Menschen zu 
beschreiben (Flick, Kardorff & Steinke, 2008). Dabei stützt es sich nicht auf Prinzipien 
der Repräsentativität oder Replizierbarkeit von Ergebnissen, sondern häufig gerade 
auf das Herausarbeiten des Besonderen, Unerwarteten, oder von der Norm Ab-
weichenden. Es gilt die Annahme, dass es nicht darum geht, im Untersuchungs-
gegenstand einen objektivierbaren Sinn zu identifizieren, sondern vielmehr darum, 
dass jeder Sinn nur situativ und kontextbezogen rekonstruierbar ist. Auf diese Weise 
bietet der hermeneutische Ansatz die Möglichkeit, subjektive Perspektiven zu 
beschreiben, Deutungsmuster herauszuarbeiten und nicht selten - hypothesen-
generierend - theoretisches Neuland zu erschließen, was dann wiederum der 
quantitativen Forschungsmethodik zuarbeiten oder weitere qualitative Forschungs-
fragestellungen inspirieren kann. In den letzten Jahren haben sich außerdem 
empirische Verfahren der Kombination von quantitativen und qualitativen Forschungs-
zugängen, beispielsweise nach dem Prinzip der Triangulation (Jick, 1983), als 
fruchtbar erwiesen.  
 
Kennzeichen qualitativer Forschung sind nach Flick unter anderem die Gegen-
standsangemessenheit von Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und 
Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie die Reflexion des Forschers über die 
Forschung (Flick, 2007). Mit Gegenstandsangemessenheit ist hier die Forderung nach 
einer größtmöglichen Flexibilität und Offenheit des empirischen Zugangs gemeint, weil 
nur Methoden mit diesen Attributen der Komplexität des Untersuchungsgegenstands 
und seiner Betrachtung im alltäglichen Handlungs- und Erlebenskontext gerecht 
werden können. Das zentrale Prinzip der Offenheit verlangt nach Helfferich, dass 
beispielsweise im Kontext eines narrativen Interviews der Erzählperson mit möglichst 
offenen, nicht-suggestiven Fragen der Raum gegeben wird, eigene Relevanzsysteme 
oder Deutungsmuster zu entfalten (Helfferich, 2005). Zudem bezieht Helfferich die 
Forderung der Offenheit auf die Ebene des Verstehens, etwa der Suspendierung 
eigenen theoretischen oder persönlichen Vorwissens in der Untersuchungssituation, 
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in der Haltung „gleichschwebender Aufmerksamkeit“, die bereits Sigmund Freud 
seinen Psychoanalytikern empfahl.   
 
Der Einbezug unterschiedlicher Perspektiven bezieht sich auf die Vielfalt und 
Vielschichtigkeit der Erfahrungswelt von Individuen, auf die Vielgestaltigkeit der 
Bedeutungen, die diesen Erfahrungen beigemessen werden, sowie auf ihre Kon-
textualität. Zusammenhänge werden im Kontext ihrer konkreten Erscheinungsform 
beschrieben oder erklärt, wobei gerade die Subjektivität der einzelnen Perspektive 
interessiert, nicht ihre Allgemeingültigkeit (vgl. Kuhlemann, 2009).  
 
Der Begriff der Reflexivität der Forschung verweist wiederum auf die Prämisse der 
qualitativen Forschung, dass hier die Kommunikation des Forschers mit seinem 
Untersuchungssubjekt im jeweils aktuellen Kontext explizit zum Bestandteil des 
Forschungsprozesses und der Erkenntnis wird. Erkenntnisprinzip ist hierbei eher das 
Verstehen komplexer Zusammenhänge im Sinne eines „methodisch kontrollierten 
Fremdverstehens“ (Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen, 1976, zitiert nach Flick, 
2007), als die Isolierung einer bestimmten Ursache-Wirkungs-Beziehung. Qualitative 
Studien gehen häufig von der Rekonstruktion und Analyse des spezifischen Einzelfalls 
aus, bevor sie die daraus gewonnenen Erkenntnisse auf einer abstrakteren Ebene 
vergleichend oder zusammenfassend diskutieren.  
 
Es bleibt anzumerken, dass der Wirklichkeitsbegriff der qualitativen Forschung letztlich 
auf einer konstruktivistischen Perspektive beruht, der Auffassung nämlich, dass 
sozialer Realität kein ontologischer Status als objektiv gegebenem Sachverhalt 
zuzuschreiben ist, sondern dass sie als jeweils situativ bedingte Konstruktion 
interagierender Subjekte gesehen werden muss (vgl. Luhmann, Berghaus 2003). 
Habermas (1981) postuliert in seiner „Theorie des kommunikativen Handelns“, dass 
die „Wahrheit“ einer solchen Interaktion nur im „herrschaftsfreien Diskurs“ ermittelt 
werden könne.  
 
Es würde im Rahmen dieser Arbeit zu weit führen, die zahlreichen Entwick-
lungsstränge und Konsolidierungen der qualitativen Forschungsansätze im Einzelnen 
zu diskutieren. Flick zufolge lassen sie sich drei grundsätzlichen Forschungs-
perspektiven zuordnen: Die Traditionen des Symbolischen Interaktionismus machen 
den subjektiven Sinn, den Individuen mit ihren Handlungen und ihrer Umgebung 
verbinden, zum empirischen Ansatzpunkt (Blumer, 1973), und die Art und Weise, in 
der Subjekte Gegenstände, Ereignisse oder Erfahrungen mit Bedeutung versehen, 
zum Gegenstand der Forschung. Eine assoziierte theoretische Position ist die der 
phänomenologischen Lebensweltanalyse nach Schütz (1971), deren Ziel die Analyse 
des Sinn-Verstehens mittels der formalen Beschreibung invarianter Grundstrukturen 
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der Sinnkonstitution im subjektiven Bewusstsein des Handelnden ist (Hitzler & Eberle, 
2000; in Flick, Kardorff und Steinke, 2007).  
 
Die von Garfinkel (1967/1984) begründete Ethnomethodologie, als Beispiel der 
zweiten Perspektive, fragt nach der Art und Weise, wie Menschen in interaktiven 
Prozessen soziale Wirklichkeit im Alltagsleben herstellen. Damit steht sie dem oben 
erwähnten konstruktivistischen Weltbild nahe. Drittens seien strukturalistische oder 
psychoanalytische Ansätze erwähnt, die von der Existenz latenter sozialer Konfigu-
rationen sowie unbewusster psychischer Strukturen und Mechanismen ausgehen, 
deren Aufdeckung entsprechende Untersuchungen dienen.  
Als „kleinsten gemeinsamen Nenner“ dieser Verfahren bezeichnet Helfferich (2005) 
wiederum die Prinzipien der Kommunikation und der Offenheit. 
 
Obwohl sich die qualitative Forschung inzwischen auch zunehmend visuellen Daten-
quellen zugewandt hat, ist sie doch vorwiegend eine Textwissenschaft, und ihre 
Datengrundlage der geschriebene Text (Flick, Kardorff und Steinke, 2007). Demnach 
bezeichnet Flick den qualitativen Forschungsprozess als „Weg von der Theorie zum 
Text und ... vom Text zur Theorie“ (Flick, 2007).  
Ein zentrales und in zahlreichen Formaten ausgearbeitetes Erhebungsverfahren der 
qualitativen Ansätze ist deshalb das Interview.  
 
 
 

1.2.5 Qualitative Interviewforschung und das narrative Interview 

 
Nach Schütze (1987), oder auch Luhmann (Berghaus 2003), existiert soziale Wirk-
lichkeit nicht außerhalb des Handelns von Menschen, sondern als Produkt ihrer 
kommunikativen Akte. Insofern hat sich das Interview seit langem als eines der effek-
tivsten methodischen Werkzeuge der qualitativen Forschung etabliert (Hopf, 2008; 
Kruse, 2008).  
Im Rahmen der sozialwissenschaftlichen Biographieforschung hat Schütze (1983) die 
Frage nach den eigentlichen Prozessstrukturen des individuellen Lebenslaufs gestellt, 
von denen er annahm, dass elementare Formen dieser Strukturen sowie ihrer 
systematischen Kombination zu finden sind, deren Untersuchung von gesellschaft-
licher Relevanz ist. Schütze gilt als der Begründer der Tradition des narrativen 
Interviews, von dem er postuliert, dass es als Format für die Erfassung von auto-
biographischen Stegreiferzählungen und der individuellen Aufschichtung von Lebens-
erfahrungen eines „Biographieträgers“ optimal geeignet und damit die angemessene 
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Voraussetzung für die interpretative Analyse der „Primärdaten“ ist. Innerhalb des 
interpretativen Paradigmas ist das narrative Interview die bevorzugte Methode der 
Datenerhebung, weil es dem Befragten einen offenen Zugang zur biographischen 
Selbstdeutung und individuellen Relevanzsetzung bietet (Lucius-Hoene & Depper-
mann, 2004).  
 
Schütze definiert das Format des narrativen Interviews als „eines derjenigen 
Erhebungs- und Analyseverfahren, welche die Erfahrungs- und Orientierungsbe-
stände des Informanten bei weitgehender Zurücknahme des Forschereinflusses unter 
den Relevanzgesichtspunkten des Informanten möglichst immanent zu rekonstruieren 
versucht“ (Schütze,1987). Helfferich (2005) bezeichnet diesen Vorgang als „Fremd-
verstehen“ aus der Perspektive des Anderen.  
 
Das klassische narrative Interview enthält nach Lucius-Hoene und Deppermann 
(2004) drei konstituierende Elemente: Der erste und Haupt-Teil beginnt mit einem 
möglichst offenen initialen Erzählstimulus, der „erzählgenerierenden Einstiegsfrage“. 
Die Erzählaufforderung soll eine biographisch orientierte oder themenzentrierte 
Spontan- oder Stegreiferzählung des Informanten anregen. Dabei erhält der Erzähler 
das "monologische Rederecht", während sich die Interviewerin mit ihrem eigenen 
Relevanzsystem und eigenen Impulsen oder Urteilen zurückhält. In einem daran 
anschließenden Nachfrageteil wird das „tangentielle Erzählpotential“ (Schütze, 1983) 
ausgeschöpft, in dem vom Erzähler bereits partiell eingeführte oder angedeutete 
Themen aufgegriffen und vertieft werden. Nach Schütze enthält das abschließende 
Interviewelement die Aufforderung zur abstrahierenden Beschreibung von Zuständen, 
wiederkehrenden Abläufen und systematischen Zusammenhängen sowie die argu-
mentative Beantwortung theoretischer Warum-Fragen (Schütze, 1983).  
Lucius-Hoene und Deppermann (2004) bezeichnen das dritte Element des Interviews 
als „Bilanzierungsteil“, dem sie noch eine weitere Funktion zuschreiben, nämlich die 
Gelegenheit für die Interviewerin, in der bisherigen Erzählung bisher noch nicht ange-
sprochene, also exmanente Fragen an den Interviewpartner heranzutragen. In jedem 
Fall ist dieser abschließende Teil des Interviews im Vergleich zum Haupterzählteil 
stärker dialogisch angelegt.  
 
Voraussetzungen für ein narratives Interview sind eine narrativierbare For-
schungsfragestellung und eine ausreichende körperliche und emotionale Belastbarkeit 
sowie adäquate sprachliche Fähigkeiten bzw. narrative Kompetenzen der Interviewten 
(Lucius-Hoene & Deppermann, 2004).  
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Mittlerweile hat sich eine Vielzahl verschiedener Interviewformen ausdifferenziert, 
deren Umgang mit den von Helfferich genannten Grundprinzipien der Offenheit, Kom-
munikation, Fremdheit und Reflexivität (Helfferich, 2005) jeweils unterschiedliche 
Betonungen aufweist. Zudem sind die verwendeten Bezeichnungen sowie auch die 
unter jeweils einer Bezeichnung verwendeten Interviewkonzepte etwas uneinheitlich.  
Außer dem Format des narrativen Interviews sind z.B. das problemzentrierte -, das 
episodische-, das fokussierte- oder das Leitfaden-Interview ebenso definiert worden 
wie das teilstandardisierte Leitfaden-Interview, das biographische -, das ethnogra-
phische - oder das szenische Interview (sh. auch Kuhlemann, 2009). 
Relevante Unterschiede zwischen den Interviewformen beruhen nach Helfferich 
(2005) auf Differenzen der fünf Dimensionen des Forschungsgegenstands, der Beur-
teilungskompetenz der Äußerungen als „wahr“ oder „ausreichend“, der Festlegung der 
Rollen von Interviewenden und Erzählpersonen, der Optionen für die Interview-
steuerung und der Zurücknahme eigener Deutungen mit der Annahme von „Fremd-
heit“.  
 
 
 
1.2.6 Weitere relevante Aspekte der sprachwissenschaftlichen 

Perspektive 

 
Sowohl die in Kapitel 1.2 thematisierte Erzähltheorie als auch die Anmerkungen zur 
narrativen Interviewforschung fallen in einem übergeordneten Sinn in das Gebiet der 
Sprachwissenschaft.  
 
Darüberhinaus sollen im folgenden Abschnitt konkrete sprachgebundene Phänomene 
definiert und jeweils kurz theoretisch erläutert werden, aus denen sich nicht zuletzt 
systematische "Suchkriterien" für die Textanalyse ergeben. Es handelt sich um 
verschiedene sprachwissenschaftliche Gesichtspunkte, die für die Auswertung der 
bearbeiteten Interviewtranskripte von besonderer Bedeutung sind.  
Neben erzähltheoretischen Aspekten wie der doppelten Zeitperspektive des Erzählens 
gehört dazu das vielschichtige Themenfeld der Interaktion von Sprache und Emotion, 
aus dem aufgrund seiner Komplexität und der Vielfalt der möglichen methodischen 
Herangehensweisen hier nur eine kleine Zusammenstellung zugehöriger Gedanken 
ausgewählt werden kann.  
Weiterhin werden die Konzepte der Positionierung und der Zuschreibung von Agency 
als sprachliche Verfahren von hohem interpretativen Wert thematisiert.  
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Als besonders ergiebiges Objekt der Textanalyse wird anschließend die szenisch-
episodische Erzählung nach Labov und Waletzky definiert, sowie Anmerkungen zur 
Rolle von Re-Inszenierungen und der Wiedergabe wörtlicher Rede zusammengestellt.   
 
Die Mikrostruktur von Texten betreffend folgt ein kompakter Überblick über weitere 
Zielkategorien, nach deren Erscheinungsformen bei der Analyse der Textausschnitte 
gesucht wird, insbesondere ausgewählte sprachlich-kommunikative Verfahren der 
Deskription. Anschließend finden kulturell geprägte Darstellungsmuster Erwähnung. 
Außerdem wird kurz auf paraverbale Phänomene eingegangen, ebenso wie auf 
mögliche Erscheinungsformen der Unbeschreibbarkeit. Einen übergeordneten Aspekt 
stellt wiederum schließlich die sprachliche Herstellung von Selbstkohärenz dar.  
 
 
1.2.6.1 Die doppelte Zeitperspektive: Das Verhältnis von Erzählzeit zu erzählter 

Zeit 

 
In ihrer Einführung in die Erzähltheorie haben Martinez und Scheffel (1999) auf ein 
inhärentes Merkmal des Erzählens hingewiesen, nämlich auf seine doppelte 
Zeitperspektive. Die vergangene Erfahrung wird in der Gegenwart als Geschichte 
aufbereitet und sprachlich einem Hörer vermittelt. Insofern muss unterschieden 
werden zwischen der Erzählzeit, also dem aktuellen Vorgang des Erzählens, und der 
Erzählten Zeit, in der die entsprechenden Ereignisse stattgefunden haben. Da die 
erzählende Person im Hinblick auf beide Zeitdimensionen Handlungsträger und 
Zentrum des Erlebens ist, nimmt sie eine doppelte Zeitperspektive ein.  
Nach Engelhardt (1990) resultiert daraus erzähltheoretisch eine Verdopplung des Ich, 
nämlich das Erzählende Ich in der konkreten sozialen Interaktion und das Erzählte Ich 
als Resultat der Erinnerung. Das wiederum impliziert eine Vielzahl möglicher 
Variationen hinsichtlich des Verhältnisses von Erzählzeit zu Erzählter Zeit, sowie des 
Erzählenden zum Erzählten Ich. Ersterem ist ja zum Zeitpunkt der Wiedergabe der 
Geschichte ein anderer Wissensstand zugänglich als zum Zeitpunkt der erzählten 
Erfahrung - allein deshalb, weil dem Erzähler im Unterschied zu damals der Ausgang 
der Ereignisse bekannt ist. Gleichzeitig kann er sich aber in der Erinnerung in die 
erlebte Erfahrung zurückversetzen, nämlich in die Zeit vor dem Wissen um ihren 
Fortlauf. Auch im Prozess des Erzählens muss er diese Bekanntheit des Ausgangs zu 
einem gewissen Grad suspendieren, um dem Hörer das Nachempfinden der damali-
gen Situation zu ermöglichen und ihr damit ein ausreichendes Maß an Plausibilität zu 
verleihen.  
 
Wird beim Erzählen vor allem die Perspektive der Erzählten Zeit beibehalten, also die 
Geschichte mit noch ungewissem Resultat erzählt, führt das häufig zu einer Re-
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Inszenierung des Vergangenen, z.B. unter Verwendung der Wiedergabe wörtlicher 
Rede, von lautmalerischen Partikeln oder einer dramatisierenden Intonation. Auch das 
historische oder szenische Präsens findet sich häufig in diesem Zusammenhang.  
Andererseits kann der Erzähler auch so sehr in der Erzählzeit verankert sein, dass er 
zu dem vermittelten Geschehen vorwiegend aus der aktuellen Perspektive Stellung 
nimmt und dabei einen reflektierenden, kommentierenden oder kritischen Abstand 
einnimmt (vgl. Lucius-Hoene, 2002).  
Bei der analytischen Betrachtung der Beziehung zwischen Erzählzeit und Erzählter 
Zeit sowie zwischen dem Erzählenden und dem Erzählten Ich tritt in vielen Fällen eine 
lebhafte Dynamik zutage, die auch im Kontext der Konkretisierung sprachlich 
manifester Bewältigungsstrategien aufschlussreich sein kann.  
 
 
1.2.6.2 Sprache und Emotion 

 
Das umfangreiche Forschungsfeld der Beziehungen zwischen Sprache und Emotion 
könnte mühelos viele Dissertationen bestücken. Gerade in Anerkennung dieses 
Umstands kann in diesem Abschnitt nur die Referenz auf einige exemplarisch 
ausgewählte Aspekte der zugehörigen Diskussion erfolgen. Denn eine gänzliche 
Kapitulation vor der Komplexität der Thematik kommt allein deshalb nicht in Frage, 
weil naturgemäß Emotionen sowohl zum grundlegenden Wesen einer Trauma-
tisierung oder psychischen Belastungssituation gehören, als auch zu deren 
individueller Bewältigung und der Kommunikation darüber. Soweit es also für die 
Auswertung der Transkripte relevant erscheint, seien hier einige der zugeordneten 
Gesichtspunkte erwähnt.  
 
Fiehler (1990b) beschreibt eine vielgestaltige Wechselwirkung zwischen Emotionen 
und kommunikativem Verhalten mit einer beidseitigen Wirkungsrichtung: Sowohl sind 
Emotionen durch Kommunikation beeinflusst, als auch nehmen sie Einfluss auf 
konkrete Erscheinungsformen kommunikativen Verhaltens - sowohl bei den Akteuren 
wie bei den Rezipienten. Insofern sei Kommunikation ebenso in der Lage, zu 
"emotionalisieren" wie zu "entemotionalisieren" (1990b, S. 63-74) und könne darüber 
hinaus selbst einen emotionalen Charakter aufweisen. Eine zunehmende Intensität 
dieses Emotionsgehaltes resultiere z.B. in Konflikten, Streitgesprächen, Bekennt-
nissen und anderen Manifestationen solcher Interaktionsmodalitäten. In diesem 
Kontext bietet Fiehler eine systematische Darstellung konkreter Wirkungs-
zusammenhänge in der komplexen Interaktion zwischen Kommunikation und 
Emotionen. Als zentrale Stränge des Person-Umwelt-Bezugs unterscheidet er dabei 
zunächst das "Erleben" als inneren Aspekt von der "handlungsmäßigen Einwirkung" 
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als nach außen gerichteter Komponente. Emotionen als Teil des Erlebens dienten 
primär der bewertenden Stellungnahme und gingen dabei unterschiedlich dosierte 
Verbindungen mit kognitiven Prozessen oder physischen Zuständen ein.  
 
Einer Konzeptualisierung von Kommunikation als "zweckrationalem Austausch von 
Informationen" mit der "(wahren) Aussage" als (S. 759) präferiertem Mittel stellt Fiehler 
die Auffassung entgegen, dass Kommunikation stets als Übermittlung von Infor-
mationen und von Bewertungen zu verstehen sei. Für diesen Austausch hätten sich 
Konventionen der Kodierung auf allen sprachlichen Ebenen entwickelt. Dabei sei die 
explizite Thematisierung von Emotionen von peripher mittransportierten Gefühlen 
(Fiehler verwendet beide Begriffe synonym) zu differenzieren.  
Im Übrigen unterscheidet er hinsichtlich der Emotionen drei Klassen von Kommuni-
kationsaufgaben: die Manifestation von Emotionen, die Deutung von Emotionen sowie 
die interaktive Prozessierung von Emotionen (vgl. auch Fiehler 2001 und 2002). 
Letzteres werde wiederum mittels verschiedener kommunikativer Muster realisiert. 
Konkrete Manifestationen der Kommunikation von Emotionen lassen sich seiner 
Ansicht nach in zahlreiche Kategorien unterteilen, wie zum Beispiel physiologische 
Manifestationen (z.B. Zittern, Erbleichen), nonvokale (Mimik, Gestik) oder vokale (z.B. 
Affektlaute, Lachen) nonverbale Manifestationen, verbalisierungsbegleitende Mani-
festationen (z.B. Stimmcharakteristika, Sprechtempo), vielfältige Versionen von 
Manifestationen im verbalen Anteil von Äußerungen, sowie im Gesprächsverhalten 
(z.B. Wahl des Themas, Diskursverhalten, Strategien der Gesprächsführung oder -
modalität).  
 
Schwarz-Friesel (2013) plädiert für eine höhere wissenschaftliche Akzeptanz der 
Interaktion von Sprache und Emotion in der Linguistik. Denn gerade an Sprach-
verarbeitungsprozessen werde die Wirkung von Emotionen auf kognitive Vorgänge 
sichtbar, sowohl die Sprachproduktion als auch die Rezeption sprachlicher 
Äußerungen betreffend. Während in der Linguistik lange das alte, an der digitalen 
Informationsverarbeitung orientierte Denkparadigma dominiert habe, sei in den 
Kognitionswissenschaften in den letzten Jahren eine "emotionale Wende" zu 
beobachten. In jedem Fall habe sich aber erwiesen, dass eine dichotomisierende 
Trennung von Kognition und Emotion unrealistisch sei, weil von einer engen 
repräsentationalen Verflechtung im Gedächtnis und einer prozessuralen Wechsel-
wirkung bei der mentalen Verarbeitung von Informationen auszugehen sei. Zum 
besseren Verständnis der komplexen Interaktion von Sprache, Kognition und Emotion 
seien textlinguistische Untersuchungen emotional geprägter Sprachäußerungen von 
äußerst hohem Wert. Auch das interdisziplinäre Zusammenwirken der kognitions-
linguistischen Perspektive mit Forschungsansätzen der Psychologie und Neuro-
biologie sei ausgesprochen aussichtsreich.  
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Eine Ursache der Vernachlässigung von Emotionen in modernen Sprach- und 
Sprachverarbeitungstheorien sieht Schwarz-Friesel in der Orientierung an der 
Grundidee eines dualistischen Welt- und Menschenbildes mit einer unhinterfragten 
Trennung von Geist und Körper bzw. Verstand und Gefühl. Demgegenüber gingen 
Disziplinen wie Neurowissenschaft oder Emotionspsychologie von einer vielfältigen 
Verflechtung zwischen kognitiven und emotionalen Komponenten aus. Sowohl den 
abstrakten Regelmodellen systemlinguistischer Ansätze, als auch der Vorstellung von 
Sprache als Träger kognitiver Symbolfunktionen in kommunikativ-funktional orien-
tierten Ansätzen sei ein neues, flexibleres Verständnis der Verbindung von Sprache 
und Emotion hinzuzufügen. Die auf Chomskys Forschung begründete theoretische 
Linguistik mit ihrer Konzeption von Sprachkompetenz müsse zunehmend den Einfluss 
emotionaler, kognitiver und auch kultureller Faktoren berücksichtigen.  
 
Insofern kritisiert Schwarz-Friesel in Teilen den Ansatz von Fiehler (1990, 2002) und 
anderen (Drescher, 2003; Weigand, 2004) mit ihrem Fokus auf funktional-
pragmatische, handlungstheoretische Aspekte der Beziehung zwischen Sprache und 
Emotion, auch wenn bisweilen kulturelle und sozial-pragmatische Einflussgrößen 
berücksichtigt würden (Wilce, 2009; Goddard, 2002). Von Interesse sei unter anderem 
die Frage, weshalb Emotionen bevorzugt mithilfe von Metaphern thematisiert und zum 
Ausdruck gebracht würden. Insgesamt fehle es an einer einheitlich gestalteten, 
konsensfähigen und integrativ wirksamen Theorie, die alle verschiedenen Ebenen der 
Interaktion von Sprache und Emotion einbezieht.  
 
Sprache definiert Schwarz-Friesel hierbei als geistiges Kenntnissystem und als Teil 
von Kultur, nämlich als "humanspezifisches, genetisch determiniertes, neuronal 
repräsentiertes und von universalen Prinzipien bestimmtes Kenntnis- und Regel-
system ... (und wichtiges) Subsystem der menschlichen Kognition" (Schwarz-Friesel, 
2013, S. 18). Zudem verweist sie auch auf die realitätskonstruierende Funktion von 
Sprache, sowie auf die aktive Rolle des Rezipienten beim Textverstehen. Die 
konzeptionelle Debatte, ob die im Textverstehen jeweils hergestellte Kohärenz bzw. 
der Textsinn als textinterne oder aber als Rezeptionseigenschaften einzuordnen sind, 
wird hier eher aus einer konstruktivistischen Perspektive beleuchtet. Textverstehen 
wird als konstruktiver Aktivierungs- und Elaborationsprozess beschrieben, der zwar 
weitgehend unbewusst ablaufe, aber in erster Linie eine Konstruktionsleistung des 
Rezipienten sei. An diesem Vorgang seien sowohl datengeleitete Bottom-up - als auch 
wissensbasierte Top-Down-Prozesse beteiligt, deren Resultat als mentales Textwelt-
modell bezeichnet werden könne.  
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"Die unmittelbare Wirklichkeit des Gedankens ist die Sprache." 

Karl Marx (1818-1883) 

 
"Alle Sprache ist Bezeichnung des Gedankens, und umgekehrt, die vorzüglichste Art der 

Gedankenbezeichnung ist die durch Sprache, dieses größte Mittel, sich selbst und andere zu 
verstehen." 

Immanuel Kant (1724-1804) 

 
 
Anhand von textlinguistischen Fallstudien untersucht Schwarz-Friesel exemplarisch 
die bedeutsamsten Manifestationen von Emotionen auf sprachlicher Ebene.  
Dabei nimmt sie die vielfältigsten Aspekte in den Blick, wie zum Beispiel lexikalische 
Ausdrucksvarianten von Emotionen, Konnotationen als emotionale Begleiter von 
Wörtern, emotive Satzbedeutungen, textuelles Emotionspotenzial in verschiedenen 
Medien, Sprachkrisen in der Literatur oder die Sprache der Liebenden.  
Außerdem hebt sie die überdurchschnittliche Nutzung von Metaphern bei der 
sprachlichen Darstellung von Emotionen hervor. In zahlreichen Beispielen findet sich 
insbesondere eine Häufung der metaphorischen Repräsentation von Emotionen als 
Gefäß oder Flüssigkeit, ebenso wie eine Assoziation mit Temperatur oder Geschwin-
digkeit.  
 
Aufgrund der thematischen Relevanz für mehrere der Interviewpartner sollen an dieser 
Stelle nur einige Anmerkungen zu zwei der Themenbereiche folgen, nämlich zum 
einen sprachliche Manifestationen von Trauer und Angst bei Konfrontation mit dem 
Tod - einschließlich entsprechender Tabuisierungen, und zum anderen sprachliche 
Facetten der Holocaustdarstellung und die Sprache der Überlebenden.  
 
Sprachliche Repräsentationen von Motiven des Sterbens und des Todes sind im Alltag 
häufig geprägt von Tabuisierung und Euphemismen. Die Vergänglichkeit als 
inhärentes Merkmal alles Lebendigen wird in der individuellen wie kollektiven 
Wahrnehmung eher ignoriert, verdrängt oder ausgelassen als explizit angesprochen. 
Jede Konfrontation mit der Endlichkeit des Lebens - jedenfalls in der uns bekannten 
Form - erinnert unweigerlich an das Zutreffen dieser Sicherheit des Todes auf die 
eigene Person und resultiert verständlicherweise oft in (größtenteils unbewussten) 
Abwehrreaktionen, die sich sprachlich in beobachtbarer Weise niederschlagen.   
 
In diesem Zusammenhang zitiert Schwarz-Friesel (2013) Heidegger mit der Formu-
lierung, dass die Befindlichkeit des "Vorlaufes in den Tod" als Angst zu bezeichnen 
sei: "Das Sein zum Tode ist wesenhaft Angst." (S. 249).  
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Dabei verweist Schwarz-Friesel auf den Umstand, dass das Lexem Angst in der Regel 
gerichtet, objektbezogen verwendet wird, während die semantisch verwandte Furcht 
ein ungerichtetes, unspezifisches Gefühl beschreibe. Nominalkomposita seien in 
Verbindung mit dem Lexem "Angst" vielfach möglich, nicht aber mit "Furcht", das per 
se ein Singularetantum sei. Der Plural ließe sich nur mit "Angst" bilden, nicht mit 
"Furcht".  
 
Charakteristisch für den Begriffsbereich des Todes ist dessen existenzielle Unvor-
stellbarkeit, und dass wir immer von etwas sprechen, das wir erst erfahren werden, 
wenn das Sprechen darüber nicht mehr möglich sein wird3. Oder wie es der Philosoph 
Eugen Fink ausgedrückt hat: "Der Tod ist als Thema für das Denken undurchdringlich" 
(Fink, 1962, S. 207) - und damit auch bis zu einem gewissen Grad für die Sprache. 
Nicht zuletzt dieses Paradoxon führt zu der Bildung von vielfältigen Todesmetaphern 
als verbale Manifestationen dieser prinzipiellen Unerfahrbarkeit.  
Solche Todesmetaphern unterteilt Schwarz-Friesel beispielsweise in Analogien zum 
Schlaf, zu einer Reise, einer Transformation, einer Erlösung oder dem Weiterleben in 
einer anderen Realität. Ebenso sind Personalisierungen des Todes häufig anzutreffen, 
in der der Tod als Gestalt erscheint - z.B. als Sensenmann oder andere Symbolfigur.  
 
Auch konventionalisierte Formen der Kommunikation über den Tod weisen häufig 
emotionale Tabuisierungs-, Stigmatisierungs- oder Abwehrtendenzen auf, in der unter 
anderem eine sprachliche Hilflosigkeit im Umgang mit der Thematik zum Ausdruck 
kommt. Den Tod selbst zu benennen, ist grundsätzlich schwer. Was also sind die 
sprachlichen Alternativen von Erzählern, die trotz dieser Erkenntnis den Versuch 
unternehmen, über ihn zu sprechen?  
 
Ein Sonderfall dieser Thematik in einem bis heute in seiner Unmenschlichkeit kaum zu 
begreifenden Kontext ist die Sprache der Holocaust-Überlebenden. Auch bei diesem 
Thema handelt es sich natürlich eigentlich um ein extensives Forschungsfeld, das 
weitaus mehr Raum verdient, als ihm innerhalb dieser Arbeit gewährt werden kann. 
Da aber die zentrale Protagonistin der untersuchten Interviewreihe Überlebende eines 
nationalsozialistischen Konzentrationslagers ist, kommt ein Verzicht auf die Erwäh-
nung der Thematik bei allem Respekt für ihre Komplexität auch aus linguistischer Sicht 
nicht in Frage.  
 
"Unfassbares in Worte fassen?" überschreibt Schwarz-Friesel die Passage, in der sie 
weniger die Sprachwissenschaftlerin als die Betroffenen selbst zur Sprache kommen 
lässt.  
                                                   
3 Vielleicht abgesehen von den persönlichen Erfahrungsberichten, die die Nahtodforschung (Moody, 2001; Ring, 
1980) zutage gefördert hat. 
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Der berühmte Romanist, Autor und Holocaust-Überlebende Victor Klemperer spricht 
von "...Bruchstücken des Wahnsinns, in den wir immerfort getaucht sind." und liefert 
damit gleichzeitig eine wassergleiche Metapher der emotionalen Hilflosigkeit in der 
Passivform ("getaucht") und eine distanzierte Diagnose der Einordnung der gemeinten 
Vorgänge in Relation zu Menschlichkeit und geistiger Gesundheit ("Wahnsinn").  
 
Ebenfalls von Victor Klemperer stammt die Formulierung "Ich zwinge mich zu einer 
Mischung aus Hoffnung und Nicht-daran-denken...", die gleich mehrere emotionale 
Bewältigungsstrategien explizit beschreibt: Mittels Disziplin eine bestimmte Haltung zu 
bewahren ("ich zwinge mich"), die Fokussierung auf mögliche positive Ausgänge der 
Entwicklung ("Hoffnung"), sowie die absichtliche Verdrängung zum Schutz vor über-
mächtiger Angst ("nicht-daran-denken"). 
 
"Jude sein, das hieß für mich von diesem Anfang an, ein Toter auf Urlaub zu sein, ein 
zu Ermordender...". Nach Bekanntwerden der Nürnberger Rassengesetze 1935 bringt 
Jean Améry hier die eigene Situation mittels eines geradezu humoristischen 
Paradoxons ("ein Toter auf Urlaub") sowie mit einem prägnanten Neologismus ("ein 
zu Ermordender") auf den Punkt. Die Definition der eigenen Person verschiebt sich in 
der Perspektivübernahme der nationalsozialistischen Sicht weg von einer grundle-
genden Existenzberechtigung und hin zu einer Vorwegnahme des Todes. Das 
Individuum wird zu einem Objekt, dessen Hauptmerkmal die Notwendigkeit seiner 
Beseitigung ist.  
 
Wiederkehrendes Charakteristikum der Erfahrungsberichte von Holocaust-Überle-
benden ist einmal mehr die fundamentale Unbeschreibbarkeit der Erlebnisse und die 
Unmöglichkeit, unermessliches Leid sprachlich zu vermitteln. Oder wie Primo Levi es 
gesagt hat: "Da merken wir zum ersten Mal, dass unsere Sprache keine Worte hat, 
diese Schmach zu äußern, diese Vernichtung eines Menschen. In einem winzigen 
Augenblick und fast mit prophetischer Schau enthüllt sich uns die Wahrheit: Wir sind 
in der Tiefe angekommen. Noch tiefer geht es nicht; ein noch erbärmlicheres 
Menschendasein gibt es nicht, ist nicht mehr denkbar." (Levi, 1947 bzw. 1996, S. 24).  
 
"Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt...", heisst es zwar in Goethes Tasso 
(Goethe, 1790), aber dennoch ist die Verbalisierung qualvoller Erfahrung auch von KZ-
Insassen immer wieder versucht worden, in Tagebüchern und Erfahrungsberichten, 
Interviews und vielen einzelnen Zetteln, die sie im Boden oder in Wandritzen versteckt 
hatten. Die Zettel werden in der Gedenkstätte Yad Vashem ("Zeichen und Hände") in 
Jerusalem aufbewahrt.  
Zudem ist ..." das Schweigen selbst ein verbaler Akt, ein Loch, das sich in der Sprache 
höhlt", hat Jean-Paul Sartre es einmal ausgedrückt.  
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Der Kompromiss zwischen Schweigen und Benennen liegt nach Schwarz-Friesel in 
vielen dieser Zeugnisse abermals in dem häufigen Gebrauch von Metaphern und 
anderen Formen von nicht-expliziten Verweisen. Auch die zugehörigen Emotionen 
werden nicht konkret erwähnt, sondern müssen inferenziell erschlossen werden. In 
literarischen Texten werden sie darüber hinaus oft mit sprachlichen Mitteln der 
atmosphärischen Beschreibung oder einprägsamen Bildern in der Gefühlswelt des 
Lesers evoziert. Besonders in lyrischen Verarbeitungen der Shoah kommt das 
eindrucksvoll zum Tragen, wie beispielsweise in den berühmten Gedichten von Rose 
Ausländer oder Nelly Sachs:  
"Ins Nichts gespannt / Fäden ins Nichts gespannt: wir liegen wund / verwoben in das 
Material der Qual...". Oder: "... als ich / im Ghetto / erstarrte / erfror mein Herz im 
Kellerversteck // Ich Überlebende des Grauens / schreibe aus Worten / Leben." 
(Ausländer, 1990).  
"Wir stürzen / in das Verlies des Abschieds / rückwärts / schattenschwarz schon / 
Hinausgestreckt / ins Erloschene - " (Sachs, 1998).  
 
Weiterhin zeigen sich immer wieder Strategien der Selbststabilisierung, die sich auf 
die konsequente Beibehaltung der Wahrnehmung des Positiven gründen, und sei es 
auch in noch so alltäglichen Details:   
"Und dann: man freut sich... am Aufblühen einer Kamelie und an der Gelindheit des 
Wetters ... Und dann: die Hoffnung, dass dieser Zustand der maßlosen Tyrannei und 
Lüge schließlich doch einmal zusammenbrechen muss, hört niemals ganz auf." (Victor 
Klemperer).   
 
In diesem Zusammenhang analysiert Schwarz-Friesel ausführlich den Roman 
"Badenheim" von Aharon Appelfeld, dessen Protagonisten die Existenz der Lager und 
der Massenvernichtung durch die Nazis mit einer geradezu mutwilligen Naivität und 
Ignoranz verleugnen und stets so umdeuten, dass sie ihr Weltbild in sturer Verkennung 
der Wirklichkeit aufrechterhalten können. Eine Textstelle sei hier zitiert, weil sie im 
Zusammenhang mit einer Aussage von Aliza Herz später noch bedeutsam sein wird:  
"Und da erhielt Dr. Pappenheim einen Brief vom Gesundheitsamt mit der Auffor-
derung, alle bei ihm gemeldeten Künstler hätten sich unverzüglich zur Verfügung zu 
halten. Pappenheim war entzückt: 'Eine längere Konzerttournee erwartet uns!'" 
(Appelfeld, 2013, S. 114; zitiert nach Schwarz-Friesel, 2013, S. 324).  
Die schmerzliche Verkennung der Realität wird dem Leser hier umso stärker in seiner 
eigenen emotionalen Reaktion bewusst, gerade weil die angemessene Emotionalität 
des Protagonisten nicht nur ausbleibt, sondern in ein absurdes Gegenteil umschlägt: 
Pappenheim ist "entzückt".  
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Vielleicht ist es den natürlichen psychischen Mechanismen des Selbstschutzes 
zuzuordnen, dass sich Emotionen im Kontext unvorstellbarer Unmenschlichkeit und 
Grausamkeit stets nur indirekt und auf sprachlichen oder konzeptuellen Umwegen 
vermitteln lassen.    
 
 
1.2.6.3 Positionierungsaktivitäten im Erzählen 

 
Es gehört zu den grundlegenden Annahmen der meisten Sprachtheorien, dass 
Kommunikation sowohl über einen Inhaltsaspekt im Sinne der Informations-
übermittlung, als auch über einen Beziehungsaspekt verfügt.  
 
Das Konzept der Positionierung als Merkmal sprachlicher Interaktionen wurde 
zunächst in der englischen discursive psychology bekannt (Hollway, 1984, 2000; 
Harré/van Langenhove,1999), in Bezug auf erzähltheoretische Überlegungen aber 
sowohl im englisch- als auch im deutschsprachigen Raum aufgegriffen und 
differenziert (Bamberg,1997a, 1999; Wortham, 2000; Lucius-Hoene/Deppermann, 
2004, 2005; Wolf (IDS Mannheim), 1999).  
Kernidee ist die Feststellung, dass Erzähler sprachliche Mittel verwenden, um sich 
selbst und ihren Interaktanten eine Position im sozialen Raum zuzuweisen. Implizit 
beantworten sie damit die Fragen "wer bin ich, was bin ich für ein Mensch?" und "wie 
möchte ich von meinem Interaktionspartner gesehen werden?". Gleichzeitig weist der 
Sprecher dem oder den Interaktanten eine Position oder Rolle zu. Insofern unter-
scheidet man sprachliche Aktivitäten der Selbstpositionierung und der Fremdposi-
tionierung.  
 
Der Gesprächspartner wiederum kann die Fremdpositionierung durch den Sprecher 
annehmen oder zurückweisen und dabei z.B. mit einer abweichenden Fremd-
positionierung reagieren. Da der Positionierungsbegriff ursprünglich im Kontext des 
dialogischen Handelns entwickelt wurde, muss er im Zusammenhang mit einer eher 
monologischen Sprachform des Erzählens etwas modifiziert werden. Lucius-Hoene 
(2004) weist allerdings darauf hin, dass die Dynamik damit keinesfalls weniger 
komplex, sondern sogar vielschichtiger wird. Durch die doppelte Zeitperspektive der 
Erzählzeit und der erzählten Zeit sowie des erzählenden und des erzählten Ichs 
entstehen vielfältige Positionierungsmöglichkeiten: In der narrativen Konstruktion des 
erzählenden Ichs kann das erzählte Ich in unterschiedlichster Weise selbst- oder 
(durch seine Interaktanten) fremdpositioniert werden. Das gleiche gilt für die 
Interaktanten in der Geschichte, die ihrerseits in ihren Sprachhandlungen Selbst- und 
Fremd-Positionierungen vornehmen. Durch meta- und extranarrative Äußerungen des 



 43 

Erzählenden Ich ergeben sich zusätzlich Selbstpositionierungen desselben sowie 
Fremdpositionierungen der Hörerin und umgekehrt.  
Ricarda Wolf (1999) betont aus einer gesprächsrhetorischen Perspektive, inwiefern 
Gesprächsteilnehmer durch solche sprachlichen Aktivitäten der sozialen Zuordnung 
auch auf ihre Handlungsbedingungen einwirken.  
 
In jedem Fall entsteht auf diese Weise eine komplexe Dynamik von Rollen-
zuweisungen, die sich nicht zuletzt auch als diagnostischer Zugang zum Konstrukt der 
Her- und Darstellung narrativer Identität verstehen lässt. Sowohl Beschreibungen als 
auch Argumentationen oder szenisch-episodische Erzählungen mit Re-Inszenier-
ungen und Wiedergabe wörtlicher Rede haben häufig wichtige Positionierungs-
funktionen.  
 
 
1.2.6.4 Das erzähltheoretische Konzept der "Agency"  

 
Ein weiteres relevantes Konzept für die Analyse narrativer Interviews ist der Begriff der 
„Agency“ oder Handlungsmacht/-initiative. Er betrifft die Wahrnehmung und Dar-
stellung von Handlungsmöglichkeiten, Handlungsalternativen und Widerfahrnis in 
einer Erzählung und verdeutlicht, inwiefern sich der Erzähler als Inhaber von 
Kontrollmöglichkeiten und Entscheidungsspielräumen erlebt oder sich von hetero-
nomen Mächten dirigiert fühlt. Erscheinungsformen dieser Handlungsmacht oder 
"Agency" zeigen sich in der konkreten Art und Weise, in der Erzähler diesen Aspekt 
im Hinblick auf ihre Lebenserfahrungen linguistisch konstruieren (Bamberg, 1999; 
Lucius-Hoene, 2012). Aufschlussreich innerhalb der temporalen Dimension der 
narrativen Identität ist auch die sprachliche Darstellung der Wandlung vom Erzählten 
- zum Erzählenden Ich und die Perspektive, die in der aktuellen Erzählsituation auf 
ersteres eingenommen wird. Dabei bestehen häufig deutliche Zusammenhänge 
zwischen Aktivitäten der Positionierung und sprachlichen Erscheinungsformen von 
"Agency".  
 
Eine besondere Signifikanz gewinnt dieses linguistische Konzept im Kontext 
sprachlicher Manifestationen der Bewältigung von traumatischen oder stark belas-
tenden Lebensereignissen. Beispielsweise könnte man anhand des vorliegenden 
Interviewmaterials der Überlegung nachgehen, ob eine erzählerische Darstellungs-
weise, die mit der Aufrechterhaltung oder Übernahme der eigenen Agency 
(Handlungsmacht) einhergeht, auch mit der höheren Wahrscheinlichkeit einer 
gelungenen psychologischen Bewältigung korrespondiert. Umgekehrt wäre dann 
möglicherweise zu vermuten, dass eine Erzählweise, bei der die Handlungsmacht mit 
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größerer Häufigkeit nicht beim Erzählten Ich, sondern bei dessen Interaktanten liegt, 
einer subjektiv empfundenen Bewältigung im Wege stehen oder auf entsprechende 
Hindernisse in diesem Bewältigungsprozess hindeuten könnte.  
 
1.2.6.5 Szenisch-episodische Erzählungen und Re-Inszenierungen  

 
1.2.6.5.1 Die szenisch-episodische Erzählung nach Labov und Waletzky 
 
William Labov und Joshua Waletzky (1967, 1973) haben das Format der szenisch-
episodischen Erzählung als "Normalform" des Erzählens beschrieben. Dieser Prototyp 
der Erzählung taucht häufig bei der sprachlichen Vermittlung biographischer 
Schlüsselerlebnisse auf, und zwar als definierbare Episode, die szenisch rekonstruiert 
und bisweilen bei jeder Wiedergabe in immer neuen Facetten elaboriert wird. Diese 
Form des Erzählens ist in der Regel nicht nur deshalb ein dankbares Objekt der 
linguistischen Textanalyse, weil sie sich meist auf biographische Erfahrungen bezieht, 
denen die Erzählerin selbst eine zentrale Bedeutung beimisst.  Ein weiterer Grund für 
ihre interpretative Ergiebigkeit ist der Umstand, dass solche Schlüsselerzählungen 
häufig mit einer isochronen Darstellungsweise, dem Ausdruck unterschiedlichster 
Sinnesqualitäten sowie der Re-Inszenierung wörtlicher Rede (sh. Punkt 1.2.6.5.2) 
einhergehen. Damit bietet sie u.a. im Hinblick auf die Identifikation sprachlicher 
Positionierungsaktivitäten, die Darstellung von Agency oder das Verhältnis des 
Erzählenden zum Erzählten Ich besonders aufschlussreiche Ansatzpunkte.  
 
Wie die szenisch-episodische Erzählung in das Spektrum der Textsorten einzuordnen 
ist, die sich in biographischen Erzählungen typischerweise finden, lässt sich nach 
Lucius-Hoene (2004) am einfachsten anhand eines entsprechenden Überblicksdia-
gramms illustrieren: 
 

Autobiographische Erzählung 
       

 
Erzählen    Beschreiben   Argumentieren 
                             
 
     Eigenschaften  typisierende 
         Handlungen  
 
 
 
Szenisch-episodisches  Berichtendes    Chronikartiges 
Erzählen (i.e.S.)   Erzählen     Erzählen 
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Unter dem szenisch-episodischen Erzählen im engeren Sinne verstehen wir also eine 
Erscheinungsform des Erzählens, die von den anderen Kategorien bzw. Textsorten 
folgendermaßen abgegrenzt werden muss:  
 
Unter berichtendem Erzählen versteht man eine zusammenfassend-retrospektive 
Darstellung mit geringerem Auflösungsgrad, die sich auf größere Zeiträume bezieht 
und nur in zentralen Veränderungsaspekten dargestellt wird.  
Mit chronikartiger Darstellung ist eine relativ unverbundene Reihenfolge von 
biographischen Abschnitten ohne erzähldynamische Entwicklung gemeint.  
Beschrieben werden können sowohl Eigenschaften als auch typisierende Handlungen 
(z.B. in iterativer Form).  
Eine Argumentation wiederum ist eine theoretische Abstraktion zur Begründung, 
Bewertung, Erklärung, Rechtfertigung oder Anspruchserhebung eines Sachverhaltes. 
In dieser Textsorte wird auch der pragmatische Charakter von Erzählelementen in 
Bezug auf die interpersonale Situation des Interviews deutlich. Sie bietet Zugang zu 
komplexen Deutungsmustern, Erwartungen, Eigentheorien, Konflikten, autoepiste-
mischen Prozessen und Positionierungsaktivitäten der Erzählerin.  
 
Selbst wenn in der szenisch-episodischen Erzählung nicht immer alle Elemente in 
gleichermaßen identifizierbarer Form enthalten sind, lässt sich ihre Struktur nach 
Labov und Waletzky (1973) grundsätzlich folgendermaßen kategorisieren:  
 
• Abstract  Vorausschau auf die folgende Erzählung 
 
• Orientierung Vorstellung des Settings, der beteiligten Personen und Umstände; 
   erforderliche Rahmeninformationen, die dem Hörer das  
   Verständnis der Erzählung ermöglichen 
 
• Komplikation eigentliche Handlung, das als erzählwürdig ausgewählte  
   Ereignis selbst 
  
• Resultat  Ausgang der dargestellten Episode 
 
• Evaluation  Reflexion oder Bewertung des Geschehens 
    
• Coda  Resumierender Abschluss der Erzählung,  
   ggf. Rückführung auf deren Ausgangspunkt.  
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Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass es sich hier um ein prototypisches Modell 
handelt, dessen Struktur in der linguistischen Fachwelt durchaus kontrovers diskutiert 
worden ist. Aber obwohl szenisch-episodische Erzählungen ein unterscheidbares 
Spektrum an Erscheinungsformen aufweisen, wird dem Modell nach wie vor eine 
hinlängliche Gültigkeit zugeschrieben.  
 
 
1.2.6.5.2 Re-Inszenierungen 
 
Re-Inszenierungen und Dialogwiedergaben finden sich, wie oben erwähnt, häufig im 
Rahmen von szenisch-episodischen Erzählungen bei der Wiedergabe von Schlüssel-
erlebnissen. Charakteristisch ist hier die Anwendung sprachlicher Strategien, die der 
unmittelbaren Gegenwärtigkeit eines Geschehens dienen, als sei es dem Status der 
vergangenen Erfahrung enthoben und im Kontext der Erzählsituation neu aktualisiert. 
Dazu gehören z.B. die Verwendung des szenischen Präsens, besonders am 
dramatischen Höhepunkt solcher Erzählpassagen, oder auch die "Reaktualisierung 
der deiktischen Erlebnisperspektive und der früheren Wahrnehmungs- und Wissens-
basis" (Lucius-Hoene & Deppermann, 2004, S. 229). Der Erzähler versetzt sowohl sich 
selbst als auch den Hörer in die raumzeitliche Position der Erzählten Zeit und bezieht 
sich auf zugehörige Objekte und Geschehnisse, als wären sie im gegenwärtigen 
Moment zu verorten. Dieser Eindruck wird beispielsweise durch Markierungen der 
Überraschung ("plötzlich") oder durch die Inszenierung von Emotionen oder damaligen 
Gedankengängen verstärkt. Das wiederum setzt eine Art Suspension seines heutigen 
Wissenstandes zugunsten der damaligen Perspektive des Erzählten Ichs voraus.  
Desweiteren sind solche narrativen Re-Inszenierungen durch einen hohen erzäh-
lerischen Auflösungsgrad gekennzeichnet, häufig sogar im Sinne einer Isochronie 
zwischen der Erzählzeit und der Erzählten Zeit.  
Eine Darstellung der Szene in möglichst vielen verschiedenen Sinnesqualitäten 
untermauert den Eindruck von Authentizität und Aktualität. Metanarrative Kommentare 
rahmen gelegentlich eine Erzählpassage ein oder setzen sie mit evaluativen 
Bemerkungen in Perspektive.  
 
Die erzählerische Dialogwiedergabe lässt sich ebenfalls als Medium der Re-
Inszenierung verstehen und tritt mit oder ohne verba dicendi auf. Häufig wird hier die 
direkte Rede verwendet, teils sogar mit der Animation verschiedener Stimmen und 
Sprachprofile, die zudem unterschiedliche emotionale Gestimmtheiten zum Ausdruck 
bringen. Nicht selten kommen dabei auch Stilmittel der (übertriebenen) Stilisierung von 
Intonation, Sprachrhythmus, Stimmfärbung, Lautstärke oder Sprechtempo zum 
Einsatz.  
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Auch solchen Sprachhandlungen lässt sich häufig eine Funktion der Positionierung 
des erzählten Ichs oder seiner Interaktanten zuordnen. Besonders deutlich wird das 
mitunter bei der Wiedergabe von Konfrontationsdialogen (z.B. eines Arzt-Patienten-
Gesprächs).   
Insgesamt wird gerade durch die häufig zentrale Rolle der Dialogwiedergabe in 
Erzählungen deutlich, inwiefern unsere biographischen Erfahrungen auf Kommunika-
tion basieren und an Sprache gebunden sind - nicht nur ihre Entstehung betreffend, 
sondern auch ihre Speicherung im Langzeitgedächtnis und ihren Abruf daraus zur 
Darstellung in einer Erzählung.   
 
 
1.2.6.6 Sprachlich-kommunikative Verfahren der Deskription 

 
Die Mikrostruktur von Texten betreffend, diskutieren Lucius-Hoene und Deppermann 
(2004) unter dem Oberbegriff der Deskription folgende sprachliche Phänomene, die 
sie für die Analyse deskriptiver Elemente von Narrationen als zentral erachten:  
 
a) Kategorisierung 
Als "Kernoperation der Deskription" (Lucius-Hoene & Deppermann, 2004, S. 214) 
werden Kategorisierungen von Personen, Handlungen und Ereignissen vor allem mit 
den Inhaltswörtern einer Sprache vorgenommen, also Substantiven, Verben und 
Adjektiven. Dabei bezieht sich die Personenkategorisierung beispielsweise auf soziale 
Rollen, Status, Zugehörigkeit zu definierbaren Gruppen und Milieus oder psycholo-
gische Merkmale. Manche Kategorienbezeichnungen implizieren weitere (evtl. 
stereotype) Assoziationen hinsichtlich zugehöriger Eigenschaften oder Handlungs-
motive. Die Semantik der Verben, mit denen Handlungen und Ereignisse kategorisiert 
werden, charakterisiert beteiligte Akteure häufig als aktiv Handelnde oder passiv 
Erleidende, oder signalisiert Zuschreibungen von Kausalität, Intentionalität und 
Verantwortlichkeit. 
 
Ein wiederkehrendes Darstellungsverfahren in Erzählungen ist die Kontrastierung von 
Kategorisierungen, häufig auch in syntaktisch oder rhythmisch paralleler Konstruktion. 
Auf diese Weise werden bestimmte Bedeutungsaspekte gerade durch den Unter-
schied zur Gegenkategorie betont und dienen damit z.B. der Bewertung eines 
Sachverhalts oder einer Handlung.  
 
Weiterhin verweisen Lucius-Hoene und Deppermann auf die sprachliche Strategie der 
Listenbildung, in der mehrere Unterkategorien einer gemeinsamen Oberkategorie 
aneinandergereiht werden. Dabei werden meistens identische Wortklassen und 
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syntaktische Strukturen verwendet. Häufig finden sich dreigliedrige Listen, wobei das 
dritte Listenelement oft die übergeordnete Kategorie selbst bezeichnet, oder aber als 
semantisch weitgehend inhaltsleere Kompletivformel (z.B. "und so weiter") auftaucht.  
 
Schwarz-Friesel (2013) weist darauf hin, dass der Prozess der Konzeptualisierung bei 
der Entstehung mentaler Textweltmodelle den Vorgang der Kategorisierung involviert. 
Über die Bildung geistiger, intern gespeicherter Repräsentationen erfolge eine 
Klassenbildung durch Abstraktion. Als Schemata ließen sich wiederum im Langzeit-
gedächtnis gespeicherte Komplexe konzeptueller Wissensstrukturen bezeichnen.    
  
b) Reformulierungen 
Als grundlegendes Merkmal mündlicher Darstellungen bezeichnen die Autoren die 
sukzessive Sinnspezifikation. Anstatt mit jedem Satz einen neuen Sachverhalt auszu-
drücken, nutzen Erzähler das sprachliche Verfahren der Reformulierung zur Korrektur, 
Modifikation und Spezifikation bereits gesagter Inhalte, beispielsweise um sie zu 
ergänzen oder zu präzisieren (Gülich & Kotschi, 1996). Häufig findet sich dabei auch 
ein Entwicklungsprozess der Äußerungen vom Abstrakten zum Konkreten, vom Allge-
meinen zum Detail, oder von der Ankündigung zur Ausführung einer Verbalisierung.  
Die Selbstkorrektur wiederum hat eine andere Funktion, nämlich den Ersatz einer 
vorangegangenen Formulierung durch eine, die vom Erzähler als adäquater empfun-
den wird. Sie tritt bisweilen auch als Reaktion auf ausbleibende oder nicht 
erwartungsgemäß erfolgende Zuhörerresonanzen auf.  
Auf die mögliche Rolle häufiger Reformulierungen im Kontext der Wiedergabe trauma-
tischer oder schwer beschreibbarer Inhalte wird unter Punkt 1.2.6.9 verwiesen.  
 
c) Tropen 
In der Rhetorik werden nicht wörtlich zu verstehende Formulierungen, mit denen die 
eigentlich gemeinten Kategorisierungen ersetzt werden, als Tropen bezeichnet 
(Ueding & Steinbrink, 1994). Auch in Stegreiferzählungen tauchen sie regelmäßig auf, 
da sie sich häufig zur Erzielung besonderer rhetorischer Effekte eignen. Insbesondere 
gehören dazu Metaphern, Metonymien, Litotes und Hyperbeln. Auch die Verwendung 
von Ironie gehört in diesen Gegenstandsbereich.  
 
d) Deixis und Pronomina 
Auch der spezifischen Verwendung von Deiktika sollte bei der Analyse einer Erzählung 
Aufmerksamkeit zuteil werden, weil ihre Bedeutung ausschließlich von der räumlichen 
oder zeitlichen Lokalisation des Sprechers abhängt und damit Aufschluss über seine 
Selbstpositionierung geben kann. Ebenso kommt in der Art und Weise des Einsatzes 
von Pronomina häufig die Einstellung des Sprechers zur Zugehörigkeit zu oder 
Abgrenzung von bestimmten Personen, Gruppen oder Sachverhalten zum Ausdruck. 



 49 

Der Wechsel zwischen den Pronomina "ich", "wir" oder "man" kann auf den Grad des 
erhobenen Generalisierungsanspruches einer Aussage verweisen oder - im Falle des 
"man" - eine (entlastende) Entindividualisierung bewirken.  
 
e) Vagheit und Andeutungen 
Neben einer möglichen Rolle vager Äußerungen als Ausdruck emotionaler Distan-
zierung oder als Vorstufe zu einer darauffolgenden Präzisierung (s.o. Reformu-
lierungen) können Vagheit oder andeutungsweise Formulierungen auch andere 
Funktionen haben. So können sie beispielsweise auf eine Tabuisierung des 
Gemeinten, auf die Abwesenheit detaillierter Kenntnisse zu einem Sachverhalt, oder 
auf die Einordnung eines solchen als wenig bedeutsam verweisen. Außerdem können 
sie der erzählerischen Positionierung dienen, oder einen bestimmten Zusammenhang 
suggerieren, der aus Gründen des Schutzes vor Bewertung lieber nicht explizit 
gemacht wird. Auch die Implikation einer Art Komplizenschaft mit der Hörerin ist 
möglich, z.B. wenn davon ausgegangen wird, dass die korrekte Interpretation einer 
Andeutung ein bestimmtes gemeinsames Vorwissen erfordert.  
 
Nicht zuletzt finden solche Phänomene auch in der Textverstehensforschung 
Beachtung, wenn davon ausgegangen wird, dass der Sprachrezipient aktiv Kohärenz 
herstellt, dabei sprachliche Lücken unwillkürlich ausfüllt und Diskontinuitäten kognitiv 
überbrückt, also auf der Basis seines Weltwissens Inferenzen vornimmt bzw. das 
Inferenzpotenzial eines Textes oder einer sprachlichen Äußerung ausschöpft.  
 
f) Negationen und Konjunktionen 
Negationen sowie oppositive oder konzessive Konjunktionen signalisieren häufig die 
Auseinandersetzung eines Erzählers mit realen oder imaginierten Gegenpositionen, 
Normalitätsannahmen oder angenommenen Erwartungen. In der Textanalyse narra-
tiver Interviews können sie auf zugrundeliegende Deutungsmuster hinweisen, 
besonders in argumentativen Passagen.  
 
g) Modalisierung 
Der Indikativ gilt als Grundmodus des Erzählens und steht für den Alltagsgebrauch in 
dem Ruf, ein Geschehen realitätsgemäß abzubilden. Bei Lichte besehen wenden 
Sprecher bekanntlich jedoch eine Vielzahl sprachlicher Verfahren an, mit denen sie 
ihre Einstellung zur Gültigkeit einer Aussage sowie die Gewissheit über den berich-
teten Sachverhalt variieren. Nach Lucius-Hoene und Deppermann (2004) betreffen 
sprachliche Verfahren der Modalisierung vor allem folgende Bereiche:  
 
- Gewissheit der Aussage 
- Adäquatheit der Formulierung 
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- Erwartung an das Verständnis des Zuhörers 
- Faktizitätsmarkierungen und Intensivierungen  
 
Modalisierungen, die Bezug auf angenommene Erwartungen des Hörers oder der 
Allgemeinheit nehmen, haben häufig eine argumentative Funktion. Mitunter wird die 
Bedeutung eines Modalverbs, -adverbs oder -partikels am besten in der Variations-
analyse ersichtlich, also im Vergleich einer Aussage mit möglichen alternativen 
Formulierungen.   
Hug (2017) verweist auf die Definition von Lewandowsky (1994), nach der Modalität 
das Verhältnis des Sprechers zur Aussage und/oder das der Aussage zur Realität 
vermittelt. Als typische Varianten der Graduierung einer Aussage nennt er dabei die 
Funktionen der Verstärkung und Abschwächung, Distanzierung und Übereinstim-
mung, Potenzialität und Faktizität. Die Realisierung von Modalität sei sowohl über 
grammatische als auch semantische Mittel möglich. Eine komplexere Diskussion des 
Themas Modalität findet sich bei Calbert & Vater (1975), Öhlschläger (1984) sowie 
Kratzer (1991). In diesem Kontext diskutiert Hug eine Differenzierung des Modalitäts-
begriffs im Hinblick auf grammatikalische Definitionsunterschiede. 
 
Gerade aufgrund des häufig unbewussten Charakters modalisierender Äußerungen 
ist die spezifische Aufmerksamkeit auf diese sprachlichen Verfahren bisweilen für die 
Interpretation von Interviewpassagen von signifikantem Wert.  
 
 
1.2.6.7 Kulturell geprägte Darstellungs- und Deutungsmuster 

 
In der Erzähltheorie steht es außer Frage, dass wir in der Konstruktion erzählter 
Geschichten unter anderem auf sprachliche und inhaltliche Schemata zurückgreifen, 
die sozialisatorisch und kulturspezifisch entstanden sind. Wie bereits unter 1.2.2  
erwähnt, betrifft das auch die Entstehungsprozesse des Konstrukts, das mit Narrativer 
Identität gemeint ist (vgl. McAdams, 1993). Individuelle Sinngebung ist eingebunden 
in kulturell bedingtes Gedankengut, kommunikative Vorerfahrungen und kollektive 
Deutungsmuster. Die Existenz letzterer ist kein Hinweis auf mangelnde Individualität, 
sondern kann als narrative Ressource gesehen werden, die bei der Strukturierung und 
Einordnung biographischer Erzählungen mindestens unbewusst Orientierung und Halt 
geben. Dabei nehmen kulturell geprägte Darstellungs- und Deutungsmuster sowohl 
auf inhaltlicher als auch auf formaler Ebene Einfluss. Beispielsweise ist die 
Wiedergabe biographischer Erfahrungen häufig mitbestimmt durch internalisierte 
Vorstellungen von einer Normbiographie - sei es als Annäherung an eine solche oder 
als Abgrenzung von ihr. Wiederkehrende Plots, Motive oder "Mythen" scheinen in 
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Erzählungen ebenso auf wie bestimmte Sprachstile oder gruppenspezifische Aus-
drucksformen. Auch hierin zeigt sich, inwiefern sich unsere kulturell bedingten 
Traditionen der Interpretation und Sinngebung in erster Linie sprachlich manifestieren.  
Insofern ist die Frage also nicht, ob diese Muster in den Erzählungen der Inter-
viewpartner auftauchen, sondern wie und in welcher erkennbaren Funktion sie es tun.  
 
 
1.2.6.8 Paraverbale Aspekte 

 
Es gehört zu den klaren Vorteilen des Gesprächsanalytischen Transkriptionssystems 
(Selting et al., 1998), dass es zur schriftlichen Dokumentation von Merkmalen geeignet 
ist, die über die Phonetik der Sprache hinausgehen. Bisweilen ist es für die Analyse 
von Interviewausschnitten von spezieller Bedeutung, Eigenarten der Prosodie zu 
erfassen, wie zum Beispiel Intonation, Akzentuierung, Rhythmus, Lautstärke, Sprech-
tempo oder auch die Stimmqualität selbst. Vielfach weisen prosodische Eigenschaften 
eine besondere Ikonizität im Sinne einer Ähnlichkeit zwischen Form und Darstellungs-
inhalt auf. Auch die Platzierung und Länge von Pausen im Redefluss kann für die 
Interpretation einer Textstelle von Bedeutung sein. Ebenso sind expressive Voka-
lisierungen und Interjektionen verschiedenster Natur Gegenstand der Textanalyse, 
sofern ihnen eine Signifikanz für das Verständnis einer Passage zugestanden wird. 
Beispielsweise lachen Erzähler häufig, wenn sie sich in ihrer Eigenschaft als 
Erzählendes Ich von ihrem früheren Erzählten Ich mit seinem damaligen Wissensstand 
distanzieren.  
 
 
1.2.6.9 Erscheinungsformen der Unbeschreibbarkeit 

 
"Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen" 
(Wittgenstein, 1963) 
 
Als "Nachtseite der Erzählbarkeit" übersetzt Wolfgang Kraus (2015) das Phänomen, 
das Neal Norrick (2005) "The dark side of tellability" genannt hat. Wie sprechen 
Erzähler über das Unbeschreibbare, und was ermöglicht ihnen überhaupt zunächst, 
eine Erfahrung in Worte zu fassen, deren Natur sich unmittelbar der Sprache entzieht? 
In diesem Zusammenhang hat Norrick die narratologische Debatte um die 
Erzählwürdigkeit kritisiert, in der diskutiert wird, anhand welcher Kriterien Erzähler ein 
Ereignis als erzählwürdig einstufen und zu diesem Zweck aus der Vielzahl der 
möglichen biographischen Erzählinhalte auswählen. In Falle traumatischer oder hoch 
belastender Erfahrungen ginge es nicht um die Eigenschaft des "Erzählenswerten" im 
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Sinne des "Interessanten", sondern um die Frage, was sie überhaupt erzählbar macht 
(Norrick, 2005; vgl. Kraus, 2015).  
Luckhurst (2008) spricht hier von einer "narrativ-antinarrativen Spannung im Herzen 
des Traumas". Zwar sei das Trauma in seiner Erfahrensqualität "antinarrativ", produ-
ziere aber häufig wiederum das Bedürfnis nach wiederholten retrospektiven Narratio-
nen im Prozess seiner Verarbeitung.  
 
Aus konversationsanalytischer Perspektive haben Gülich und Schöndienst (2015) 
darauf hingewiesen, dass im Kontext der Narrativierung traumatischer Erfahrungen 
häufig Kohärenzbrüche im Erzählen als Indikatoren subjektiver Belastung durch die 
Erlebnisse genannt werden. Dazu gehören sowohl inhaltliche als auch formal-
sprachliche Inkohärenzen wie desorganisiertes Sprechen oder eine auffallende 
Fragmentierung der Erzählinhalte.  
Widersprüchliche Äußerungen zu Raum und Zeit, unvollständige Sätze, häufige Refor-
mulierungen, abrupte Themenwechsel oder plötzliche Intrusionen eines unange-
messenen Sprachstils gelten beispielsweise als Merkmale solcher traumatisch 
bedingten Störungen des Erzählflusses.  
 
Neben der Aufmerksamkeit auf solche Phänomene kann es sich als durchaus lohnend 
erweisen, bisweilen das Interesse auch gerade auf die explizit nicht verbalisierten 
Inhalte zu lenken, insbesondere wenn diese Entscheidung zum Nicht-Erzählen vom 
Sprecher ausdrücklich thematisiert wird. Ziel der linguistischen Analyse wäre in dem 
Fall die jeweilige sprachliche Strategie der Abgrenzung gegen eine bestimmte Erfah-
rungsdarstellung.  
 
 
1.2.6.10 Sprachliche Strategien der Herstellung von Selbstkohärenz 

 
Auf einer übergeordneten Ebene lassen sich viele der bisher erwähnten theoretischen 
Gesichtspunkte - insbesondere im Zusammenhang mit dem Konzept der Narrativen 
Identität - in den Kontext des sprachlich manifestierten Bemühens um Selbstkohärenz 
einordnen. Biographische Erzählungen haben eine inhärente Tendenz zur Gestalt-
schließung, zur Suche nach Sinn und Plausibilität, sowie zur Rehabilitation eines sich 
gegen die widrigen Umstände des Lebens behauptenden Selbst. Da der Begriff der 
Selbstkohärenz aber im Hinblick auf Erzählungen von traumatischen oder stark 
belastenden Erfahrungen eine besondere Dringlichkeit und Bedeutung gewinnt, sei er 
hier noch einmal explizit erwähnt. Waller und Scheidt schließen in ihrer Publikation 
"Erzählen als Prozess der (Wieder-) Herstellung von Selbstkohärenz" (2010) aus einer 



 53 

Literaturrecherche mehrerer Datenbanken über linguistische Analysen von Trauma-
narrativen klar erkennbare Zusammenhänge zwischen narrativem Stil und post-
traumatischer Psychopathologie. Insofern plädieren sie für eine stärkere Berück-
sichtigung linguistischer Aspekte auch im klinischen Kontext sowie in der Psychothera-
pieforschung.  
 
Es liegt also unmittelbar auf der Hand, inwiefern ein Begriff wie Selbstkohärenz 
integrativer Bestandteil der Narrativen Identität sein muss. Eine inkohärente, zerfa-
serte Identität wäre eine empfundene Fortsetzung traumatischer Erfahrungen.  
Demgegenüber kann man davon ausgehen, dass eine als kohärent und konsistent 
empfundene Identität, deren unterschiedliche Aspekte eine möglichst weitreichende 
Harmonie aufweisen, sowohl Resultat adäquater Bewältigungsprozesse als auch 
Grundlage zukünftiger Befähigung zur Bewältigung belastender Lebenssituationen 
sein kann.  
 
Aufgrund der engen Verwandtschaft der beiden Begriffe - gerade auch ihre 
sprachlichen Manifestationen betreffend - werden sie im Ergebnisteil dieser Arbeit 
unter 5.1.10 (Narrative Identität und Herstellung von Selbstkohärenz) in ein 
gemeinsames Unterkapitel integriert. Dabei wird sich herausstellen, inwiefern gerade 
dieses Thema im Kontext der konkret untersuchten Interviewtexte eine enorme 
Eigendynamik aufweist und sich in eine Vielzahl neuer Kategorien entfaltet.  
Gemäß dem phänomenologischen, nicht zuletzt ergebnisoffenen Ansatz steigen aus 
den Texten neue Beobachtungsergebnisse auf, deren Zuordnungen absichtlich nicht 
zuvor im Theorieteil als Erwartung formuliert worden sind, sondern die vielmehr die 
Gelegenheit erhalten, der Forscherin ihre eigene Kategorisierung nahe zu legen.  
Daraus ergibt sich auch der Umstand, dass das Kapitel 5.1.10 ein weitaus höheres 
Volumen und zahlreichere Unterteilungen aufweist als seine Vorgänger. Die hier 
anhand der Erzähltexte neu erstellten Kategorien beabsichtigen einen eigenen Beitrag 
zum Konzept der Narrativen Bewältigung, der potenziell wieder Anregung zur weiteren 
Untersuchung der enthaltenen Begriffe bieten kann.  
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2 Traumanarrative als Forschungsgegenstand: Qualitative 
Interviewstudien im Kontext belastender 
Lebenssituationen 

 
Die Durchführung und Analyse narrativer Interviews ist im Laufe der letzten Jahre 
zahlreichen wissenschaftlichen Studien unter vielfältigen erzähltheoretischen Ge-
sichtspunkten zugrunde gelegt worden. Insofern kann im Rahmen dieser Arbeit nur 
eine exemplarische Auswahl einiger dieser Projekte referiert werden, ohne dass dabei 
der Anspruch auf einen repräsentativen Überblick über das Forschungsfeld erhoben 
wird. Lediglich soll hier verdeutlicht werden, inwiefern sich die linguistische und 
konversationsanalytische Untersuchung von Erzählinterviews nicht zuletzt als 
Ausgangspunkt theoretischer Neuentwicklungen etabliert hat. Dabei wirken der 
klinische und der forschungstheoretische Kontext in fruchtbarer Weise aufeinander 
ein. Insbesondere Erzählungen von Trauma, Verlust und belastenden Lebens-
situationen erweisen sich als Quelle differenzierter Erkenntnisse über die komplexen 
Zusammenhänge zwischen Erfahrung, Erzählen und Bewältigungsprozessen.  
 
Mit der "Kategorisierung und narrative(n) Bewältigung bindungsbezogener Trauma-
erfahrungen im Erwachsenenbindungsinterview" befassen sich Scheidt und Lucius-
Hoene (2015) und betonen die Rolle von Narrativen bei der Identifikation neuer, in der 
Literatur bisher unerwähnter Bewältigungsformen. Beispielsweise fügen sie der 
gängigen Unterscheidung in problemfokussierte und emotionsfokussierte Bewältigung 
(Lazarus und Folkman, 1984) eine neue Kategorie hinzu, nämlich die Konstruktion von 
Bedeutung als signifikante Strategie der Bewältigung traumatischer Erfahrungen. 
Letztere Annahme belegen sie anhand der Analyse von Transkripten konkreter 
Interview-Ausschnitte.  
 
Ebenfalls anhand von Interview-Transkripten untersucht Deppermann (2015) die 
Funktion von Agency in Erzählungen über Gewalterfahrungen in Kindheit oder Jugend 
und nimmt dabei sprachliche Praktiken der Zuschreibung von Schuld und 
Verantwortung an Täter und Opfer in den Blick. Dabei betont er die Relevanz solcher 
Zuschreibungen für die subjektive Bewältigung physischer Gewalterfahrungen.  
 
Auf der Basis einer Reihe linguistischer Fallanalysen fokussiert Stukenbrock (2015) 
Verlustnarrative im Spannungsfeld zwischen erzählter Situation und Erzählsituation. 
Sie beruft sich auf die Annahme, dass sich anhand der sprachlich-narrativen 
Gestaltung traumatischer Erlebnisse das Ausmaß vorausgegangener Bewältigung 
erkennen lässt, insbesondere an der Kohärenz solcher Narrative, bzw. ihrer Lücken- 
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oder Bruchhaftigkeit oder anderweitig auffälligen Struktur im Falle einer unvoll-
ständigen Bewältigung. Jedoch stellt sie dieser Annahme die Auffassung eines 
oszillierenden Bewältigungsprozesses entgegen, der zwischen Verlust- und Wieder-
herstellungsorientierung verschiedene Stadien durchläuft. Anhand von Trans-
kriptauszügen aus Interviews mit Frauen, die ein Kind während der Schwangerschaft 
verloren haben, rekonstruiert sie verschiedene Bewältigungsstile, die an jeweils 
unterschiedlichen linguistischen Parametern erkennbar werden.  
 
Schumann (2015) vergleicht die wiederholte Rekonstruktion belastender Kindheits-
episoden im Hinblick auf die Funktionalität der Unterschiede ihrer sprachlichen 
Gestaltung. In der linguistischen Analyse von Interviewausschnitten arbeitet sie 
Anhaltspunkte für Bewältigungsstrategien im Spannungsfeld zwischen der Norma-
lisierung des Geschehens und der Betonung emotionaler Belastung heraus. 
Außerdem beschreibt sie sprachliche Indikatoren für die Integration der belastenden 
Ereignisse in die biographische Gesamterzählung.  
 
Mit Brüchen in der Kohärenz bei der narrativen Rekonstruktion von Krankheits-
erfahrungen befassen sich Gülich und Schöndienst (2013) unter konversations-
analytischen sowie klinischen Gesichtspunkten. Dabei beziehen sie sich auf die 
narrative Rekonstruktion von Krankheitserfahrungen in Gesprächen zwischen Ärzten 
und Patientinnen mit Anfalls- und/oder Angsterkrankungen. In diesem Zusammenhang 
kritisieren sie allerdings gängige Definitionen der Merkmale von Inkohärenz, wie z.B. 
widersprüchliche Äußerungen, unabgeschlossene Sätze, abrupte Themenwechsel 
oder plötzliche Variationen des Sprachstils als bisweilen zu unscharf und zu stark 
bewertend. Außerdem zeigen sie anhand der Transkripte von Interviewausschnitten 
Strategien der interaktiven Reparatur unzureichender Kohärenz auf.  
 
"Die dunkle Seite der Bindungsmetapher" thematisiert Buchholz (2015) in seiner 
konversationsanalytischen Studie zu Täter-Opfer-Beziehungen auf der Grundlage von 
narrativen Interviews mit Sexualstraftätern. Unter anderem untersucht er dabei 
sprachliche Erscheinungsformen der Ambiguität, sowie die Voraussetzungen herme-
neutischer Deutung.  
 
Für die oben genannten Studien wurden in erster Linie narrative Interviews geführt, 
die nach dem gesprächsanalytischen Transkriptionssystem (GAT, Selting et.al.1998) 
transkribiert und textanalytisch, insbesondere linguistisch ausgewertet wurden.  
Bei der Durchsicht der in der Fachliteratur veröffentlichten Studien fällt jedoch auf, 
dass die meisten Interviewstudien, in denen es um die Bewältigung von Traumata oder 
problematischen Lebenssituationen geht, auf einer Datenerhebung mittels halbstruk-
turierter Interviews und einer Auswertung mit nicht-interpretativen Inhaltsanalysen 
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beruhen. Studien mit narrativen Interviews und interpretativer, textanalytischer 
Auswertung scheinen dagegen bisher insgesamt eher unterrepräsentiert. So wird z.B. 
häufig die - quantitativ orientierte - Inhaltsanalyse nach Mayring (2005) verwendet, die 
vorwiegend kategorisierend arbeitet.  
 
Was das Fachgebiet der Bewältigungsforschung betrifft, sind bereits in den ersten 
zehn Jahren des Jahrtausends etliche Interviewstudien vor allem im Bereich der 
Krankheitsverarbeitung entstanden. Zu diesen frühen Studien gehört beispielsweise 
eine von Roesler (2000), der im Rahmen des Freiburger Forschungsprojektes „Medien 
der Selbstvergewisserung bei Krankheit und Behinderung“ Patienten mit 
verschiedenen chronischen Erkrankungen in autobiographischen Erzählinterviews 
untersuchte. Sein Forschungsinteresse richtete sich auf die Wirkung des bio-
graphischen Einschnitts, den solche Krankheiten bedeuten, und auf die damit 
verbundene Infragestellung der bisherigen Identität und des Selbstbildes der 
Betroffenen, sowie auf Aspekte der Sinn- und Kohärenzstiftung. Ebenso diskutiert er 
die mögliche Rolle einer Erkrankung als Inspiration zu einer Entwicklung in Richtung 
einer größeren Reife und letztlich einer Stabilisierung und Neubestimmung der 
eigenen Identität.  
 
Zwar ist das Feld der Studien zum speziellen Thema der Krankheitsbewältigung 
außerordentlich breit gefächert, und vielfach wurden den Arbeiten auch narrative oder 
halb-strukturierte Interviews zugrundegelegt. Aber obwohl sie insofern den Bereich der 
Bewältigungsforschung mit der grundsätzlich sprachwissenschaftlichen Herangehens-
weise der Interviewanalyse verbinden, orientieren sich dabei jedoch ebenfalls meist 
nicht explizit an linguistischen Parametern (z.B. Grytten & Maseide, 2006; Dyck, 1995). 
Auch Hennie & Boeije (2002) diskutieren in "Social Science and Medicine" die aus 
Krankheitserfahrungen resultierende Diskontinuität der persönlichen Biographie und 
das Risiko des Verlustes von Aspekten des Selbstkonzeptes der Betroffenen - jedoch 
abermals nicht anhand linguistischer Kriterien (ebenso wie Miller, 1997). Mitunter 
wurden auch themenzentrierte Interviews verwendet, wie z.B. von Olsson et al. (2008) 
in einer phänomenologischen Studie im Kontext von Krankheitserfahrungen, die sich 
vor allem auf den Aspekt der beeinträchtigten Würde angesichts körperlicher 
Einschränkungen bezieht, auch in diesem Fall mehr inhaltlich als sprachwissen-
schaftlich ausgerichtet. 

Zwar liegen die letztgenannten Studien schon eine Weile zurück, jedoch entsteht auch 
bei der Sichtung neuerer Arbeiten der Eindruck, dass die Nutzung von linguistischem 
Instrumentarium bei der Analyse von Interviewtranskripten insgesamt wenig vertreten 
ist (z.B. Zito, 2015; Kavemann et al., 2016; Staiger, 2020). Eine Ausnahme bilden 
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Beiträge wie der von Gülich (2020), die aus linguistischer Perspektive eine narrative 
Studie im Kontext der Krankheitsverarbeitung vorstellt.  

Ansonsten ist auch bei narrativen Studien mit Holocaust-Überlebenden, Kriegsvete-
ranen, Traumabetroffenen oder Menschen in anderen schwierigen Lebenssituationen 
die textanalytische, an linguistischen Kategorien orientierte Auswertung immer noch 
relativ wenig verbreitet. Auch gerade daraus ergibt sich die Motivation, mit einer 
eigenen Studie einen kleinen wissenschaftlichen Beitrag zu leisten.  
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3 Das eigene Forschungsprojekt  
 
 
3.1 Forschungsfragestellung  
 
Es gehört einerseits zu den grundlegenden Prämissen der qualitativen Forschung, 
dass die jeweilige Fragestellung nicht im Sinne von konkret vorformulierten Hypo-
thesen eingebracht wird, weil ihre wissenschaftliche Herangehensweise von einer 
größtmöglichen Offenheit und Unvoreingenommenheit gegenüber den gefundenen 
Phänomenen geprägt sein sollte. Zudem geht es bekanntlich nicht darum, Hypothesen 
eindeutig zu bestätigen oder zweifelsfrei zu widerlegen, sondern um die Generierung 
von neuen Erkenntnissen und themenbezogenen Aspekten, aus denen sich mögli-
cherweise Ansätze oder Hypothesen für spätere Forschungsvorhaben ergeben kön-
nen, die aber auch ebenso in ihrer komplexen, eventuell nicht linearisierbaren Erschei-
nungsform bestehen bleiben dürfen. Insofern erwächst die Präzisierung der For-
schungsfragestellung zum Teil erst aus den entstandenen Daten, nämlich den 
Tonaufnahmen und Transskripttexten als Dokumentation des Interviewverlaufs.  
Andererseits wäre es natürlich unrealistisch, an ein solches Projekt ohne eine fundierte 
und vorinformierte Forschungsabsicht heranzugehen und deren Fokus auch in sprach-
licher Form zu konkretisieren, denn alles andere würde das Risiko eines vermeidbaren 
Orientierungsdefizits nach sich ziehen.  
Diesen vor der Untersuchung formulierten Fragen muss allerdings ein gewisser Grad 
an Interaktion mit den resultierenden Interviewdaten zugestanden werden, ein Prozess 
der sozusagen auf dialektische Weise zu einer partiellen Modifizierung der Frage-
stellung oder einer schwerpunktmäßig veränderten Relevanzsetzung im Verlauf der 
Auswertung und Diskussion führen kann.  
 
Die Hauptfragestellung bezieht sich auf sprachliche Manifestationen subjektiver 
Bewältigung traumatischer oder hochbelastender Lebenserfahrungen. Wie erwähnt, 
werden hierbei sowohl verbale Bewältigungsstrategien in den Blick genommen, die im 
Erzählen selbst angewandt werden, als auch sprachliche Merkmale erfolgreicher 
Bewältigungsprozesse, deren Entwicklung in der Phase zwischen Erzählter Zeit und 
Erzählzeit angenommen werden kann.  
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3.1.1 Fragen an die Interviewtexte  

 
Auf der Basis dieser Hauptfragestellung sowie der Auseinandersetzung mit der zuge-
hörigen Literatur ließ sich das Forschungsinteresse im Vorfeld der hier vorgestellten 
Untersuchung textspezifisch konkretisieren und in einzelne Aspekte differenzieren.  
Analog zu den in Kapitel 1.2.6 aufgeführten Aspekten der sprachwissenschaftlichen 
Perspektive - den dort ausgewählten Suchkriterien für die Analyse - lässt sich also die 
Hauptfragestellung in folgende Einzelfragen unterteilen:  
 
1. Welche sprachlichen Manifestationen des Verhältnisses von Erzählzeit zu 

Erzählter Zeit, bzw. von Erzählendem zu Erzähltem Ich lassen sich beispielhaft an 
den Texten zeigen, und welche Schlüsse lassen sich daraus hinsichtlich 
individueller Bewältigungsaktivitäten ziehen?  

2. Welche Beobachtungen zur sprachlichen Repräsentation von Emotionen lassen 
sich an den Texten belegen, und welche Erscheinungsformen der Emotions-
regulation werden dabei erkennbar? 

3. Welche Rolle spielen sprachliche Verfahren der Positionierung in den Texten? 

4. Was lässt sich bei einzelnen Textstellen aus der Zuschreibung von Agency     
schließen? 

5. Welche sprachlichen Manifestationen subjektiver Bewältigung lassen sich in 
Beispielen szenisch-episodischer Erzählungen von Schüsselerlebnissen sowie aus 
Re-inszenierungen vergangener Ereignisse erkennen? 

6. Welche sprachlich-kommunikativen Verfahren der Deskription lassen sich 
beispielhaft im Kontext der individuellen Traumabewältigung beleuchten? 

7. Wo scheinen kulturell geprägte Darstellungsmuster in den Erzählungen auf? 

8. Lassen sich paraverbale Aspekte auffinden, die im Kontext der Fragestellung von 
Bedeutung sein könnten? 

9. Wie sagen die Erzähler das Unbeschreibbare, und was verbalisieren sie 
bruchstückhaft, inkohärent, oder (ausdrücklich) gar nicht? 

10. Inwiefern werden in den Interviewausschnitten bewältigungsrelevante Aspekte 
Narrativer Identität sowie die sprachliche Herstellung von Selbstkohärenz sichtbar? 

 
 
Selbstverständlich werden nicht alle dieser Fragen an alle transkribierten Textstellen 
herangetragen, sondern jeweils nur dort als adäquate Fragestellung ausgewählt, wo 



 61 

eine relevante Erkenntnis in Aussicht zu stehen scheint, oder wo sich z.B. ein 
Vergleich verschiedener Textstellen im Hinblick auf eine der genannten Fragen als 
fruchtbar erweisen könnte.  
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3.2 Methodik 
 
 
3.2.1 Interviewformat 

 
Inwiefern das Format des narrativen Interviews generell für die Erfassung komplexer 
individueller Erfahrungsprozesse optimal geeignet ist, wurde unter Punkt 1.2.5 bereits 
erläutert. Der natürliche, für die meisten Menschen vorwiegend angenehme Vorgang 
des Erzählens gibt dem Zuhörer detaillierten Einblick in kognitive, emotionale und 
motivationale Erlebenswelten und bietet einen privilegierten Zugang zu Selbst-
konzepten, Identitätsaspekten, Eigentheorien oder Handlungsorientierungen des 
Erzählers, die mit anderen methodischen Erhebungsverfahren nicht ohne erhebliche 
Verluste ihrer Differenziertheit erfassbar wären. Auch das Auffinden sprachlicher 
Manifestationen subjektiver Bewältigungsprozesse scheint am besten in Stegreif-
erzählungen möglich. Prinzipiell wäre es möglich gewesen, einen themenzentrierten 
oder episodischen Interviewansatz für die Bearbeitung des interessierenden 
Erfahrungsbereichs zu wählen. Das hätte allerdings den Teilnehmern möglicherweise 
eine allzu theoretische und von ihren individuellen Erfahrungen zu sehr abgelöste 
Beantwortung der Fragen nahegelegt. Deshalb sollte der biographische Aspekt in der 
Einstiegsfrage unbedingt beibehalten werden. Die Befragten sollten die Möglichkeit 
haben, entspannt und ohne „akademischen“ Anspruch an sich selbst (oder in der 
Vermutung eines solchen auf Seiten der Interviewerin) aus ihrem Leben zu erzählen. 
Dabei hätte allerdings die Durchführung gesamtbiographischer Interviews nicht nur zu 
einer Inflation von Daten geführt, sondern die meist hoch belasteten Gesprächspartner 
auch zeitlich und kräftemäßig überfordert. Insofern fiel die Wahl - abgesehen von der 
Auswertung des Films - auf teilbiographische Interviews mit einer erzählgenerierenden 
Einstiegsfrage und einem tangentialen Nachfrageteil. Da die Teilnehmer zwar alle 
einer ausgesprochen schwierigen Bewältigungsanforderung gegenüberstanden, sich 
ansonsten aber in ausgesprochen unterschiedlichen Lebenssituationen befanden, 
wurde für jeden der Interviewpartner ein eigener Leitfaden erarbeitet.  
 
Insgesamt schien dieses Format für das Forschungsinteresse des Projektes ideal, weil 
es zum einen genügend unstrukturierten Raum gewährleistete, in dem die Inter-
viewpartner ihren persönlichen Erlebensprozess und ihre individuelle Perspektive 
ohne einschränkende Vorgaben darstellen konnten, zum anderen aber der Inter-
viewerin auch die Möglichkeit bot, sich im Nachfrageteil spezifischer auf die 
Forschungsfragestellung zu beziehen. Bei der Anwendung der Fragen des Leitfadens 
wurde größtmögliche Rücksicht auf die Disposition und die Relevanzsetzungen der 
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Erzähler genommen und im Zweifelsfall auf das direkte Ansprechen bisher ausge-
lassener Themenbereiche verzichtet.  
 
 
 

3.2.2 Durchführung der Studie  

 
3.2.2.1 Auswahl der Interviewpartner 

 
Hauptkriterium der Auswahl der Gesprächspartnerinnen für die Studie war das aktuelle 
oder vergangene Vorhandensein einer existenziell bedeutsamen Bewältigungsan-
forderung, also einer überdurchschnittlich schwierigen Lebenssituation. Abgesehen 
davon wurden die Probanden nicht nach expliziten Merkmalen, sondern aufgrund ihrer 
selbstbekundeten Bereitschaft zur Teilnahme ausgewählt.  
 
 
3.2.2.2 Ethische Überlegungen 

 
Bei der Auswahl der Interviewpartner wurde darauf geachtet, dass sie aus psycho-
logischer Sicht über eine ausreichende Stabilität verfügten. Grundsätzlich lässt sich 
bei der erzählerischen Auseinandersetzung mit traumatischen Erfahrungen die 
Möglichkeit einer Reaktivierung bestimmter Traumata nicht ganz ausschließen. In 
einem Fall, in dem diese Gefahr bei einer Probandin mit schwerem Missbrauch in der 
Kindheit gegeben war, wurde aus diesem Grund von der Durchführung eines 
Interviews abgesehen.  
 
Prinzipien des Datenschutzes, der Vertraulichkeit und des Respekts für die Indivi-
dualität der Teilnehmer sowie der non-invasiven, behutsamen Herangehensweise an 
zutiefst persönliche Themen gelten natürlich für den Umgang mit Probanden in grund-
sätzlich allen Studien. Im Kontext einer Untersuchung mit Personen, die eine 
Traumatisierung erlitten oder eine außergewöhnlich belastende Lebenssituation zu 
bewältigen haben oder hatten, gewinnen diese Prinzipien jedoch noch einmal eine 
besonders zentrale Priorität. Eine Ausnahme hinsichtlich des Datenschutzes bildet 
hier die analytische Auswertung des Dokumentarfilms von Michael Teutsch über die 
Pianistin Aliza Herz-Sommer, der als öffentlich zugängliches Medium naturgemäß 
einer anderen Gesetzmäßigkeit unterliegt als privat durchgeführte Einzelinterviews.  
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Bei der Vorbereitung und Durchführung der Interviews war eine größtmögliche 
Rücksichtnahme auf die Belange und das Befinden der Patienten geboten, ebenso 
wie Flexibilität in Bezug auf möglicherweise notwendige zeitliche, räumliche oder die 
Interviewsituation selbst betreffende Änderungen. Das erwies sich vor allem in Bezug 
auf die Dauer der Interviews als bedeutsam. 
Wie unter Punkt 3.2.1 bereits erwähnt, wurde die Relevanzsetzung bei der Auswahl 
der besprochenen Themen soweit wie möglich den Gesprächspartnern selbst überlas-
sen, um nicht das Risiko einer Konfrontation mit Themenbereichen einzugehen, deren 
Präsenz zu ihrer Beunruhigung oder Verunsicherung geführt hätte.  
 
 
3.2.2.3 Setting und Ablauf der Interviews  

 
Die Interviews, die Michael Teutsch mit Aliza Herz-Sommer geführt hat, fanden 
größtenteils in ihrer Wohnung in London statt, ebenso wie mein eigenes Interview mit 
ihr im Jahr 2010. Die anderen Interviews fanden jeweils im Wohnbereich der 
Gesprächspartner statt, der in zwei Fällen ein Zimmer im Pflegeheim war. Dabei wurde 
auf größtmögliche Störungsfreiheit und eine komfortable Situation der Probanden 
geachtet. Nach einem freundlichen, informellen Begrüßungsgespräch jeweils unter-
schiedlichen Inhalts wurden die Interviewpartnerinnen nochmals über Hintergrund und 
Verwendungszweck des Forschungsprojekts, über das Format des Erzählinterviews 
sowie zum Thema des Datenschutzes informiert, und unterschrieben nach Klärung 
eventueller Rückfragen eine vorbereitete Einverständniserklärung.  

Anschließend wurde der Hauptteil des Interviews mit einer erzählgenerierenden 
Einstiegsfrage begonnen, die zwar am grundlegenden Forschungsinteresse orientiert 
war, aber gleichzeitig ohne spezifische Festlegung eine weitgehend freie Spontan-
erzählung mit eigener Relevanzsetzung der Gesprächsteilnehmer ermöglichen sollte. 
In dieser Phase des Interviews wurde der Erzählfluss durch aufmerksames, möglichst 
urteilsfreies Zuhören, nonverbale Zeichen und bisweilen durch Aufrechterhaltungs- 
und Steuerungsfragen unterstützt, nicht aber unterbrochen oder direktiv gelenkt. Wenn 
die Interviewpartner zu verstehen gegeben hatten, dass sie mit ihrer Erzählung fürs 
erste zum Ende gekommen waren, folgte der tangentiale Nachfrageteil, in dem anhand 
einer zuvor erstellten Sammlung von Fragenkomplexen einzelne Themen der 
Spontanerzählung aufgegriffen und vertieft wurden.  
Sofern der bisherige Verlauf der Interaktion dies angemessen erscheinen ließ, und die 
Gesprächspartner einverstanden waren, wurden im späteren Gesprächsverlauf auch 
exmanente, also bisher noch nicht thematisierte Fragen angesprochen und in von den 
Interviewten gewünschtem Umfang beantwortet. Die Interviews wurden jeweils mit 
einer Nachbesprechung beendet.  
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Eine Besonderheit des Ablaufs ergab sich bei zwei Interviewpartnern, bei denen es im 
einen Fall wegen einer beginnenden Demenzerkrankung, im anderen Fall wegen der 
Blindheit der Probandin notwendig bzw. angemessen schien, mehr zu intervenieren 
als in narrativen Interviews normalerweise üblich. Besonders für die blinde Gesprächs-
partnerin entfiel ja die visuelle Rückmeldung der Interviewerin, und ein zu lang 
dauerndes Schweigen hätte sie möglicherweise verunsichert.  
 
 
 
3.2.3 Erstellung des Datenmaterials 

 
Die Interviews wurden mithilfe eines Macbooks aufgezeichnet, wobei für die an-
schließende Bearbeitung der Daten die Transkriptionssoftware f5 verwendet wurde. 
Zunächst wurde von jeder der Interviewaufnahmen ein möglichst detailliertes Inventar 
angefertigt, also ein tabellarischer Überblick über die Abfolge der Inhalte in Schritten 
von wenigen Sekunden bis zu mehreren Minuten. In drei weiteren Spalten wurden 
Anmerkungen zur jeweils überwiegenden Textsorte, zu auffallenden Besonderheiten 
der Passage und zum Bezug zur Forschungsfragestellung festgehalten. Im Übrigen 
wurde für die Angabe der Inhalte häufig auch die Wiedergabe von charakteristischen 
Stichwortzitaten gewählt, was sich für die Auswahl geeigneter Textpassagen zur 
Transkription als äußerst hilfreich erwies.  
 
Für die Transkription der ausgewählten Passagen wurde auf das „Gesprächs-
analytische Transkriptionssystem“ (GAT; Selting et al. 1998) zurückgegriffen, dessen 
Transkriptionsregeln im Anhang zu finden sind. Es liefert ein Instrumentarium zur 
größtmöglichen Abbildtreue des Transkripts und eine hohe Korrektheit bei der 
schriftlichen Darstellung von Details der Kommunikation im Interview, einschließlich 
aller Abweichungen von der Standardsprache wie Wortabbrüche oder -verschlei-
fungen, die Wiederholung von Wörtern, Formulierungskorrekturen, Interjektionen, 
Pausen des Schweigens oder nicht-verbale Laute (z.B. räuspern, lachen, seufzen), 
Intonation, Sprechgeschwindigkeit etc.  
Im Wesentlichen wurde das Format des „Basistranskripts“ (im Gegensatz zum noch 
detaillierteren „Feintranskript“, das bisweilen durchaus die Lesbarkeit strapaziert) für 
die hier verfolgten Analysezwecke für ausreichend befunden.  
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3.2.4 Anmerkungen zur Auswertung und Textinterpretation 

 
Das Ziel hermeneutischer, also expansiver textanalytischer Verfahren ist die inter-
pretative Sinnrekonstruktion. Von – häufig möglichst heterogen selegierten - Einzel-
fällen ausgehend, werden für das Forschungsinteresse relevante Phänomene heraus-
gearbeitet und im Sinne einer hermeneutischen Spirale in wiederholt ineinander-
greifenden Interpretationsschritten analysiert. Zur Erläuterung sei an dieser Stelle 
noch einmal kurz auf einen theoretischen Gesichtspunkt Bezug genommen, der den 
wissenschaftlichen Hintergrund dieser Auswertungsstrategie verständlich machen 
soll. Insofern haben wir es hier mit einer Überschneidung zwischen theoretischen 
Aspekten der Forschungsmethodik (Kap. 1.2) und Darstellung der eigenen Methodik 
zu tun. Da es hier aber um konkrete Schritte der Textbearbeitung geht, erscheint diese 
kurze theoretische Referenz gerechtfertigt.  
 
Eine der konzeptuellen Grundideen, mit der die hier vorgestellte Textauswertung 
historisch in Verbindung gebracht werden kann, ist die „Grounded Theory“ von Glaser 
und Strauss (1967), meist übersetzt als „Gegenstandsbegründete oder -verankerte 
Theorie“. Die beiden Forscher entwickelten eine umfassende Konzeption des 
sozialwissenschaftlichen Erkenntnis- und Forschungsprozesses, bei dem Datensam-
mlung, -analyse und Theorieformulierung ineinander verschränkt sind. Die Daten-
sammlung orientiert sich dabei am sukzessiven „Theoretical sampling“ (Blumer, 1969), 
einer Herangehensweise, bei der das Fortschreiten der Datenerhebung oder -
bearbeitung jeweils auf der Basis des bisher Gefundenen und Analysierten 
entschieden wird. Miles und Hubermann (1994) beschreiben in diesem Zusammen-
hang den Forschungsprozess bei qualitativen Studien mit Kontrastieren, Vergleichen, 
Wiederholen, Katalogisieren und Klassifizieren, womit deutlich wird, inwiefern beim 
„Theoretical Sampling“ die kritische Prüfung des Falls bereits Teil seiner Konstruktion 
ist.  

Die Forschungslogik der Rekonstruktion impliziert nach Lucius-Hoene  & Deppermann 
(2004) einen Vorgang, bei dem Kategorien, Prozesse und Zusammenhänge, mit 
denen die Interaktionsteilnehmer, beispielsweise als Aspekte der Narrativen Identität, 
Sinn herstellen, explizit gemacht und wissenschaftlich systematisiert werden. Insofern 
kann dieser Vorgang als datengetriebenes bottom-up-Verfahren eingeordnet werden.  

Die Autoren nennen zwei grundlegende methodische Leitlinien der Textinterpretation, 
nämlich zum einen die des kontextsensitiven Sinnverstehens, also der Interpretation 
einer Textstelle in Bezug auf ihren spezifischen Kontext. Zum anderen bedeutet die 
Leitlinie der gegenstandsfundierten Methodologie in diesem Fall, dass die Auswertung 
des Materials sich strikt an das abbildgetreue Protokoll des Geschehens hält und sich 
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dabei auf Erkenntnisse über formale Prinzipien der Produktion von Sinn beruft, nämlich 
auf die genaue Analyse der sprachlich-kommunikativen Verfahren seiner Herstellung.  
 
Bei der Auswertung der hier vorgestellten Interviews waren die von Lucius-Hoene & 
Deppermann genannten allgemeinen Prinzipien der Textbearbeitung zu berück-
sichtigen: Das Prinzip der Datenzentrierung fordert die strikte, spekulationsfreie Orien-
tierung am empirischen Datum in seiner konkreten Gestalt als Ausgangspunkt der  
Analyse. Mit Rekonstruktionshaltung ist die Einnahme einer suspensiven Haltung zur 
Erwägung verschiedener Interpretationsmöglichkeiten im Rahmen einer möglichst 
akribischen Dateilanalyse gemeint, bei der die subjektive Wirklichkeit des Erzählers 
ernst genommen und seine Wirklichkeitsannahmen und -deutungen strikt rekonstruktiv 
herausgearbeitet werden. Das Prinzip der Sinnhaftigkeitsunterstellung bezieht sich 
dabei auf die Annahme, dass jedes Detail des Interviewtextes sinnhaft motiviert ist und 
eine konkret beschreibbare Funktion erfüllt. In diesem Zusammenhang ist eine 
Herangehensweise der wohlwollenden Interpretation erwünscht, die dem Erzähler so 
lange wie möglich bedeutungsvolle, subjektiv als wahr empfundene Äußerungen 
zutraut. Im Rahmen der Mehrebenenbetrachtung wird davon ausgegangen, dass in der 
verbalen Interaktion Sinn immer auf verschiedenen Ebenen geschaffen wird, beispiels-
weise die temporale, soziale und selbstbezügliche Dimension der narrativen Identität 
betreffend, oder in Bezug auf die sowohl inhaltliche als auch pragmatische und 
interaktive Bedeutung einer Textstelle. Die Begriffe Sequenzanalyse und Kontextualität 
verweisen beide auf die essenzielle Kontextabhängigkeit von Äußerungen, die eine 
schrittweise Rekonstruktion der sukzessiven Bildung von Sinn in Form eines 
sequentiellen Prozesses erfordert. Kontext und Gesprächsäußerungen sind füreinander 
wechselseitig konstitutiv. Betont wird außerdem die Zirkularität der Textanalyse 
zwischen Vorverständnis und Auswertungsergebnissen, ebenso wie zwischen dem 
Verständnis einzelner Teile des Interviews und der übergeordneten Fallstruktur, in 
einem Prozess der spiralförmigen Präzisierung. Damit verbunden ist das Interpreta-
tionsprinzip der Kohärenzbildung, also der sinnhaften Verknüpfung zwischen den 
herausgearbeiteten Elementen, wobei die Art der Kohärenz nicht Widerspruchsfreiheit 
oder Lückenlosigkeit impliziert, sondern ebenso begründend, ergänzend, korrektiv oder 
gegensatzbildend sein kann. Mit dem Prinzip der Explikativität wird die Forderung nach 
einer ausführlichen Darlegung der Herangehensweise bei der Textinterpretation sowie 
nach einer expliziten und präzisen Formulierung dieser Interpretation angesprochen. 
Ergänzt wird es schließlich um das Prinzip der Argumentativität, demzufolge 
Interpretationsresultate in einen konkreten Begründungszusammenhang gestellt wer-
den sollten.  
 
Bei der Textinterpretation werden in dieser Studie nicht im sog. "vertikalen Vergleich" 
komplette biographische Erzählungen einander gegenübergestellt, sondern es werden 
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je nach linguistischer Relevanz und interpretativem Gehalt einzelne Textstellen im 
"horizontalen" Vergleich einander gegenübergestellt, oder auch für sich allein unter-
sucht. Zentrales Werkzeug bleibt dabei die linguistische Analyse, die in unterschiedlich 
detailliertem "Auflösungsgrad" angewandt wird und den Hauptzugang zur Erschließung 
der jeweiligen Inhalte und Sinnzusammenhänge bildet. Sofern die interpretative 
Strategie des Vergleichs zum Einsatz kommt, sind sowohl interpersonale Kontras-
tierungen als auch intrapersonale Vergleiche von Äußerungen (z.B. früher vs. heute) 
Teil des analytischen Spektrums.  
 
 

3.2.4.1 Grobstrukturelle Analyse 

 
Nach Lucius-Hoene & Deppermann (2004) wird bei der Betrachtung eines transkri-
bierten Interviewtextes zunächst eine grobstrukturelle Analyse vorgenommen, bei der 
verschiedene Aspekte seiner Gesamtstruktur in den Blick genommen werden. Zum 
einen wird die sequentielle Gliederung des Textes ermittelt, also seine Segmen-
tierbarkeit anhand von zeitlichen Abschnitten, thematischen Zusammenhängen oder 
pragmatischen Funktionen. Letztere sind häufig durch einen Wechsel der Textsorte 
erkennbar. Bei der Analyse der segmentellen Struktur werden Gliederungsmarkierer 
beachtet, die sprachlich oder parasprachlich neue Erzähleinheiten abgrenzen. 
Darunter fallen Rahmenschaltelemente, Abstracts, Präambeln, meta-narrative 
Ankündigungsphrasen, spezielle Schlussformulierungen und andere Orientierungs-
hinweise.  
Auf suprasegmentale Zusammenhänge wird ebenso eingegangen wie auf die Bezie-
hungen zwischen den Segmenten, und inwiefern einzelne Subsegmente in teilweise 
komplexen Verschachtelungen einander über- oder untergeordnet sind. Größere 
Segmente lassen sich meist hinsichtlich ihrer Binnenstrukturierung weiter unterteilen.  
Der Umgang mit der Zeit wird bei der grobstrukturellen Analyse unter anderem durch 
die Rekonstruktion der vom Erzähler jeweils eingenommenen Zeitperspektive einbe-
zogen, nämlich ob das jeweilige Orientierungszentrum von Äußerungen die Erzählzeit 
oder die Erzählte Zeit ist (sh. Punkt 1.2.6.1). Da die hier vorgestellte Untersuchung 
sich nicht auf gesamt-, sondern nur teilbiographische Erzählungen bezieht, spielen die 
sich vor allem auf Abfolge und Frequenz beziehenden Kategorien in diesem Fall eher 
eine untergeordnete Rolle. Bei der Erstellung der Inventare kamen sie jedoch 
strukturgebend zum Tragen.  
 
Bei der Betrachtung des Umgangs mit dem jeweiligen Thema wird die Art und Weise 
fokussiert, in der die Erzählerin den durch die Einstiegsfrage vorgegebenen Dar-
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stellungsrahmen nutzt und mit inhaltlichen Relevanzsetzungen ausfüllt (Erzählwür-
digkeit). Auch übergreifende Darstellungsmuster im Sinne kulturell geprägter Konven-
tionen oder Schemata sowie individuelle oder sozialisatorisch entstandene Deutungs-
muster (implizit oder explizit) werden identifiziert. In den meisten Fällen werden Haupt- 
und Nebenerzähllinien erkennbar, ebenso wie Leitthemen und Themenwechsel oder -
abbrüche. Schlüsselerzählungen sind häufig potenzielle Kandidaten für eine spätere 
Feinanalyse. 
 
Hinsichtlich der Erzählerperspektive wird die oben genannte Zeitperspektive berück-
sichtigt, aber auch die Unterscheidung zwischen Außen- und Innensicht, die Beteili-
gung des Erzählten Ich an einer Geschichte (vgl. Absatz 1.2.6.1), oder der Wechsel 
und die Dominanz von Perspektiven.   
 
Ebenfalls von Bedeutung ist die Identifikation von Textsorten: Es wird grundsätzlich 
unterschieden zwischen dem Erzählen als spezifisch diachronischer Darstellung in 
Bezug auf einen zeitlichen Wandel, und dem Beschreiben der eigenen Welt, eines 
Gegenübers oder des objektivierten Selbst, sowie dem Argumentieren in der Funktion 
der theoretischen Abstraktion (vgl. Kap. 1.2.6.5.1).  
 
 
3.2.4.2 Aspekte der Feinanalyse 

 
Die Mikrostruktur von Texten wird nach Lucius-Hoene & Deppermann (2004) mittels 
der Feinanalyse untersucht. Das bedeutet eine sequentielle Wort-für-Wort-Betrach-
tung der Äußerungen, an die verschiedene Heuristiken der Texterschließung heran-
getragen werden: Was wird dargestellt? Wie wird dargestellt? und Wozu wird das jetzt 
so dargestellt? Zur Beantwortung der Was-Frage wird eine explikative Paraphrase der 
Passage angestrebt, die zu ihrem Verständnis sinnvolle Ergänzungen, Präzisierungen 
oder Explikationen sowie die Rekonstruktion von Kohärenzen, Erzählperspektiven und 
ontologischer oder epistemischer Modalität vornimmt. Im Kontext der Wie-Frage wird 
auf rhetorische Gestaltung und stilistische Mittel, beispielsweise zum Zweck der 
interaktiven Positionierung, Kontextualisierung oder Begründung anderer impliziter 
Aspekte geachtet. Die dritte Frage (wozu das jetzt so?) nimmt die funktionalen Aspekte 
von Äußerungen als kommunikative interaktive Handlungen in den Blick. Zu ihrer 
Beantwortung dienen vier Analysestrategien, nämlich die Variationsanalyse, die 
Kontextanalyse, die Analyse der Folgeerwartungen sowie die Analyse der interaktiven 
Konsequenzen bestimmter Aussagen.  
Eine andere Aufgabe der Feinanalyse ist die Identifikation von Selbst- und Fremd-
positionierungsaktivitäten, deren Aspekte bereits in Kapitel 1.2.6.3 zur Sprache 
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gekommen sind. Positionierungsakte können sich auf persönliche Attribute oder 
Motive beziehen, soziale Rollen zuweisen, Ansprüche geltend machen, oder eine 
moralische Ordnung aufzeigen. Sie können direkt und explizit, oder indirekt und 
implizit, sowie absichtlich oder unabsichtlich vorgenommen werden. Zudem trans-
portieren sie meist einen hohen Bedeutungsüberschuss durch den Verweis auf 
implizierte Kontexte. Bei der Positionierungsanalyse ist nicht nur auf Positionierungen 
innerhalb eines erzählten Ereignisses zu achten, sondern auch auf die selbst-
bezügliche Positionierung des Erzählenden Ichs durch die Positionierung des Erzähl-
ten Ichs und anderer Personen in der Geschichte sowie auf Positionierungen zwischen 
Erzählendem Ich und der Zuhörerin.  
 
Weiterhin wird bei der Untersuchung der Mikrostruktur von Textausschnitten die 
Wirkung sprachlich-kommunikativer Verfahren fokussiert, also feinanalytisch bedeut-
same Dialogphänomene, die einer präzisen Beschreibung des kommunikativen Han-
delns dienen. Darunter fallen sprachliche Mittel der Deskription (Kap. 1.2.6.6), der 
Darstellung von Stimmen und Perspektiven, der Argumentation, der Interaktions-
steuerung und der Reaktion auf Intervieweraktivitäten. Zur Deskription gehören zum 
Beispiel Aspekte der Kategorisierung von Personen, Handlungen oder Ereignissen, 
sowie Reformulierungen, Tropen (Metapher, Metonymie, Ironie, Litotes, Hyperbel etc.) 
und die Verwendung von Deixis und Pronomina. Auch die Analyse von Vagheit, 
Andeutungen, Negationen und Konjunktionen kann aufschlussreich sein. Stimmen 
und Dialog-Wiedergabe tauchen vor allem in den meist aufschlussreichen Re-Insze-
nierungen (sh. Absatz 1.2.6.5.2) von Erlebnissen auf und dienen unter anderem der 
Authentisierung von Erzählinhalten. Auch die Prosodie und paraverbale Äußerungen 
(sh. Absatz 1.2.6.8) sind vielfach bedeutsam für die Interpretation, ebenso wie Strate-
gien der Modalisierung (sh. Kap. 1.2.6.6). Vielen der hier erwähnten Sprachphäno-
mene kommt auch eine Rolle für die Darstellung der wahrgenommenen Handlungs-
macht (Agency) eines Erzählers im Hinblick auf ein bestimmtes Geschehen zu (Kap. 
1.2.6.4). Grundsätzlich werden im Wechsel zwischen struktureller und sequenzieller 
Vorgehensweise auch sequenzübergreifende Phänomene erkennbar.  
 
Die konkrete Umsetzung der feinanalytischen Bearbeitung erfolgte in der hier 
beschriebenen Interviewstudie nicht ausschließlich systematisch oder mit der Absicht, 
an jede analysierte Textstelle sämtliche Strategien heranzutragen (ähnlich wie es im 
Hinblick auf die Fragestellung gilt, Kap. 3.1). Vielmehr wurden im Kontext der jeweils 
interessierenden Passagen insofern Prioritäten gesetzt, als jeweils diejenigen analy-
tischen Aspekte ausgewählt und bevorzugt in den Blick genommen wurden, die für 
das Verständnis dieser Stelle besonders plausibel und aufschlussreich zu sein 
schienen. Außerdem wurde der „Auflösungsgrad“ der Textanalyse absichtlich variiert, 
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indem einige Textstellen sehr detailliert, andere wiederum nur auszugsweise oder nur 
punktuell, bestimmte Einzelaspekte betreffend bearbeitet wurden.  
 
 
3.2.4.3 Methodische Gütekriterien 

 
Helfferich (2005) weist darauf hin, dass die qualitative Forschung eigener Gütekriterien 
bedarf, die ihrem spezifischen Forschungsgegenstand „Sinn“ und dem Auftrag 
„Verstehen“ angemessen sind. In Abgrenzung zur quantitativen Forschung mit ihren 
Gütekriterien der Validität, Objektivität und Reliabilität, ist bei der qualitativen 
Herangehensweise gerade die Unmöglichkeit von Objektivität Ausgangspunkt der 
Forschung, weswegen vor allem ein angemessener Umgang mit Subjektivität anzu-
streben ist. Die in qualitativen Interviews erhobenen Daten sind dabei immer 
kontextabhängig und bei Wiederholung eines Interviews nie identisch. Gerade diese 
Versionenhaftigkeit der Daten weist auf ihren Charakter als spezifische Produktionen 
hin. Für qualitative Verfahren werden nach Helfferich (2005) also verschiedene, 
gegenstandsangemessene Möglichkeiten der methodischen Kontrolle diskutiert, die 
sich unter folgende Kategorien subsumieren lassen:   
 
1. Maximale Offenheit: Methodische Kontrolle kann gerade über die Zurücknahme von 
Standardisierung und erzählerischer Begrenzung erreicht werden, weil ein Minimum 
an Eingriff gleichzeitig die ungehinderte Entfaltungsmöglichkeit der Sichtweise des 
Erzählers bedeutet. Allerdings weist Helfferich auch darauf hin, dass es in der 
Interviewsituation weder eine Nicht-Kommunikation, noch einen Nicht-Eingriff gibt, und 
dass ein gewisses Maß an Strukturierungsvorgaben und Steuerungsaktivitäten 
unumgänglich ist. Bei der Durchführung der Interviews für diese Studie wurde eine 
möglichst realistische und angemessen Balance zwischen Offenheit und Struktur-
vorgaben durch den Leitfaden angestrebt. Wie erwähnt gab es dabei die unter Punkt 
3.2.2.3 erwähnten Ausnahmen, in denen eine höhere Interventionsfrequenz angemes-
sen schien.  
 
2. Methodische Kontrolle über Reflexivität: Die unumgänglichen Steuerungsaktivitäten 
sollten dadurch kontrolliert werden, dass sie bewusst vorgenommen und expliziert 
werden, und dass ihr Einfluss reflektiert wird.  
 
3. Methodische Kontrolle über intersubjektive Nachvollziehbarkeit: Hierzu gehört zum 
einen die lückenlose Dokumentation sowohl des Ablaufs der Interviews als auch des 
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Prozesses ihrer Auswertung. Zum anderen ist damit die Berücksichtigung der inter-
subjektiven Validierung der analytischen Aktivitäten gemeint, für die sich beispiels-
weise der wissenschaftliche Austausch eignet.   
Generell gilt für die qualitative Textinterpretation die Forderung, alle analytisch heraus-
gearbeiteten Schlussfolgerungen direkt am Text zu belegen, dabei mögliche alterna-
tive Interpretationen zu erwägen und textbezogen auszuschließen.  
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4 Ergebnisse  
 
 
4.1 Ein Blick auf die Interviewpartner 
 
Der inhaltlichen und strukturellen Auswertung der Interviews soll hier eine Kurz-
vorstellung der einzelnen Gesprächspartner vorangestellt werden, damit sie im 
Prozess der Ergebnisbesprechung nicht als anonyme Stifter analysegeeigneter Text-
passagen auftreten, sondern in der Wahrnehmung des Lesers als individuelle 
Persönlichkeiten präsent sind. Dabei soll insbesondere die Holocaust-Überlebende 
Aliza Herz-Sommer, die Protagonistin des Films von Michael Teutsch sowie eines 
eigenen Interviews, etwas ausführlicher vorgestellt werden. Anschließend folgen 
jeweils einige Anmerkungen zur persönlichen Lebenssituation und zu biographischen 
Eckdaten der anderen Gesprächspartner. Da ihre Namen allerdings zu Pseudonymen 
geändert wurden, wurde darauf geachtet, nicht zu viele Details ihrer Biographie explizit 
zu machen. Alle narrativen Interviews wurden von mir selbst geführt, inventarisiert und 
nach dem GAT transkribiert.  
 
 
 
4.1.1 Die Pianistin von Theresienstadt 

 
Aliza (oder Alice) Herz-Sommer wurde am 26.11.1903 mit ihrer Zwillingsschwester 
Marianne (genannt Mitzi) in Prag geboren. Als Tochter des deutschsprachigen 
jüdischen Fabrikanten Friedrich Herz und seiner Frau Sophie, wuchs sie im Milieu 
eines aufgeklärten und liberalen Bürgertums auf. Mit drei Jahren begann sie Klavier 
zu spielen und hatte ab dem Alter von fünf Klavierunterricht. Zum sozialen Umfeld der 
Familie gehörten zahlreiche bekannte Musiker und Schriftsteller wie Franz Werfel, Max 
Brod, Felix Weltsch (Alizas späterer Schwager), Victor Ullmann und Franz Kafka, mit 
dem Aliza häufig zusammensaß oder spazieren ging. Auch mit dem Komponisten 
Gustav Mahler war die Familie eng befreundet, zumal er ein Nachbar war.  
 
Mit sechzehn Jahren, also nach dem ersten Weltkrieg, wurde Aliza das jüngste 
Mitglied der Deutschen Musikakademie Prag und Schülerin des deutschen Pianisten 
Conrad Ansorge. Schnell wurde sie als Pianistin nicht nur regional, sondern auch 
überregional und bis zum Anfang der 1930er Jahre europaweit bekannt. Als sie einmal 
dem österreichisch-jüdischen Pianisten und Komponisten Artur Schnabel vorspielte, 
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um seine Meisterschülerin zu werden, lehnte dieser ab mit der Begründung, er könne 
ihr weder technisch noch musikalisch noch etwas beibringen.  
 
1931 heiratete sie den Handelskaufmann Leopold Sommer, der privat ausgezeichnet 
Geige spielte. 1937 wurde ihr Sohn Stephan (später Raphael) geboren.  
Nachdem im Jahr 1939 die deutsche Wehrmacht Prag besetzt hatte, begannen die 
jüdischen Bürger zunehmend unter der Verfolgung durch die Nazis zu leiden. Während 
einige Freunde und Verwandte im letzten Moment fliehen konnten, blieb Aliza Herz mit 
ihrer Familie in Prag, wo ihr öffentliche Auftritte bereits verboten waren. Die jüdische 
Gemeinschaft der Musiker pflegte einen regen Austausch von Hauskonzerten, bis 
immer rigidere Ausgangssperren auch das unmöglich machten. 
Aliza hatte zuvor den Lebensunterhalt der Familie noch mit Klavierunterricht finan-
zieren können, bis diese wirtschaftliche Grundlage entfiel, weil Juden keine Nicht-
Juden mehr unterrichten durften.  
 
Im Jahr 1942 wurde ihre kranke, 72-jährige Mutter von den Nazis deportiert und 
verstarb in einem unbekannten Konzentrationslager. 1943 wurden Aliza, ihr Mann 
Leopold und ihr Sohn Raphael in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. 
Dort ließ die SS zu Propagandazwecken zeitweilig ein selbstorganisiertes Kulturleben 
unter den Häftlingen zu, um die "Endlösungs"-Absichten und die Gräueltaten in den 
Vernichtungslagern gegenüber der internationalen Öffentlichkeit zu verschleiern. 
Inmitten des menschenunwürdigen Lagerlebens gab Aliza zahlreiche Konzerte für die 
Inhaftierten, wobei sie mangels Noten alles auswendig spielte. Ihr Sohn war einer der 
Darsteller der Kinderoper Brundibar des Komponisten und Mithäftlings Hans Krása.  
 
Ihr Mann Leopold Sommer wurde im September 1944 nach Auschwitz abtransportiert, 
und weiter in die Konzentrationslager Buchenwald, Flossenbürg und Dachau ver-
schleppt. Dort starb er kurz vor der Befreiung des Lagers 1945 an Flecktyphus. Alice 
und Raphael überlebten dank der Warnung von Leopold bei seinem Abtransport, sich 
für nichts freiwillig zu melden. Am 8. Mai 1945 wurde das KZ Theresienstadt von der 
Roten Armee befreit, aber Aliza musste mit ihrem schwer erkrankten Sohn zunächst 
noch ein halbes Jahr dortbleiben, bevor sie nach Prag zurück gingen. Da dort aber 
inzwischen der tschechische Antisemitismus sowie generell eine Atmosphäre der 
politischen Unterdrückung herrschten, wanderten sie im Jahr 1947 nach Jerusalem 
aus, ein Jahr vor der Gründung des Staates Israel. Dort unterrichtete sie am Konser-
vatorium, arbeitete als Musikpädagogin und war Gründungsmitglied der Musikaka-
demie. Mit dem Hauptrichter der Nürnberger Prozesse spielte sie vierhändig Klavier, 
und wohnte auch dem Eichmann-Prozess bei.  
Auch außerhalb der Musik nahm Aliza am kulturellen und intellektuellen Leben Jeru-
salems teil und hörte z.B. noch Anfang der 1980er Jahre (also ihrerseits mit Anfang 
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80) Vorlesungen bei dem deutschen Germanistikprofessor Jürgen Stenzel, der damals 
am Aufbau der germanistischen Abteilung der Universität Jerusalem beteiligt war. 
Raphael ging später nach London und wurde ein bekannter Cellist und Dirigent. Mit 
Jürgen Stenzel blieb Aliza bis ans Ende ihres Lebens in enger Freundschaft verbun-
den.  
 
1986 zog sie ebenfalls nach London und widmete ihr Leben weiterhin der Musik. Bis 
zu ihrem 92. Lebensjahr beherrschte sie ihr gesamtes Repertoire auswendig.  
Raphael starb im Jahr 2001 auf einer Konzertreise in Tel Aviv. Aliza ging noch im Alter 
von 100 Jahren täglich Schwimmen, spielte Klavier und versorgte sich in ihrer kleinen 
Wohnung in London Hampstead weitgehend selbst. Lange war sie die älteste Holo-
caust-Überlebende der Welt, die älteste Einwohnerin Londons, sowie der letzte noch 
lebende Mensch, der Franz Kafka persönlich gekannt hatte. Sie starb im Alter von 110 
Jahren am 23. Februar 2014.  
 
Alizas Leben ist in zahlreichen Publikationen sowie mehreren Filmen dokumentiert 
worden, unter anderem dem in London entstandenen Dokumentarfilm "Von der Hölle 
ins Paradies oder Chopin hat mich gerettet" von Michael Teutsch (2005), der eine der 
Grundlagen dieser Studie bildet. Zum Zeitpunkt des Interviews, das ich selbst im Jahr 
2011 mit ihr führen durfte, und das ebenfalls in diese Arbeit einfließt, war Aliza 108 
Jahre alt.  
 
 
 
4.1.2 Erwachsen werden in russischer Kriegsgefangenschaft 

 
Der Erzähler, dem wir hier das Pseudonym Hans Fink gegeben haben, wurde im 
August 1924 geboren. Nach der Schule absolvierte er eine Ausbildung zum Elektriker. 
Im zweiten Weltkrieg wurde er als Soldat unmittelbar an die Front geschickt und 
gezwungen, sich an zahlreichen Gefechten zu beteiligen. Dabei war er immer wieder 
massiv traumatischen Erlebnissen ausgesetzt.  
  
Am Kriegsende 1945, im Alter von 20 Jahren, wurde er von der Roten Armee gefangen 
genommen und in langen Fussmärschen sowie teils mit dem Zug in ein russisches 
Lager für Kriegsgefangene transportiert. Allein auf den Fussmärschen starben viele 
seiner Kameraden, weil sie vor seinen Augen erschossen oder krank zurückgelassen 
wurden.  
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Den lebensfeindlichen Bedingungen im Gefangenenlager wusste er eine wirksame 
Überlebensstrategie entgegenzusetzen: in Windeseile lernte er russisch, machte sich 
damit als Dolmetscher zwischen den Russen und den deutschen Insassen unent-
behrlich und entging auf diese Weise den zahlreichen Erschiessungen. Allerdings zog 
er sich als vermeintlicher Kollaborateur mit den Russen das Misstrauen seiner Mitge-
fangenen zu, zumal er später als Elektriker in einer großen Industrieanlage vor Ort 
zum Einsatz gebracht wurde. Dort wiederum waren einerseits seine Qualifikationen 
gefragt, andererseits sah er sich ständigem Sabotageverdacht ausgesetzt.  
 
Sein Schicksal teilt er mit ca. drei Millionen anderen deutschen und österreichischen 
Soldaten, die von 1941-1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten waren. Im 
April 1947 vereinbarten die Außenminister der Alliierten in der Fünften Konferenz von 
Moskau, dass bisher noch nicht entlassene Gefangene bis Ende 1948 freigelassen 
werden sollten. Dennoch dauerte es insgesamt bis 1955, bis auf Intervention von 
Konrad Adenauer die letzten Häftlinge aus der Sowjetunion in ihre Heimat zurück-
kehren konnten - die sog. "Heimkehr der Zehntausend". (Adenauers Rolle in dieser 
Angelegenheit wurde später übrigens kontrovers diskutiert, da manche ihm auch eine 
Verzögerung des Vorgangs vorwarfen).  
 
Hans Fink lebte nach seiner Haftentlassung in Süddeutschland und arbeitete zunächst 
als Monteur bei seinem früheren Handwerksmeister, bevor er sich selbstständig 
machte. Allerdings scheiterte sein Unternehmen, und er hatte eine Insolvenz zu 
verkraften. Später nahm er wieder eine Anstellung als Elektriker an. Herr Fink war 
langjährig verheiratet, hatte aber keine Kinder. Er liebte das Geigenspiel und seinen 
Garten, bevor er und seine Frau in hohem Alter in ein Pflegeheim zogen. Zum 
Zeitpunkt des Interviews war er 94 Jahre alt. Er starb fünfundneunzigjährig im Januar 
2020, etwas mehr als ein Jahr nach dem Interview.  
 
 
 
4.1.3 Sehen ohne Augenlicht 

 
Ina Zeisig ist 1961 geboren und war nicht nur in ihrem Beruf als Krankenschwester in 
München hochengagiert, sondern auch politisch, gewerkschaftlich und sozial äußerst 
aktiv. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten war die Familiengründung bereits 
geplant, als sie im Alter von 28 Jahren (vermutlich als Komplikation einer Hepatitis-B-
Impfung) von einer seltenen Augenkrankheit erfasst wurde, die trotz zahlreicher 
Behandlungsversuche in Deutschland und den USA wenige Monate später zu ihrer 
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vollständigen Erblindung führte. Seitdem kann sie visuell lediglich geringe Unter-
schiede der Helligkeit wahrnehmen. Der Versuch einer Hornhauttransplantation 
scheiterte an deren Abstoßung sowie einem rational schwer erklärbaren Phänomen, 
das in den Interviewtranskripten noch zur Sprache kommen wird.  
 
Nach der Diagnose wurde Frau Zeisig von ihrem Lebensgefährten verlassen, der ihre 
Blindheit nicht zu akzeptieren gewillt war. Nach mehrfachen Klinikaufenthalten und 
zahlreichen erfolglosen Augenoperationen kam sie in eine Ausbildungseinrichtung zur 
Umschulung auf einen blindengerechten Beruf. Eher halbherzig und mangels überzeu-
gender Alternativen entschied sich Frau Zeisig für den Beruf der Masseurin, den sie 
allerdings später mit großem Engagement um diverse andere Qualifikationen erwei-
terte, unter anderem eine Osteopathie-Ausbildung, eine Heilpraktikerlizenz und eine 
Ausbildung in Ayurvedischer Medizin. Alle technischen Hilfsmittel, die für Blinde 
entwickelt wurden, integrierte sie umgehend in ihren Alltag, während sie allein eine 
erfolgreiche Heilpraktikerpraxis im Südwesten Deutschlands aufbaute.  
 
Nachdem ihre erste Ehe mit einem (sehenden) Masseurs-Kollegen beendet war, lebte 
sie einige Jahre allein, allerdings stets mit der Unterstützung eines umfassend 
ausgebildeten Blindenhundes. Durch ihre Situation waren die Hunde so wichtige und 
untrennbar verbundene Bezugspersonen, dass es eine große Bewältigungsan-
forderung und einen intensiven Trauerprozess bedeutete, ihren Tod zu verarbeiten. 
Auch entschied Frau Zeisig z.B., ihre letzte Hündin nicht durch einen Nachfolger zu 
ersetzen, auch wenn sie, die Hündin, aus Altersgründen und vor Erschöpfung nicht 
mehr arbeiten konnte.4 Das wiederum erschwerte die Alltagsbewältigung erheblich.  
 
Mit ihrem zweiten Ehemann, der seinerseits eine Sehbehinderung hat (aber 
grundsätzlich noch sehen kann), gründete sie eine erweitere Praxis, deren stetiger 
Erfolg bis heute anhält. Vor allem arbeitet Frau Zeisig mit osteopathischen und 
anderen körpertherapeutischen Techniken, und die Patienten kommen teils von weit 
her, um sich von ihr behandeln zu lassen. Die Behandlungstermine sind auf viele 
Monate, teils Jahre hin ausgebucht. Zwischendurch unternehmen Frau Zeisig und ihr 
Mann Reisen in die ganze Welt, unter anderem nach Sri Lanka oder Malta.  
 
  

                                                   
4 Für die komplex ausgebildeten Blindenhunde ist die ununterbrochene Schutz- und Führungsfunktion 
so anstrengend, dass sie sie nur eine bestimmte Anzahl von Jahren durchhalten können).  
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4.1.4 Die Flucht aus Gambia  

 
Der Interviewpartner, den wir hier Tayo nennen (denn er wollte nur bei seinem 
Vornamen genannt werden) hat seine Eltern nie kennen gelernt. Er wurde im Jahr 
2000 in Gambia geboren. Kurz nach seiner Geburt wurde er "weggeschmissen", wie 
er sagt, aber zufällig gefunden und in ein SOS-Kinderdorf gebracht. Dort wuchs er bis 
zum Alter von 14 Jahren relativ beschützt auf, ging zur Schule, hatte Freunde und eine 
außerhalb des Dorfes lebende Vertraute, die sich um ihn wie eine Mutter kümmerte. 
Eines Abends wurde er zusammen mit einem Freund beim Fussballspielen von 
Schergen einer senegalesischen Rebellen-Miliz gekidnappt und mit verbundenen 
Augen in ein Lager für Kindersoldaten verschleppt. Als ihm klar wurde, was ihn in der 
Gefangenschaft als Kindersoldat erwarten würde, überredete er seinen Freund zur 
gemeinsamen Flucht. In der Nacht kletterten beide durch ein Loch im Dach der 
Baracke, sprangen hinunter und begannen, in den Dschungel zu fliehen, wurden aber 
von ihren Gefängniswärtern verfolgt. Dabei wurde Tayos Freund (höchstwahr-
scheinlich) erschossen, was Tayo bis heute mit Schuldgefühlen erfüllt. Er selbst 
entkam den Schüssen der Verfolger und kämpfte sich über Umwege zurück zu seiner 
mütterlichen Vertrauten, die ihm allerdings die Flucht über den sog. "Backway", die 
Fluchtroute nach Europa empfahl.  
 
Im Alter von 15 Jahren machte sich Tayo also unter gefährlichsten Umständen allein 
auf den Weg durch den Senegal, Mali, Burkina Faso und Niger bis nach Lybien. 
Unterwegs hatte er Hunger und Durst, Krankheiten, Todesgefahr in der schier 
endlosen Wüste und die ständig wechselnden Grausamkeiten skrupelloser Schlepper 
zu überstehen. Er wurde in dunklen Verschlägen und unter der Ladung von Pick-Up-
Trucks versteckt, aufs Engste zusammengepfercht mit anderen Flüchtlingen, von 
denen er stets der Jüngste war. Unzählige Male musste er brutalste Gewalt und Morde 
miterleben, und wurde seinerseits fast erschossen.  
 
Nach kräftezehrender Odyssee bereits schwer traumatisiert an der lybischen Küste 
angekommen, wartete er in einem menschenunwürdigen Lager auf die Weiterfahrt in 
einem völlig seeuntüchtigen Schlauchboot, das ihn über das Mittelmeer bringen sollte 
- in der vagen Hoffnung, von der italienischen Küstenwache aufgegriffen und gerettet 
zu werden. Tatsächlich schrieb man das Jahr 2015, und entgegen aller Wahrschein-
lichkeit überlebte Tayo die Überfahrt und kam in Italien an Land. Nach kurzer Zeit 
durfte er nach Deutschland weiterreisen, zu einem Zeitpunkt, als die afrikanischen 
Flüchtlinge mit großer Hilfsbereitschaft empfangen und unterstützt wurden.  
 



 79 

Von den Strapazen der Flucht gesundheitlich schwer beeinträchtigt, wurde er in einer 
Auffangstation für Jugendliche gesund gepflegt, kam schließlich in ein Heim am 
Bodensee und wurde dann für zwei Jahre von einem deutschen Ehepaar aufge-
nommen. Er lernte deutsch und bekam eine Lehrstelle als Schreiner. Heute ist Tayo 
20, lebt in seiner eigenen kleinen Wohnung in einem Dorf am Bodensee und hat noch 
einmal zu einer Zimmermannslehre gewechselt. Er spricht recht gut deutsch, spielt 
Fussball im lokalen Dorfverein und trifft sich mit deutschen und afrikanischen 
Freunden.  
 
 
 
4.1.5 Der Aufenthalt in einem reglosen Körper 

 
Bianca Aquila ist 1962 geboren und in Mailand aufgewachsen. Nach einem der 
Sozialpädagogik verwandten Studium arbeitete sie viele Jahre in verschiedenen 
Kontexten der Betreuung hochbelasteter Jugendlicher. Unter anderem war sie zwei 
Jahre auf einem einem Segelboot tätig, in einem staatlich unterstützten Projekt zur 
Resozialisierung delinquenter Jugendlicher. Später wurde ihr die Einzelfallbetreuung 
einer Borderline-Patientin fast zum Verhängnis, als die sie mit einem Messer angriff. 
Frau Aquila lebte an verschiedenen Orten in Italien und Deutschland, bis sie sich in 
einer Stadt am Bodensee niederließ, wo sie das soziale und kulturelle Leben 
besonders genoss. Seit einem längeren Aufenthalt in Indien praktizierte sie intensiv 
Yoga und arbeitete unter anderem auch als Yoga-Lehrerin.  
  
Mit Anfang Vierzig begann sie, unter mysteriösen Episoden einer atypischen Muskel-
schwäche zu leiden, die zunächst wechselnde Körperbereiche betraf und dann zu 
immer häufigeren Stürzen führte. Ihre Begegnungen mit der Welt der Medizin im 
Verlauf zahlreicher diagnostischer Untersuchungen verliefen teils ausgesprochen 
problematisch, da sie sich häufig nicht ernst genommen und zum Hypochonder erklärt 
fühlte. Zwar ließ sich schließlich eine ausgeprägte Entzündung der Muskulatur fest-
stellen, jedoch verliefen alle Behandlungsversuche insofern erfolglos, als sie nicht 
verhindern konnten, dass Frau Aquila seit etwa 16 Jahren am ganzen Körper fast 
vollständig gelähmt ist. Ihre Symptomatik entspricht keiner der bekannten neuromus-
kulären Erkrankungen wie MS oder ALS. Eine eindeutige Diagnose konnte nie gestellt 
werden.  
 
Heute lebt sie als jüngste Bewohnerin in einem Pflegeheim am Bodensee und ist für 
beinahe jede Alltagsverrichtung auf fremde Hilfe angewiesen. Dabei sitzt sie meistens 
in einem Elektro-Rollstuhl, den sie bislang mit einer kleinen Restbeweglichkeit ihrer 
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Hände bedienen kann. Auch den Kopf kann sie ein wenig drehen, ihn aber beispiels-
weise nicht soweit umdrehen, dass sie zur Seite oder gar hinter sich blicken könnte. 
Rumpf und Beine sind weitestgehend bewegungsunfähig. Sie kann derzeit noch 
sprechen - und zwar auf Italienisch, Deutsch und Englisch - aber es strengt sie 
aufgrund der Schwäche der beteiligten Muskeln sehr an, zumal auch die Atem-
muskulatur stark geschwächt ist. Wenn sie mit den Zähnen ihren Daumen und 
Zeigefinger zu einer kleinen Tasse bringt, kann sie mit viel Mühe selbstständig einen 
Espresso zu sich nehmen. Auf die gleiche Weise hat sie eingeschränkt Zugang zum 
Internet oder kann kleine Textnachrichten verschicken, über die sie mit ihren Freunden 
in Indien, Italien oder Deutschland Kontakt hält. 
Ein Großteil ihres Alltags im Pflegeheim besteht allerdings aus den zeitaufwändigen 
Versorgungsabläufen wie Aufstehen oder ins Bett gebracht werden, An- oder ausge-
zogen werden, gewaschen oder zur Toilette gebracht werden, Nahrungsaufnahme, 
oder Fahrten mit dem Malteser-Dienst zu physiotherapeutischen Behandlungen. Die 
Atmosphäre im Heim beschreibt sie als extrem belastend, da das Pflegepersonal 
aufgrund chronischer Überforderung unfreundlich, unsensibel und empathielos agiere. 
Dennoch tritt in dem Interview mit Frau Aquila eine unerwartete Zukunftsvision zutage, 
die sie immer wieder zuversichtlich stimmt.    
 
 
 
4.1.6 Anmerkung zur Gewichtung der Interviews  

 
Es sollte bei der Vorstellung der Interviewpartner deutlich geworden sein, inwiefern wir 
es mit denkbar unterschiedlichen Charakteren, Biographien und Lebenssituationen zu 
tun haben, die inhaltlich keineswegs vergleichbar sind. Jedoch weisen sie 
unbestreitbar die Gemeinsamkeit auf, dass jede(r) der Betroffenen einer außer-
gewöhnlich schwierigen und mindestens phasenweise existenziell bedrohlichen 
Lebenssituation ausgesetzt war oder ist, die unter anderem auch traumatische 
Aspekte aufweist und dauerhaft oder vorübergehend eine grundlegende Lebens-
veränderung zur Folge hatte. An alle fünf Personen waren oder sind ungewöhnlich 
hohe Bewältigungsanforderungen gestellt, denen höchster Respekt gebührt, und die 
sich wohl kaum jemand vorstellen kann, der nicht etwas Vergleichbares erlebt hat. Bei 
einer quantitativen Gewichtung in der Bearbeitung der Interviews verbietet sich 
insofern jede Wertung ebenso wie ein willkürlicher Vergleich der "Schwierigkeit" der 
individuellen Erfahrungen. Und doch scheint es im Rahmen dieser Arbeit 
angemessen, dem Schicksal einer Holocaustüberlebenden einen Platz einzuräumen, 
der in seiner historischen und gesamtgesellschaftlichen Bedeutung eine schreckliche 
Einzigartigkeit aufweist.   
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4.2 Sprachliche Suchbewegungen und Spuren der Bewältigung   
   
 
 
Zur Struktur der Ergebnisdarstellung  

Die Definition eines stabilen Formats für die Darstellung der Ergebnisse einer 
qualitativen Interviewstudie stößt auf ein Paradoxon, das in der Natur phänomeno-
logischer Ansätze liegt: aus Gründen der Plausibilität und Übersichtlichkeit besteht 
einerseits die Absicht, sich am Inhalt und Aufbau des Theorieteils sowie am Gerüst 
der aufgeführten Unterpunkte der Fragestellung zu orientieren. Andererseits führen 
Interviewtexte ein reges Eigenleben. Unversehens entfalten sie ihre eigene Dynamik, 
bringen neue Aspekte hervor, enthüllen eine unerwartete Binnenordnung und setzen 
ungefragt ihre eigenen Bedeutungsprioritäten. Außerdem interessieren sie sich wenig 
für die präzise Systematik wissenschaftlicher Analysekriterien in der vom Forscher 
präferierten Reihenfolge. Vielmehr weisen sie meist eine ganz individuelle Mischung 
der theoretisch besprochenen Aspekte und textanalytisch relevanten Besonderheiten 
auf, die häufig subtil miteinander verwoben sind. Welche dieser Aspekte jeweils für 
relevant und aussagekräftig erachtet werden, hängt wiederum von der ebenfalls 
variablen Perspektive ab, mit der man sich der oszillierenden Materie nähert.   
Wenn man also der Vielgestaltigkeit, Vielschichtigkeit und Lebendigkeit dieser 
Erzähltexte gerecht werden will, sollte man davon absehen, ihnen ein allzu enges 
Korsett der linearen Kategorisierung aufzuzwingen, und sich lieber auf einen 
Kompromiss verlegen: Einerseits bleibt die thematische Schwerpunktsetzung des 
Theorieteils als grundsätzliche Richtlinie ebenso erhalten wie die einzelnen Aspekte 
der Fragestellung als orientierende Landkarte. Zum Beispiel wurde soweit wie möglich 
versucht, die Reihenfolge der analytischen Beiträge derjenigen der theoretischen 
Ausführungen und der Teilfragestellungen anzupassen. Anderseits gesteht man dem 
Forschungsmaterial sozusagen eine eigene Stimme zu, indem man sich für eine 
größtmögliche Offenheit und Flexibilität hinsichtlich der Präsentation und "Dosierung" 
der untersuchten Aspekte entscheidet. Auch möglichen neuen Beobachtungen, die 
zuvor nicht explizit Teil der theoretischen Diskussion waren, wird Aufmerksamkeit 
gewidmet, sofern ihre interpretative Bearbeitung einen signifikanten Erkenntnisgewinn 
in Aussicht stellt.   
 
Im Folgenden sollen also die sowohl im Theorieteil dieser Arbeit unter Punkt 1.2.6 
aufgefächerten, als auch analog in der Fragestellung unter Punkt 3.1.1 gelisteten 
sprachwissenschaftlichen Aspekte aufgegriffen werden. Für die Analyse des Inter-
viewmaterials fungieren sie in diesem Kapitel als praxisorientierte Zielkriterien. Dabei 
soll nicht nur untersucht werden, inwieweit die in der wissenschaftlichen Literatur zur 
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narrativen Forschung beschriebenen Phänomene in den vorliegenden Transkriptaus-
schnitten grundsätzlich auffindbar sind, sondern auch in welcher konkreten Form sie 
jeweils in Erscheinung treten, welche vermutete Funktion ihnen zuzuordnen ist, und 
welche Schlüsse sich im Einzelfall daraus ziehen lassen.  
Zudem sollen gegebenenfalls auch Abweichungen von der Theorie zur Kenntnis 
genommen werden, ebenso wie es von Interesse sein dürfte, neue oder bisher im 
wissenschaftlichen Diskurs wenig diskutierte Beobachtungen herauszuarbeiten.   
 
Um für die Bearbeitung der Texte eine plausible Ordnung sowie eine ausreichende 
Übersichtlichkeit zu gewährleisten, wurde folgende Struktur der Darstellung gewählt: 
Die im Theorieteil und entsprechend in der Fragestellung genannten Zielkriterien 
sollen systematisch mit den Interviewtexten in Beziehung gesetzt werden, indem zu 
jedem dieser Kriterien jeweils einige prägnante Beispiele ausgewählt werden, anhand 
derer sich der betreffende Aspekt besonders gut aufzeigen oder in seiner individuellen 
Ausprägung reflektieren lässt. Bei Bedarf sollen im Kontext eines bestimmten Themas 
auch zwei oder mehr Textstellen vergleichend oder kontrastierend besprochen wer-
den.  
 
Die zu diesem Zweck vorgenommenen Textanalysen sollen je nach Anliegen in 
verschiedenen Auflösungsgraden erfolgen: Im einen Fall bietet sich eine (fast) Wort-
für-Wort-Analyse im Sinne einer Feinanalyse an, um relevante Befunde zu konsoli-
dieren. Das gilt häufig besonders für Erzählungen von Schlüsselerlebnissen und 
ausdrucksstarke szenisch-episodische Erzählungen. Würde man allerdings jedem 
einzelnen der verwendeten Texte eine solche ausführliche Feinanalyse beifügen, wäre 
das Resultat nicht nur, dass der Umfang dieser Arbeit jeden sinnvollen Rahmen 
sprengen, sondern auch dass sie sich zu einer recht mühseligen Lektüre auswachsen 
würde.  
In anderen Fällen genügt also ein Blick auf den Text aus etwas größerer Entfernung 
mit einer weniger detaillierten Analyse, um eine gewünschte Erkenntnis zu gewinnen. 
Oder aber es werden nicht alle Passagen eines Transkriptausschnitts besprochen, 
sondern nur kurz die Aufmerksamkeit auf eine ausgewählte Textstelle gelenkt, um auf 
ein darin enthaltenes sprachliches Phänomen hinzuweisen.  
 
Dabei liegt es, wie oben erwähnt, im Wesen des zu untersuchenden Materials, dass 
in den meisten der Textpassagen nicht nur derjenige sprachliche Aspekt zutage tritt, 
der zu der Zuordnung zu einer der genannten Kategorien geführt hat, sondern in den 
meisten Fällen auch mehrere andere, die den jeweils anderen Kategorisierungen 
entsprechen. Man hat es also mit einer multiplen Zugehörigkeit vieler Textstellen zu 
tun, über die man sich zur Vermeidung ermüdender Wiederholungen bisweilen 
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insofern hinwegsetzen muss, als man seinen textanalytischen Untersuchungsakti-
vitäten ein ausreichendes Maß an gestalterischer Freiheit zugesteht. Je nach zu 
erwartendem Erkenntnisgewinn werden also unterschiedliche Prioritäten gesetzt und 
exemplarische Betonungen gewählt. Es kann aber auch vorkommen, dass im Rahmen 
eines Unterkapitels eine Textstelle unter dem zugehörigen Aspekt nochmals kurz 
aufgegriffen wird, die zuvor bereits in einem anderen Zusammenhang zur Sprache 
gekommen ist.  
 
Insofern ist dieses aktuelle Kapitel ein ebenso organisch wachsendes Gefüge wie die 
Erzählungen selbst, das bisweilen nicht nur durch eine vergleichbare Eigendynamik, 
sondern auch ein gewisses Kontingent an Überraschungsmomenten charakterisiert 
ist. Das Ziel ist also ein gleichsam rhizomatisches Gewebe, dessen einzelne Elemente 
zwar unterscheidbar und plausibel voneinander abgrenzbar, aber gleichzeitig in 
vielfältiger Weise miteinander verwoben sind.   
 
Die verwendeten Transkriptausschnitte sind jeweils mit den Initialen des Namens 
sowie der genauen Zeitangabe in Bezug auf den Interviewverlauf gekennzeichnet.  
Dabei wird Textstellen, die aus dem Interview mit Aliza Herz-Sommer stammen, das 
Kürzel AHI vorangestellt, während AHF bedeutet, dass sie dem Dokumentarfilm 
entnommen sind. Textpassagen der anderen Gesprächspartner sind mit den Initialen 
des zugehörigen Pseudonyms versehen: BA für Bianca Aquila, HF für Hans Fink, T 
für Tayo und IZ für Ina Zeisig.   
 
 
 
4.2.1 Die doppelte Zeitperspektive in den Interviews  

 
Analog zu den im Theoriekapitel 1.2.6 aufgefächerten sowie in Kapitel 3.1.1 als 
Fragestellung aufgegriffenen Aspekten der sprachwissenschaftlichen Perspektive 
sollen also in den folgenden Unterkapiteln Interviewausschnitte besprochen werden, 
die hinsichtlich der interessierenden Gesichtspunkte von Relevanz sind. Dabei soll 
sowohl untersucht werden, inwiefern die im Theorieteil in den Blick genommenen 
sprachlichen Phänomene in den Texten jeweils auffindbar und am konkreten Beispiel 
belegbar sind. Zudem soll herausgearbeitet werden, in welcher Erscheinungsform, 
individuellen Variation und vermuteten Funktion die gesuchten Zielkriterien auftreten.  
Es sei an dieser Stelle nochmals betont, dass beinahe jede der gewählten Textbei-
spiele unbestreitbar auch Aspekte der anderen Kriterien aufweist, weshalb die 
Zuordnung zu dem jeweils ausgewählten Aspekt keine eindeutige kategoriale Abgren-
zung, sondern vor allem eine pragmatische Prioritätensetzung impliziert.   
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Dieser Abschnitt befasst sich also mit der in Kapitel 1.2.6.1 diskutierten doppelten 
Zeitperspektive des Erzählens, nämlich dem Verhältnis von Erzählzeit zu Erzählter 
Zeit, das eng verbunden ist mit der Beziehung des Erzählenden Ichs zum Erzählten 
Ich.  
 
Zum Zeitpunkt des Gesprächs ist Aliza Herz 108 Jahre alt. Klein und zart sitzt sie in 
dem einfachen Regiestuhl, den sie partout nie gegen einen bequemeren Sessel 
austauschen wollte, und erzählt von den letzten Tagen der Familie in Prag vor ihrer 
Deportation nach Theresienstadt:  
 
01 A: beVOR wir da weg (.) WEGtransportiert wurden hab ich  
02  mich natürlich i=inforMIERT (-) wie das dort SEIN kann (.) 
03  bei leuten die das arranGIERT wa=ham h. 
04  und die haben mir gesa:gt (-) sie müssen dort !SPIEL!en (--) 
05  also wie ich das gehÖrt hab (.) war ich ganz beruhigt=im 
06  Gegenteil=ich hab mich geFREUT ((lacht))     
07 I: hmhm 
08 A:  wenn man SPIELen kann und die muSI:K (.) dieser ZAUber der 
09  muSIK (---) ich bring diesen zauber der musik !MIT! (-) 
10  MIT (.) mit MIR und MIT mit meinem SOHN (-)  
11  mit all den leuten die (dort warn) SO:O hab ich mich 
12  EIgentlich geFREUT (-) 
13 I: hm 
14 A:  von ANGST war keine SPUR (---)5 
               (AHI 02.08-03.02) 
 
Nach einer kurzen Verzögerungspause entscheidet sich die Erzählerin zwar für die eher gegenstands-
bezogene Passivkonstruktion WEGtransportiert wurden (Z.01), die die Agency nicht deutlicher 
den Nazis zuordnen könnte. Aber im zweiten Satzteil positioniert sie nicht nur das Erzählte Ich als 
Mitgestalterin des Geschehens (hab ich mich natürlich i=inforMIERT (-) wie das dort 
SEIN kann (Z.02)), sondern wählt die beinahe euphemistische Formulierung  bei leuten die 
das arranGIERT wa=ham. Mehr noch, sie berichtet, angesichts der Ankündigung, im Lager Musik 
machen zu dürfen, nicht nur von Beunruhigung befreit gewesen zu sein, sondern sich sogar gefreut zu 
haben: 04 und die haben mir gesa:gt (-) sie müssen dort !SPIEL!en (--) also 
wie ich das gehÖrt hab (.) war ich ganz beruhigt=im Gegenteil=ich hab mich 
geFREUT ((lacht)). Somit ließe sich diese Passage gemäß der oben erwähnten Vielschichtigkeit 
des Materials ebenso in die Kategorie der Darstellung von Emotionen (Kap. 4.2.2) einordnen, aber aus 
gutem Grund befindet sie sich hier: es gibt hier einen deutlichen Hinweis auf die Beziehung zwischen 
Erzählzeit und Erzählter Zeit, bzw. des Erzählenden zum Erzählten Ich - nämlich das Lachen am Ende 
dieser Aussage (was als paraverbale Äußerung natürlich zudem auch Teil des Kap. 4.2.8 sein könnte). 
Weshalb lacht die Erzählerin hier? Zum Zeitpunkt des Vorgangs, um den es geht, konnte das Erzählte 
Ich noch keine Vorstellung vom Aufenthalt in einem Konzentrationslager haben bzw. es lag nahe, dass 
es sich irrtümlich ein falsches Bild davon machte - ähnlich wie der in Kap. 1.2.6.2 (S.44) bereits erwähnte 
Protagonist des Romans "Badenheim" von Aharon Appelfeld, den Schwarz-Friesel zitiert (Schwarz-
Friesel, 2013; Appelfeld, 2013). Dr. Pappenheim erhält einen Brief des Gesundheitsamtes mit der 
Aufforderung, sich mit seinem Orchester zum Abtransport zu melden. Seine Reaktion: "Pappenheim 
war entzückt: 'Eine längere Konzerttournee erwartet uns!'" (Appelfeld, 2013, S. 114; zitiert nach 
Schwarz-Friesel, 2013, S. 324). Das Erzählende Ich ist in der Erzählzeit auf einem so fundamental 
anderen Wissensstand, dass es rückblickend über die unbedarfte Naivität des Erzählten Ichs in seiner 
Anfälligkeit für Illusionen lachen muss - denn es hat sich, im Nachhinein gesehen, auf einen 
menschenunwürdigen Gefängnisaufenthalt gefreut. Dennoch stellt das Erzählende Ich dieses Erzählte 
Ich in seiner auf Informationsmangel beruhenden Gutgläubigkeit nicht bloß, sondern steht ihm - 
                                                   
5 Die im Gesprächsanalytischen Transkriptionssystem (GAT) wiedergegebenen Textpassagen sind im Blocksatz 
nicht sinnvoll darstellbar, weshalb sie linkssbündig dargestellt sind.  
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sozusagen rehabilitierend - mit einer begründenden Erläuterung zur Seite: Z.08 ff: wenn man 
SPIELen kann und die muSI:K (.) dieser ZAUber der muSIK (---) ich bring 
diesen zauber der musik !MIT! (-) MIT (.) mit MIR und MIT mit meinem SOHN (-
) mit all den leuten die (dort warn) SO:O hab ich mich EIgentlich geFREUT (-
). Mit ZAUber der muSIK bedient es sich dabei einer kulturell geprägten Metapher, die unmittelbar 
einen Wechsel der Bedeutungsebene ermöglicht (sh. auch Kap. 4.2.6). Zum einen vermag die Freude 
an der Musik sogar den Schrecken der Willkür und Fremdbestimmung zu "verzaubern" in etwas 
Sinnvolles und Erhabenes. Zum anderen verbindet sie sich mit der Erkenntnis der sozialen 
Verbundenheit - der Nähe mit dem geliebten Sohn und den anderen Menschen, die das gleiche 
Schicksal teilen. So gewinnt das Lachen des Erzählenden Ichs über die Unwissenheit des damaligen 
Erzählten Ichs eine gewisse wehmütige Nachsichtigkeit aus dem retrospektiven Verständnis der 
Zusammenhänge heraus. Zudem hat es, das Lachen, auch eine hörerorientierte Komponente, denn es 
signalisiert ein gemeinsames Wissen von Erzählerin und Hörerin hinsichtlich der wahren Natur der 
Begebenheit. Gleichzeitig konterkariert das Erzählende Ich abschließend die vermutete 
Hörererwartung, es sei Angst im Spiel gewesen: Z.14: von ANGST war keine SPUR (---). 
Dank des ZAUber(s) der muSIK war die Angst einer Zuversicht gewichen, die sich rückblickend 
zwar nicht als realistisch, aber für das Erzählte Ich zur damaligen Zeit doch als tröstlich und schützend 
erwiesen haben mag.  
 
 
Ein vergleichbares Motiv finden wir in einer Passage, die aus dem Film von Michael 
Teutsch stammt, und in der Aliza von der letzten Nacht vor dem oben bereits 
thematisierten Abtransport nach Theresienstadt erzählt. Auch hier hilft das Erzählende 
Ich dem Erzählten Ich retrospektiv aus einer schmerzhaften und demütigenden 
Situation durch einen Wechsel der Bedeutungsebene - und auch in diesem Fall mittels 
der empfundenen Kraft der Musik. Da es sich hier um eine größtenteils szenisch-
episodisch aufbereitete Schlüsselerzählung handelt, soll dieser Abschnitt einer 
Feinanalyse in relativ hoher Auflösung unterzogen werden6:    
 
01 A: in der !NACHT! wie wir WEGgeschickt worden sind (.) äh wir=wir 
02  nächsten tag um vier uhr hätten uns (.) MELden sollen (-) 
03  verSAMmeln sollen um zum BAHNhof zu gehen (.) WEG(.)geschickt zu 
04  werden .hh wAren wir in unserer wOhnung (.) wir ham  
05  AUSgelöscht damit der (.) JUNGe noch (.) RUHig die letzte nacht 
06  in einem SAUberen BETT schlafen kann (-) 
07  und (.) da KOMmen (.) da KAMen (-) LEUte aus d=unse(res) hm 
08  man kann sagen (.) es waren nicht richtige FREUNde  
09  aber ma=war FREUNDschaftlich mit ihnen .h 
10  die kamen heREI:N (-) ham uns vOllkommen überSEHN (-) 
11  (wie) wenn ich=wi (.) wir wArn schon !TOT!. 
12  wir sind dort gesessen aber wir waren !TOT! schon (--) 
13  u:nd JETZT aber das fÜrchterliche=sie haben WAS da noch geblIeben is 
14  an MÖbeln und an (--) schw=ähm=TEPpich sagen wir oder=oder 
15  in der KÜche dinge oder (.) VORhänge oder (.) 
16  WEGgenommen was nie=noch nicht nIet und nAgelfest war= 
17  es war !U:N!besch=und ham (.) sie ham sich dabei ge!ZANKT! 
18  !NEIN! das gehört !MIR! das (darfst DU) nicht nehmen .h 
19  es war gro!TESK! (1,0) 
20  also ich:: habe NIE: so etwas mitgem= 
21  ich hab NIE gewusst dass die menschen da(zu) im STANde sind 
22  so etwas .hh  
23  no also 
24 I: ham sich Alle im haus so verhalten?  
25 A: DANN kommt (.) macht sich die TÜR auf und da (.) da:: 

                                                   
6 Da viele der unter den Transkriptausschnitten platzierten Textanalysen bereits zahlreiche Elemente mit Referenz-
charakter enthalten, wird in dieser Arbeit die Anzahl sonstiger Fußnoten so gering wie möglich gehalten.  
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26  herr (.) herr HERmann mit seiner FRAU (.) 
27  also d=ich hab ihn schon erWÄHNT der NAzimann (.) 
28  kam herEIN (-) und äh (.) reicht mir die HAND und sagt 
29  frau SOMmer (.) ich kann (.) ich wEiß nicht was ich ihnen jetzt 
30  SAgen soll (.) ich wEiß sie werden jetzt WEGgeschickt .h 
31  ich wünsche ihnen=ass sie geSUND mit ihrer familie zuRÜCK kommen. 
32  das (.) aber ich MUSS ihnen noch etwas speZIELles sagen (---) 
33  die GANze ZEIT haben sie SO WUNderbar gespielt 
34  und ich bin STUNdenlang gesEssen und hab zUgehört. 
35  ich KANN ihnen nicht sAgen wie=ch (.) das ge (.) wie ich das  
36  ge=geNOSSen habe (.) nämlich ich bin aus einer f=aus einer 
27  musikAlischen faMIlie mein vater war orgaNIST  
38  ich verstEhe die musik und ich (.) ich !DANK!e ihnen dafür. 
39  und dann sah ich=is seine FRAU gekommen und hat mir (.) hat mir 
40  bisQUITS mit gebracht (-) und kleinigkeiten die nicht verDERben (-) 
41  also wirklich FREUNDschaftlich und !MENSCH!lich (-) 
42  der DEUTsche war ein !MENSCH! und die Tschechen waren !UN!menschlich 

 
 (AHF 19.20-21.48) 

 
Eingeleitet wird diese vorwiegend szenisch-episodische Erzählpassage mit einer zeitlichen und 
räumlichen Orientierung, der eine projektive Erläuterung des Zusammenhangs zwischengeschaltet ist 
- vielleicht einem der Zugzwänge des Erzählens nach Schütze (1983) folgend, nämlich dem zur 
Detaillierung zwecks besserer Verständlichkeit:  in der !NACHT! wie wir WEGgeschickt 
worden sind (.) äh wir=wir nächsten tag um vier uhr hätten uns (.) MELden 
sollen (-) verSAMmeln sollen um zum BAHNhof zu gehen (.) WEG(.)geschickt zu 
werden .hh wAren wir in unserer wOhnung (.) (Z.01-04). 

1. Dem durchaus symbolische Assoziationen weckenden nächsten Satz  wir ham 
AUSgelöscht (Z.4/5) fehlt das Objekt, aber gemeint ist wohl das Licht, dessen 
Abwesenheit hier dem Schutz des Sohnes dienen soll, in einem letzten Akt der Bewahrung 
alltäglicher Normalität, bevor die Freiheit der familiären Selbstbestimmung auf unbestimmte Zeit 
endet: damit der (.) JUNGe noch (.) RUHig die letzte nacht in einem 
SAUberen BETT schlafen kann (-) (Z.05/06). Die Konjunktion damit leitet dabei 
zwar die Begründung der ruhigen Nacht logisch ein, nicht aber des SAUberen BETT(s), 
dessen Logik sich erst als gegenständliches Symbol eines sicheren, nicht durch die Nazi-
Gewalt verunreinigten Zufluchtsortes offenbart. Anschließend folgt ein kurzer Wechsel ins 
szenische Präsens - wie eine unwillkürliche Aktualisierung der Erinnerung -, der aber zu einer 
Rückkehr ins Präteritum führt, zunächst abermals als metanarrativer  Detaillierungseinschub 
zur Bestimmung der Natur der Beziehung zu den Eindringlingen: und (.) da KOMmen (.) 
da KAMen (-) LEUte aus d=unse(res) hm man kann sagen (.) es waren nicht 
richtige FREUNde aber ma=war FREUNDschaftlich mit ihnen .h die kamen 
heREI:N(-).(Z.07-10). Dann passiert etwas sehr Interessantes: die Erzählerin beginnt 
den nächsten Satz mit einem Vergleich bzw. einer angedeuteten Analogie, entscheidet sich 
dann aber nicht nur gegen die erste Person Singular als Satzsubjekt (nämlich stattdessen für 
den Plural wir), sondern auch gegen die Verwendung des Adjektivs !TOT! als bloße Analogie. 
Vielmehr erscheint es umgehend in einer energischen Reformulierung als Faktum, das durch 
seine Wiederholung eine weitere nachdrückliche Betonung erfährt: ham uns vOllkommen 
überSEHN (wie) wenn ich=wi (.) wir wArn schon !TOT! wir sind dort 
gesessen aber wir waren !TOT! schon (--)(Z.10-12)7 Das Erzählende Ich nimmt 
hier also eine Fremdpositionierung der Interaktanten des Erzählten Ichs vor, die die Nachbarn 
retrospektiv als ignorant, rücksichtslos und unverschämt einordnet - was der damals 
empfundenen Entwürdigung des Erzählten Ichs wenigstens mit einem zutreffenden 
moralischen Urteil etwas Abhilfe schafft. Eine zusätzliche Ebene gewinnt die Textstelle durch 
das zweimal verwendete Adverb schon, das den empathielosen Nachbarn nachträglich die 
Erwartung der Ermordung der Familie zuzuschreiben scheint (wir wArn schon !TOT!.). 
Der Beschreibung des weiteren Hergangs geht eine meta-narrative Ankündigung als 
vernichtende Evaluation voraus (u:nd JETZT aber das fÜrchterliche; Z.13), die die 

                                                   
7 Ein Einfügen von Silbentrennung zur Anpassung der Wortabstände im Blocksatz ist bei den Textpassagen, die 
GAT-Elemente enthalten, nicht möglich, weil hier Bindestrichen eine andere Bedeutung zukommt, nämlich die einer 
Sprechpause. 
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Aufmerksamkeit des Hörers bereits im Vorfeld erwartungsvoll erhöht. Es folgt die beispielhafte 
(sagen wir) und wiederholt mit der Konjunktion  oder verknüpfte Aufzählung von Objekten, 
die dem dreisten Diebstahl der Nachbarn zum Opfer fielen: sie haben WAS da noch 
geblIeben is an MÖbeln und an (--) schw=ähm=TEPpich sagen wir oder=oder 
in der KÜche dinge oder (.) VORhänge oder (.) WEGgenommen was nie=noch 
nicht nIet und nAgelfest war (Z.13-16). Sogar für die vollständige Äußerung eines 
entrüsteten Kommentars scheinen der Erzählerin die Worte zu fehlen (auch hier eine Ikonizität): 
das Unbeschreibliche wird nicht zu Ende gesagt: 17 es war !U:N!besch=. Die Erinnerung 
an den absurden Streit der Nachbarn um das Diebesgut führt zu einer Reinszenierung mit 
Wiedergabe wörtlicher Rede, bei der in einer Fortsetzung der Fremdpositionierung die 
Perspektive der Streithähne übernommen wird, die in bizarrer Weise um die Objekte ihrer Gier 
ringen: und ham (.) sie ham sich dabei ge!ZANKT! (-) NEIN! das gehört !MIR! 
das (darfst DU) nicht nehmen .h.(Z.17-18).  

Auch die darauf folgende Evaluation stößt verstört auf verbale Suchbewegungen, Wortabbrüche und 
ein sprachlos fehlendes Satzende, wie häufig bei besonders schmerzlichen oder bis in die Gegenwart 
unverarbeiteten Ereignissen:  es war gro!TESK! (1,0) also ich:: habe NIE: so etwas 
mitgem=ich hab NIE gewusst dass die menschen da(zu) im STANde sind so etwas 
.hh.(Z.19-22). 
Auf die Rückfrage des Gesprächspartners erweist sich die Episode als zweigipflig, denn nach diesem 
ersten wird ein zweiter Höhepunkt vorbereitet:  DANN kommt (.) macht sich die TÜR auf und 
da (.) da:: herr (.) herr HERmann mit seiner FRAU (.)(Z.25-26). Kurioserweise 
liegt die Agency anfangs bei der aufgehenden Tür, bevor wie in einer Reaktualisierung der damaligen 
Perspektive des Erzählten Ichs der Auftritt des Ehepaars Hermann angekündigt wird. Wieder unterbricht 
sich die Erzählerin für eine hörerorientierte Erläuterung, die den namentlich Genannten als NAzimann 
identifiziert (also d=ich hab ihn schon erWÄHNT der NAzimann; Z.27).  
Das ist deshalb bedeutsam, weil es eine anschließende Umkehr des Erwartbaren ermöglicht: im 
markanten Gegensatz zum skrupellosen, antisozialen Gebaren der anderen Nachbarn erweist sich 
ausgerechnet der NAzimann nicht nur als fähig zur Einhaltung sozialer Konventionen (Handgeben) 
und zur respektvollen Begegnung auf Augenhöhe (gute Wünsche), sondern auch als unerwartet 
Gleichgesinnter im Geiste der Musik, weshalb ihm in der Reinszenierung eine weitaus längere 
Wiedergabe wörtlicher Rede zuteil wird als den rüpelhaften Dieben zuvor: kam herEIN (-) und äh 
(.) reicht mir die HAND und sagt frau SOMmer (.) ich kann (.) ich wEiß nicht 
was ich ihnen jetzt SAgen soll (.) ich wEiß sie werden jetzt WEGgeschickt .h 
ich wünsche ihnen=ass sie geSUND mit ihrer familie zuRÜCK kommen. das (.) 
aber ich MUSS ihnen noch etwas speZIELles sagen (---) die GANze ZEIT haben 
sie SO WUNderbar gespielt und ich bin STUNdenlang gesEssen und hab zUgehört. 
ich KANN ihnen nicht sAgen wie=ch (.) das ge (.) wie ich das ge=geNOSSen habe 
(.) nämlich ich bin aus einer f=aus einer musikAlischen faMIlie mein vater 
war orgaNIST ich verstEhe die musik und ich (.) ich !DANK!e ihnen dafür.(Z.28-
38). Ausgerechnet der Repräsentant derer, die den Juden nichts als Hass, Gewalt und Zerstörung 
entgegenbringen, wird hier plötzlich zum Botschafter des Menschlichen, des Mitgefühls und des 
ästhetischen Feinsinns, indem er sich als heimlicher Bewunderer von Alizas Musik zu erkennen gibt 
und sich mit seinem Dank achtungsvoll vor ihr verneigt. Zudem scheint in seiner eigenen Sprachlosigkeit 
(ich kann (.) ich wEiß nicht was ich ihnen jetzt SAgen soll (.)) ein peinlich 
berührtes Bewusstsein seiner Rolle als Deutscher, vielleicht sogar ein gewisses Bedürfnis nach 
Wiedergutmachung zu liegen. Die Frau des Nazis fügt seiner Rede im letzten Abschnitt der Erzählung 
zwar keine weiteren Worte, aber eine ausgesprochen fürsorgliche Handlung hinzu: und dann sah 
ich=is seine FRAU gekommen und hat mir (.) hat mir bisQUITS mitgebracht (-) 
und kleinigkeiten die nicht verDERben (-)(Z.39-40).  
Dabei ist die Gabe des Geschenks sogar von besonderer Umsicht geprägt, die die Ungewissheit der 
Situation berücksichtigt (kleinigkeiten die nicht verDERben (-)). Entsprechend fällt auch 
die abschließende Evaluation der Erzählerin aus, die die Kernaussage der Erzählung im letzten Satz 
noch einmal pointiert zuspitzt: also wirklich FREUNDschaftlich und !MENSCH!lich (-) 
der DEUTsche war ein !MENSCH! und die Tschechen waren !UN!menschlich(Z.41-
42). In dem Gegensatzpaar !MENSCH! und ! UN!menschlich findet sich die ganze Paradoxie 
dieser Gegenüberstellung, in der das Erzählende Ich dem Leid des Erzählten Ichs - ebenso wie dem 
Zuhörer - die tröstliche Erkenntnis zur Seite stellt, dass es zumindest Abweichungen von der Norm gab: 
zwei Vertreter der Volkes, das es sich zur grausamen Aufgabe gemacht hat, die Juden auszulöschen, 
zeigen stattdessen Empathievermögen, menschliche Wärme und Achtung vor dem hohen 
künstlerischen Niveau der Musikerin. Inwieweit dieser Respekt in ihrer Wahrnehmung letztlich doch 



 88 

oberflächlich bleibt (oder einfach Ausdruck eines schlechten Gewissens ist), ist anhand des Textes 
allein deshalb nicht eindeutig bestimmbar, weil der Interaktant in der Erzählzeit ja nach wie vor als 
NAzimann klassifiziert wird. Es bleibt also ein gewisser Grad an Widersprüchlichkeit. Aber gerade in 
der Identifikation mit der übergeordneten Bedeutung der Musik entsteht eine geistige Gemeinsamkeit, 
die die willkürlich erzwungene Identifikation mit einer "Rasse" und die damit verbundene Entwertung zu 
transzendieren und gleichsam dialektisch auf eine andere Ebene zu heben vermag (daher auch eine 
enge Verwandtschaft dieser Textstelle mit Kap. 4.2.10). Im ebenbürtig geteilten Verständnis der Musik 
(ich verstEhe die musik; Z.38) wird das frühere Ich erzählerisch (wenigstens in diesem Aspekt) 
aus der entwürdigenden Situation befreit, womit der Erzählerin nicht zuletzt eine außergewöhnliche 
Bewältigungsleistung gelingt.  
 
 
Eine andere Erscheinungsform der Beziehung zwischen Erzählzeit und Erzählter Zeit 
bzw. des Erzählenden zum Erzählten Ich ist der Verweis auf einen in der Zwischenzeit 
aufgetretenen Lern- oder Wandlungsprozess. In vielen Fällen thematisiert das Erzäh-
lende Ich einen Erkenntnisstand, der es ihm ermöglicht, die damalige Wissenslücke 
oder noch nicht vorhandene menschliche Reife des Erzählten Ichs zu diagnostizieren 
und zu benennen. So erzählt Frau Zeisig in der folgenden Passage von den Anfängen 
ihrer Erblindung:  
 
01 Z: ich hab NIE ne BRILle getrAgen (.) hab immer SEHR gut gesehn (-) 
02  und dann innerhalb von (.) sagen=wer DREIzehn operaTIOnen u:nd 
03  DREIviertel jahr (.) bin ich von SEHend  quasi dann zu (.) 
04  eigentlich (.) fast BLIND gewesen=also s=hat dann gewEchselt  
05  zwischen gar=nach den operaTIOnen GAR nichts sEhen (.) 
06  also (.) AUgen aufmachen und !SCHWARZ! (-) äh (.) bis auf dann mal 
07  n=paar proZENT sehen (.) das war dann (-) ja (---) 
08  dann hat aber KEIner so dirEkt gesAgt ja=hm sie müssen sich damit 
09  ABfinden oder so sondern (.) jeder hat=äh dann n=andern speziaLISten 
10  in dEUtschland noch mit (.) ähm (.) mit involVIERT aber (-) 
11  ich w=wurde von MÜNchen nach KÖLN ähm geschickt also (.) 
12  bin DA opeRIERT worden (.) wurde in ESsen operiert (.) ähm 
13  ich war (.) ich wollt es eigentlich AUCH nicht EINsehen also 
14  ich war dann () in BOSton (-)  
15 I: hmhm 
16 Z: war da in ner NETZhaut (.) klinik u:nd (-) da wo sie normalerweise 
17  FRÜHgeburten mit NETZhautschwierigkeiten behAndelt werden 
18  erFOLGreich behandelt werden (-) UND (--)  
19  nach DEM aufenthalt hab ich eigentlich gemerkt dass (-) ähm 
20  dass es HÖCHSTwarscheinlich was CHRONisches sein wird und dass: 
21  ähm (-) dass sie mir nicht mehr WEIterhelfen können  
22  also die norMAle mediZIN, ne?  

 (IZ 04.22-06.04) 
 
Dieser Ausschnitt ist eher der Kategorie des berichtenden Erzählens zuzuordnen. Zunächst verdeutlicht 
die Erzählerin die Plötzlichkeit der Wandlung zur Blindheit mit der kontrastierenden Erwähnung ihrer 
besonders guten Sehfähigkeit zuvor. Dann beschreibt sie eine Odyssee durch zahlreiche Therapie-
versuche, die nie mit einer klaren ärztlichen Stellungnahme, sondern stets mit der Überweisung an 
andere Behandler endeten. Den einen Pol der dabei erlebten Schwankungen ihrer Sehfähigkeit 
illustriert Frau Zeisig dabei mit einer prägnanten Infinitivkonstruktion, verbunden mit einem Adjektiv: 
AUgen aufmachen und !SCHWARZ! Z.06). Den anderen Pol charakterisiert sie mit der bewusst 
vagen Formulierung dann mal n=paar proZENT sehen (Z.06/07), die der Hörerin unmittelbar 
das damals empfundene Schwinden der Hoffnung auf Heilung verdeutlicht. Zwar positioniert die 
Erzählerin zunächst die behandelnden Ärzte als Mitverursacher der medizinischen Unklarheit, die die 
Verantwortung für eine unmissverständliche Diagnose lieber an den nächsten Experten weiterreichen 
wollen: dann hat aber KEIner so dirEkt gesAgt ja=hm sie müssen sich damit 
ABfinden oder so sondern (.) jeder hat=äh dann n=andern speziaLISten in 
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dEUtschland noch mit (.) ähm (.) mit involVIERT (Z.08ff) Anschließend aber stellt 
das Erzählende Ich eine Diagnose für das Erzählte Ich, die auch ihm eine Mitverantwortung einräumt: 
ich war (.) ich wollt es eigentlich AUCH nicht EINsehen (Z.13). Natürlich kommt 
man nicht umhin, die etwas paradoxe Wahl des Verbs EINsehen zu bemerken (die Blindheit ein-
sehen?), aber sie soll an dieser Stelle auch nicht überbewertet werden. In den übrigen Zeilen der 
Transkriptstelle beschreibt Frau Zeisig im Grunde genau das: den Einsichtsprozess des Erzählten Ichs, 
das nach einem weiteren Operationsversuch in Boston begreift, dass es um die Akzeptanz einer 
dauerhaften Veränderung geht, der auch die moderne Medizin machtlos gegenübersteht: nach DEM 
aufenthalt hab ich eigentlich gemerkt dass (-) ähm dass es HÖCHSTwarscheinlich 
was CHRONisches sein wird und dass: ähm (-) dass sie mir nicht mehr 
WEIterhelfen können also die norMAle mediZIN, ne? (Z.19ff). Eine minimale proba-
bilistische Einschränkung (HÖCHSTwarscheinlich) verhindert dabei zwar die letzte Endgültigkeit, 
vermittelt aber doch den Eindruck der klaren Realisation ihrer Situation.  
 
 
Etwa zwölf Minuten später finden wir eine vergleichbare Stellungnahme des Erzählen-
den Ichs, das nicht nur die damaligen Freunde, sondern auch das Erzählte Ich selbst 
eindrücklich positioniert:  
 
01 Z: ich hab auch viele FREUNde verloren die (.) die halt (.)  
02  wo ich geDACHT hab dass das frEUnde SIND also die eher so 
03  an der Oberfläche warn also (.) hÖchstwahrscheinlich war ich  
04  SELber auch (.) viel Oberflächlicher (-) also=n !LE!bemensch, ne? 
 

 (IZ 18.05-18.30)  
 
Den FREUNde(n) wird nachträglich eben diese Kategorisierung abgesprochen, da das Erzählte Ich 
zuvor nicht um ihre Oberflächlichkeit und mangelnde Loyalität wissen konnte: wo ich geDACHT hab 
dass das frEUnde SIND also die eher so an der Oberfläche warn (Z.02). 
Überraschend folgt dann die modalisierte rückwirkende Beurteilung des früheren Ichs:  
hÖchstwahrscheinlich war ich SELber auch (.) viel Oberflächlicher (-) also=n 
!LE!bemensch, ne? (Z.03/04). Die Konnotation des Ausdrucks !LE!bemensch ruft dabei im 
Hörer Bilder und Assoziationen hervor, die keiner weiteren Erläuterung bedürfen, während das 
Erzählende Ich auf einen seitdem gerade aufgrund der Krankheitserfahrung erlebten menschlichen 
Reifungs- und Vertiefungsprozess hinweist (vgl. auch Kap. 4.2.10), ohne ihn explizit benennen zu 
müssen.  
 
 
Einige Minuten später beschreibt Frau Zeisig den Auswahlprozess, der nach ihrer Er-
blindung - und damit der Unmöglichkeit, weiter als Krankenschwester zu arbeiten - zu 
ihrer Umschulung führte:  
 
01 B:  dann biste so aus=m LEben rausgenommen weisste wenn de 
02  so akTIV bist und bis dann plötzlich auf DICH (-) gestEllt und (.) 
03  DANN bin ich eben (.) ähm (.) erst=n HALbes jahr nach (.)  
04  (schneller, leiser) veitsHÖCHheim das=s bei wÜrzburg in so ner (-) 
05  beRUFSbildungsstÄtte (.) um zu gucken das is extra für SEHbehinderte 
06  und BLINDe (-)  
07 I: hmhm 
08 B: welcher beRUF geEIGnet wär aber (.) ganz EHRlich was GABs da (-)  
09  ähm (.) CC-frÄser also meTALL handwerk ((lacht))  
10 I: ((lacht))  
11 B: (lachend) KORBflechter (.) also ich bin hAndwerklich NICHT so begabt 
12  also (.) klaVIERstimmer ich bin (.) ich HÖR gerne klaVIER aber ich  
13  bin (.) ziemlich UNmusikalisch (-) hätt ich NIE das geHÖR dafür (-) 
14  dann (.) telefoNIStin (--) OH !GOTT! ((lacht)) 
15 I: LANGweilig. 
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16 B: JA (.) ich=ich telefoNIER ja eigentlich gar nicht gern also (-) 
17  und dann eben mas!SEUR!in (.) also wurde man dann reduZIERT als (.) 
18  zur masSEURin (-) und das war für mich eigentlich  
19  (tiefer, abfällig) !RÜCK!enschrUbben. ((lacht laut)) 
20  ((lachend)) also weisste (.) ich MEIne (.) was kannst=n da GUTes tun?  

 (22.49-23.56) 
 
Bereits die Aufzählung der beruflichen Alternativen für Blinde (Fräser, Korbflechter, Klavierstimmer) 
führt bei Erzählerin wie Hörerin zu Gelächter angesichts der offensichtlich fehlenden Passung, dadurch 
akzentuiert, dass die Berufe in der männlichen Form wiedergegeben werden. Als die Aufzählung bei 
der Ausbildung zur Masseurin angekommen ist, persifliert das Erzählende Ich die damalige Sichtweise 
des Erzählten Ichs, die sie sogar mit einer tieferen, abfälligen Intonation unterstreicht: also wurde 
man dann reduZIERT als (.) zur masSEURin (-) und das war für mich eigentlich 
(tiefer, abfällig) !RÜCK!enschrUbben. ((lacht laut)) (lachend) also weisste 
(.) ich MEIne (.) was kannst=n da GUTes tun? (Z.17-20). Die Komik ergibt sich hier 
abermals aus dem Umstand, dass die Erzählerin es aus heutiger Sicht besser weiss. Das Erzählende 
Ich lacht über die Unwissenheit des früheren Selbst mit seinen oberflächlichen Fehlannahmen 
hinsichtlich der Arbeit einer Masseurin, der es damals keinen Sinn zuordnen konnte. Dabei ist es 
besonders der Begriff !RÜCK!enschrUbben (Z.19), der sie selbst und die Hörerin zum Lachen reizt, 
weil er die scheinbare mechanische Stupidität der Tätigkeit in Form einer ironisierenden Analogie 
hervorhebt.  
 
 
Auch die Italienerin Bianca Aquila trifft als Erzählendes Ich ein Urteil über das Erzählte 
Ich, bezieht sich dabei aber im Unterschied zum vorletzten Beispiel nicht auf dessen 
persönliche Eigenschaften, sondern auf eine konkrete Entscheidung, die ihrer Ansicht 
nach den Beginn der gesundheitlichen Abwärtsspirale eingeleitet hat:   
 
01 A: mit Ende DREISsig VIERzig (.) bin ich (.) VIERzig (-) ja 
02  bin ich auf die SUperschlechte=hab ich die SUperschlEchte iDEE gehabt 
03  mich (-) äh in ein proJEKT mit BORderliner (.) EINzelprojekt mir 
04  SCHIEben zu lassen.  

 (BA 16.20-16.50) 
 
Dabei stützt sich die Bewertung der Handlung des Erzählten Ichs nicht nur auf das evaluierende Adjektiv 
SUperschlecht (in einer Art alltagssprachlichen Steigerungsform), sondern kritisiert auch die Abgabe 
der Agency (vermutlich) an die Vorgesetzten mittels einer Passivkonstruktion, die auch noch das Wort 
SCHIEben enthält, das in besonderem Maße den Verlust der eigenen Urteilskraft charakterisiert. Das 
Erzählende Ich hätte es heute besser gewusst, bringt sie damit zum Ausdruck.  
 
 
Anschließend berichtet Frau Aquila von der Betreuung einer 17-jährigen Psychiatrie-
Patientin in Ungarn, die sie alle Kraftreserven gekostet habe, zumal das Mädchen 
schließlich mit dem Messer auf sie losgegangen sei. Zwar habe sie viele Komplimente 
von Psychiatern für ihren pädagogischen Erfolg erhalten, sei aber anschließend tief 
erschöpft und anfällig für Fehlentscheidungen gewesen. Im logischen Aufbau der bio-
graphischen Erzählung bereitet das die folgende Passage vor:  
 
01 A: dann traf ich diese=diesen argenTInier n=italIEnische  
02  BARman (---) hatte eine SCHEIdung schon hinter sich und ein KIND 
03  und der hat mich RUMgewickelt dachte 
04  jetzt hab ich den ENGel meine LEben geFUNden (  ) 
05  dann hab ich GRUNDstück gehabt in spAnien neben SEIN grUndstück  
06  ( ) viele viele afFINity affiniTÄT (-) und  
07  wenn du sowieso so DOWN bist dann HÄLTST du dich an den NÄCHSte 
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08  (weicher Ton) der dich den SCHULter sichere und schÖne gibt (-) und  
09  (1,0) (abrupter Wechsel zum harten Tonfall) !JA!  
10  war aber ein psycho!PATH! (--) das konnt ich nicht (-) hm?  
11  und wo ich SCHWANGer war (.) das war mir vOllkommen KLAR (.) 
12  und (um) das KIND zu RETten von SO eine TYP (--) 
13  und mir SELber (-) weil ich mÖchte nicht LEben mit einem der  
14  mir das leben zur SCHNECKe macht  
15  hat versucht DREI jAhre lang danach (.) mich wIEder zu geWINNen (---) 
16  aber ich hab geTROFFen  
17 I: da wart ihr dann schon geTRENNT? 
18 A: ja !SI! das WÄHRend die beZIEHung das war keine LANGe das  
19  war=n JAHR oder so was und ich (bin) SCHWANGer geworden (.) 
20  ich war so durcheinANder mit die horMONe dass (.) 
21  für das ERste mal in meinem LEben bin ich SCHWANGer geworden (...) 
22 I: ja 
23 A: dann KOFfer packen und VAI !VIA! (-) GEH ich (.)  
           (BA 21.30-22.54) 
 
Auch hier bewertet das Erzählende Ich aus seiner aktuellen Perspektive heraus die Irrtümer des 
Erzählten Ich, das angesichts manipulativer Aktivitäten des neuen Partners glaubte, jetzt hab ich 
den ENGel meine LEben geFUNden (Z.04). Die religiöse Metapher mit ihren zahlreichen 
kulturell geprägten Implikationen bereitet hierbei übrigens einen kurze Zeit später folgenden Kontrast-
begriff vor. Dabei wird aber das frühere Selbst nicht etwa der Dummheit bezichtigt, sondern in 
zweifacher Hinsicht nachträglich in seiner Wahrnehmung gerechtfertigt: zum einen durch die zuvor 
erwähnte Schwächung im Rahmen einer beruflichen Belastung  (wenn du sowieso so DOWN bist 
dann HÄLTST du dich an den NÄCHSte (weicher Ton) der dich den SCHULter sichere 
und schÖne gibt (Z. 07/08). Die andere Rechtfertigung wird zwar nicht ganz zuende 
gesprochen, spricht aber das Erzählte Ich von der Möglichkeit frei, die wahre Natur des Partners erkannt 
haben zu können:  war aber ein psycho!PATH! (--) das konnt ich nicht (-) hm? 
(Z.10). Hier finden wir übrigens den anderen Pol des assoziationsreichen Gegensatzpaars ENGel 
und psycho!PATH!, das noch durch den abrupten Wechsel zu einem lauten, harten Tonfall hörer-
wirksam unterstrichen wird - und das nur aus der aktuellen Sicht des Erzählenden Ichs überhaupt 
möglich ist. Nicht nur durch diese Begründung wird das Erzählte Ich in seiner ursprünglichen Tendenz 
zur falschen Partnerwahl rehabilitiert, sondern auch weil es im Folgenden mit der Fähigkeit zur 
Rücknahme der Handlungsmacht und zu mutigen, konsequent beibehaltenen Entscheidungen ausge-
stattet wird: wo ich SCHWANGer war (.) das war mir vOllkommen KLAR (.) und (um) 
das KIND zu RETten von SO eine TYP (--) und mir SELber (-) weil ich mÖchte 
nicht LEben mit einem der mir das leben zur SCHNECKe macht hat versucht DREI 
jAhre lang danach (.) mich wIEder zu geWINNen (---) aber ich hab geTROFFen 
(Z.11ff). Das Erzählte Ich rettet also nicht nur sich selbst, sondern auch das ungeborene Kind, und 
bleibt standhaft angesichts des Werbens des Mannes, der spätestens an diesem Punkt der Erzählung 
jede Agency und Kontrolle über ihr Leben verloren hat. Die Formulierung mit einem der mir das 
leben zur SCHNECKe macht (Z.14) resultiert dabei vermutlich aus einer unabsichtlichen 
Vermischung der beiden, jeweils an verschiedene Metaphern gebundenen Redensarten "mir das Leben 
zur Hölle macht" und "mich zur Schnecke macht". Und dann führt das Erzählende Ich noch eine weitere 
Entschuldigung für die Verwirrung des Erzählten Ichs an:  ich war so durcheinANder mit die 
horMONe (Z.20). Umso durchsetzungsstärker und unbeirrter erscheint es daher im letzten Satz, der 
wie in einer angedeuteten Re-Inszenierung mit einer Infinitivkonstruktion, einem Ausruf und einem 
knappen szenischen Präsenz auskommt: dann KOFfer packen und VAI !VIA!8(-) GEH ich 
(.)  
 
 
Im Übrigen ist es charakteristisch für die beiden Interviewpartner, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist (nämlich Frau Aquila und Tayo), dass sie im Zweifelsfall Überle-
gungen zur korrekten Grammatik dem Erhalt des Erzählflusses unterordnen. Trotz des 
Umstands, dass dabei gelegentlich etwas abenteuerliche Satzkonstruktionen 

                                                   
8 Ital.: geh weg! 
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entstehen, trägt das vermutlich mehr zum Spannungsboden der Erzählung sowie zur 
lebendigen Interaktion zwischen Erzähler und Hörerin bei, als grammatikalisch 
einwandfreie Formulierungen es getan hätten. Besonders Frau Aquila neigt zudem - 
vielleicht nicht zuletzt als Ausdruck des legendären italienischen Sprachtemperaments 
- bisweilen zur unbefangenen Vermischung von gleich drei Sprachen, nämlich 
Deutsch, Italienisch und Englisch. Insofern scheint es bei den Erzählern, für die 
Deutsch ihre Zweit- oder Drittsprache ist, auch nicht angemessen, allzu feinanalytische 
linguistische Kriterien zum Maßstab zu machen und jede ungewöhnliche Wortkreation 
auf die germanistische Goldwaage zu legen. Vielmehr bietet es sich hier an, das 
Augenmerk tendenziell eher auf erzähldynamische Aspekte zu legen. 
 
 
 
4.2.2 Gefühlssprache und Sprachgefühl: zur Darstellung von 

Emotionen 

 
In diesem Unterkapitel soll untersucht werden, welche Formen der Repräsentation von 
Emotionen sich in den durchgeführten Interviews auffinden lassen, welche Interpre-
tationen sie jeweils nahelegen könnten, und welche Bezüge zu den zuvor besprochen-
en theoretischen Konzepten sich möglicherweise ergeben.  
 
Wir beginnen mit einem Textbeispiel, das eindrucksvoll zeigt, inwiefern die kurze 
Beschreibung eines Erinnerungsbildes, verbunden mit einem einfachen Vergleich, die 
zugehörige Emotion für den Hörer bzw. Leser stärker spürbar machen kann, als es 
eine explizite Gefühlsbeschreibung vermocht hätte. Aliza Herz erzählt hier von der 
Ankunft der Familie in der Bahnhofshalle am Morgen der Deportation ins Konzentra-
tionslager:  
 
01 A: also um fünf uhr früh mussten wir uns MELden (.) 
02  und wir sind (-) eine MENGE VIEle (.) hm=um nicht zu sagen 
03  tAus=HUNderte mEnschen (.) sind da gezogen mit dem RUCKsack und 
04  (--) und man kam in eine HALle die wie (.) ei=eigentlich wie eine 
05  BAHNhofshalle (.) GRO::SS (-) 
06  und die lEUte sind auf maTRATZen gelegen und das=dort war man  
07  ziemlich lang=zweieinhalb TAge glaube ich .h 
08  aber das erSCHÜTternde und UNvergessliche WAR (.) 
09  wie=wenn man heREINkam rEchts waren (--) also toiLETten. 
10  da sAssen mEnschen (--) u:=also das:: vollkommen !WÜR!delos (--) 
11  WIE TIEre (--) das wer=ich NIE vergessen 
12  DA hab ich also geMERKT (-) da hab ich geSPÜRT (-) 
13  was auf mich WARtet.  

 (AHF 25.08-26.10) 
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Zwar wird die zentrale Erinnerung meta-narrativ als erSCHÜTternd(e) und UNvergesslich(e) 
eingeleitet, aber nach der Beschreibung der Menschen, die jeder Intimsphäre beraubt mitten in der 
Öffentlichkeit nebeneinander auf Toiletten sitzen müssen, folgt keine Benennung der Reaktion der 
Erzählerin. Mitten in den nächsten Satz schiebt sich ein von bedeutungstragenden Pausen gerahmter 
Vergleich (sh. auch Kap. 5.2.6), !WÜR!delos (--) WIE TIEre (--), der für sich selbst spricht, 
und dessen Wirksamkeit die einer expliziten Gefühlsbeschreibung übersteigt. Das gleiche gilt für den 
darauffolgenden letzten Satz, der ebenfalls keinerlei Emotionsbezeichnung enthält, aber für den Hörer 
umso mehr die Scham und das unbestimmte Grauen spürbar werden lässt, das die Erzählerin in dem 
beschriebenen Augenblick erfasst haben muss:  DA hab ich also geMERKT (-) da hab ich 
geSPÜRT (-) was auf mich WARtet. (Z.12) Die Nähe dieser Textstelle zur Darstellung des 
Unbeschreibbaren (Kap. 4.2.9) liegt auf der Hand.    
 
 
Als nächstes soll eine Schlüsselerzählung derselben Erzählerin einer Feinanalyse in 
höherem Auflösungsgrad unterzogen werden. Sie handelt von einer lebensgefähr-
lichen Extremsituation und einer existenziellen Angst von solcher Intensität, dass sie 
ihre eigene Abwesenheit bewirkt:    
 
01 A: jedes haus hatte einen mEnschen der (.) der also sozusagen der der 
02  FÜRsorger dieses hAUses war. 
03  und eines Abends KAM er und hat uns gesAgt nÄchsten frÜh um VIER uhr 
04  müsst ihr (.) an dIEser und dIEser stElle sei=es (.) ich hatte 
05  nämlich=es war WAHNsinnig kalt und (des)WEGen hab ich schon (.) 
06  FÜRCHterlich kalt .hh also ZIEHT euch ganz wArm an (.) 
07  nehmt euch BROT mit (-) und seid um dIE und die stunde dort  
08  das (.) also wir waren DORT (--) u:nd wi=eine ge=ganze grUppe  
09  von EInigen HUNdert FRAUen mit KINdern wurden herAUsgeführt 
10  AUSserhalb des ghEttos STUNdenlang is man gegAngen (-) 
11  fÜrchterlich KALT (-) und !DANN! hIEss es  
12  es wurde von NAzis drei oder vIEr gefÜhrt (.) 
13  !STEH!nbleiben (.) also wir sin=diese grUppe ist STEHNgeblieben (.) 
14  wir ham uns UMgeschaut das war ein (.) f=FELD (.) unbebaut im mÄrz 
15  NICHTS war zu sEhen (--) 
16  also die KINder warn das proBLEM sie ham dann gefragt waRUM? 
17  es war so KALT und sie wussten nicht was sie MACHen solln 
18  und WIR wussten nicht was wir mit ihnen machen solln  
19  ich hatte so ein sch=kleines STÜHLchen da hab ich auf=auf das RECHte 
20  knie einen j=meinen jUngen und auf das lInke einen Anderen und da  
21  hab ich (.) mit ihnen ein bisschen geSPIELT damit ich ihnen die ZEIT 
22  verbr=verKÜRZe (-) 
23  und auf EINmal wird also (-) wird kommanDIERT !AUF!stehen und in ZEHN 
24  in rEIhen zu ZEHN leuten (.) man hat sich zu ZEHN in reihen gestellt  
25  ich hab meinen JUNgen gepAckt (--) und=äh (.)  
26  JETZT werden wir erSCHOSsen. (2,0) 
27  also HUNderte von leuten ham mich schon gefrAgt (.)  
28  wAs ein mensch spÜrt wenn er weiß er wird im NÄCHsten momEnt (--) 
29  äh (.) STERben. (---) 
30  und ICH habe (.) EIgentlich äh die mEIsten geTRÖStet und hab ihnen  
31  gesagt(.) man HAT keine Angst (.) es ist SO: stark dass=äh=dass=es 
32  dass selbst die ANGST nicht mehr funktioNIERT würd ich sagen. 
33  es IST eine (.) äh=also ich=ich erInnere mich an etwas SCHWARZes (--) 
34  SCHWARZ wie ein DUNKler VORhang (--) und ich hatte meinen JUNGen 
35  in meinen armen und ich hab mir gedacht also was (.) was mit MIR  
36  geschieht geschieht mit IHM (.) er wird nicht alLEIN sein (-) 
37  und DAS hat mir eine gewisse (.) TRÖSTung gegeben  
38  und jetzt hat man geWARTet (1,0) 
39  bAld eigentlich darauf HÖRen wir einen SCHREI: (.)  
40  zu!RÜCK! (.) in=in tschechischer sprAche natürlich (.) 
41  zuRÜCK ins GHETto (---) 
42  also DAS: davon TRÄUM ich (--) sehr oft. (-) 
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43  das wird mir unverGESSlich bleiben (.) zuRÜCK ins GHETto das hEI:sst  
44  das GHETTO das w=wIrklich eine HÖLle war (-) 
45  wIrd plötzlich zu einem para!DIES! (--) 
46  die SCHRECKlichkeiten von denen ich NIE spreche  
47  und nicht sprechen !WILL! (-) 
48  und jeder WEIss dass es dort sehr schwEr war (-) 
49  DIE werden jetzt zu einem paraDIES  
50  nämlich (.) es ist also sO dass der MENSCH (.) dass der TOD das  
51  Ärgste ist für den menschen wahrscheinlich u:nd (.) 
52  alles was LEben ist ganz egal WIE ob SCHWER und fÜrchterlich 
53  ist also das para!DIES! (-) das wird das paraDIES (-) 
54  also man kam zuRÜCK (.) in das ghEtto wieder in dieses wInzige zImmer  
55  und es wurde (.) man sich angefa (.) es ist eine LEHre für uns (-) 
56  man lernt die WERte des lEbens (.) die WERte verschIEben sich  
57  und man lernt (.) DANKbar zu sein für alles. (-) 
58  ich glaube man kann sagen das SCHLECHte hat kEIne grEnzen (.) 
59  das GUte hat vielleicht GRENzen  
60  das schl=das SCHLECHte vielleicht NICHT.     

 (AHF 42.06-45.45) 
 
Auch hier haben wir es größtenteils mit einer szenisch-episodischen Erzählung zu tun (sh. auch Kap. 
4.2.5), in diesem Fall einer zweigipfligen. Der erste Satz dient der Orientierung des Hörers über die 
Systematik des Lagers. Ein eindrucksvolles Paradox ergibt sich hier aus der Wahl des Begriffs 
FÜRsorger zur Bezeichnung des zuständigen KZ-Aufsehers, auch wenn sowohl das vorangestellte 
also sozusagen als auch der suchend wiederholte Artikel der der die Bezeichnung gleichzeitig 
modalisierend relativieren: jedes haus hatte einen mEnschen der (.) der also sozusagen 
der der FÜRsorger dieses hAUses war (Z.01-02). Die Notwendigkeit zu dieser 
Modalisierung scheint sich aus der Bewusstheit zu ergeben, dass es sich hier um einen geradezu 
skurrilen Euphemismus handelt - der tyrannische Gefängniswärter wird zum Fürsorger. Anschließend 
lässt das Erzählende Ich den Nazi auftreten und in angedeuteter wörtlicher Rede - hier ein Wechsel zur 
zweiten Person Plural - die Anordnung für die Gruppe der Frauen und Kinder vornehmen - und dabei 
mit dem Rat, sich warm anzuziehen und Brot mitzunehmen, tatsächlich fürsorgliche Elemente einflech-
ten, die im absurden Kontrast zur eigentlichen Handlung stehen. Die Erzählgerüstsätze9 dieser Passage 
scheinen analog zu der damaligen verwirrenden und beängstigenden Situation abrupt auf eine Reihe 
unterschiedlicher Hindernisse zu stoßen: Zum einen wechselt die Perspektive mehrfach zwischen der 
des Erzählten Ichs, der wörtlichen Rede des KZ-Aufsehers und einem distanzierenden "man"; zum 
anderen wird an drei Stellen der Satzfluss unterbrochen (bzw. das Satzende jeweils regelrecht 
verhindert) durch einen Störfaktor, der sowohl in seiner schmerzhaften physikalischen Unmittelbarkeit 
als auch seiner emotionalen Symbolik nicht schärfer sein könnte - die Kälte! (der zudem intensivierend 
die Attribute  WAHNsinnig und fÜrchterlich vorangestellt werden): und eines Abends KAM 
er und hat uns gesAgt nÄchsten frÜh um VIER uhr müsst ihr (.) an dIEser und 
dIEser stElle sei=es (.) ich hatte nämlich=es war WAHNsinnig kalt und 
(des)WEGen hab ich schon (.)FÜRCHterlich kalt .hh also ZIEHT euch ganz wArm 
an (.) nehmt euch BROT mit (-) und seid um dIE und die stunde dort das (.) 
also wir waren DORT (--) u:nd wi=eine ge=ganze grUppe von EInigen HUNdert 
FRAUen mit KINdern wurden herAUsgeführt AUSserhalb des ghEttos STUNdenlang 
is man gegAngen (-) fÜrchterlich KALT (Z.03ff).Also findet sich auch hier eine Ikonizität 
von Inhalt und Form. Das stark betonte Rahmenschaltelement und !DANN! kündigt ein nachfolgendes 
Schlüsselerlebnis an. Zunächst folgt ein erläuternder Einschub für den Hörer (es wurde von NAzis 
drei oder vIEr gefÜhrt (Z.12), bevor quasi in reinszenierter Echtzeit das Kommando der 
Anführer ertönt: !STEH!nbleiben (Z.13) Abermals wechselt dann die Perspektive zweimal 
zwischen der Identifikation mit der Gruppe durch die erste Person Plural (also wir sin=) und der 
Blickrichtung der Nazis: diese grUppe ist STEHNgeblieben (.)wir ham uns 
UMgeschaut(Z.13-14). Dabei reaktualisiert das Erzählende Ich den Wissensstand des Erzählten 
Ichs zu dem Zeitpunkt, was die Ungewissheit und den Kontrollverlust der Situation für den Hörer 
unmittelbar spürbar werden lässt: das war ein (.) f=FELD (.) unbebaut im mÄrz (-) 
NICHTS war zu sEhen (Z.14-15)). Aber selbst in dieser Situation des Ausgeliefertseins bringt 

                                                   
9 Der Begriff Erzählgerüstsatz wird hier bewusst in der Nomenklatur von z.B. Lucius-Hoene und Deppermann 
verwendet, die ihn in ihrem Standardwerk "Rekonstruktion narrativer Identität" (2004) eingeführt haben als eine 
Kategorie von Sätzen, die den Fortgang der Handlung weitertragen.  
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das Erzählte Ich die Stärke auf, mit einer Geste der menschlichen Wärme die Angst der Kinder zu 
lindern, sogar über die eigene Familie hinaus: also die KINder warn das proBLEM sie ham 
dann gefragt waRUM? es war so KALT und sie wussten nicht was sie MACHen solln 
und WIR wussten nicht was wir mit ihnen machen solln - ich hatte so ein 
sch=kleines STÜHLchen da hab ich auf=auf das RECHte knie einen j=meinen jUngen 
und auf das lInke einen Anderen und da hab ich (.) mit ihnen ein bisschen 
geSPIELT damit ich ihnen die ZEIT verbr=verKÜRZe (Z.16ff). Das Adverbial auf 
EINmal signalisiert den plötzlichen Einschnitt im Hergang und leitet als ersten Höhepunkt der 
zweigipfligen Episode das wieder in Echtzeit re-inszenierte Kommando der Nazis ein: und auf 
EINmal wird also (-) wird kommanDIERT !AUF!stehen und in ZEHN in rEIhen zu 
ZEHN leuten (Z.23-24)). Die Befolgung dieses Kommandos erfolgt wie in schützender 
Distanzierung zunächst wieder durch das generalisierende man, springt aber bei der Beschreibung der 
Reaktion der Erzählerin wieder zur Ich-Perspektive. Beides geschieht noch im Tempus Perfekt, bevor 
die Erzählerin - typisch für die Hervorhebung eines Schlüsselmoments - nicht nur retrospektiv ihren 
eigenen Gedanken zitiert, sondern dabei auch ins szenische Präsens wechselt: JETZT werden wir 
erSCHOSsen.(2,0)(Z.26). Die unpersönliche Passivkonstruktion impliziert hierbei klar die Abgabe 
der Agency, was die vollkommen machtlose, hilflos ausgelieferte Lage umso mehr verdeutlicht. Die 
anschließende, ungewöhnlich lange Pause von zwei Sekunden gibt dem Hörer Gelegenheit, die 
zugehörige Emotion nachzuempfinden, selbst wenn sie unausgesprochen bleibt. Aber es folgt der 
zweite Episodengipfel, nämlich eine überraschende Wendung: Aliza wechselt abermals die Zeitebene 
in der metanarrativen Erläuterung einer persönlichen Theorie, die sie entsprechend generalisiert: also 
HUNderte von leuten ham mich schon gefrAgt (.) wAs ein mensch spÜrt wenn er 
weiß er wird im NÄCHsten momEnt (--) äh (.) STERben. (---) und ICH habe (.) 
EIgentlich äh die mEIsten geTRÖStet und hab ihnen gesagt(.) man HAT keine 
Angst (.) es ist SO: stark dass=äh=dass=es dass selbst die ANGST nicht mehr 
funktioNIERT würd ich sagen (Z.27ff). Besonders fällt hier der Begriff geTRÖStet auf, mit 
dem sie die traumatische Erfahrung in eine beruhigende Botschaft für diejenigen umformuliert, die Angst 
vor der Todesangst haben. Gerade die überwältigende Intensivierung eines Gefühls bewirkt ihrer 
Interpretation nach die Aktivierung einer Art "Abschalteinrichtung" des emotionalen Apparates, der als 
automatisierter Selbstschutz seine funktioN aufgibt. Eine Beobachtung, die sich übrigens mit der 
psychologischen Sicht deckt, denn traumatische Erfahrungen führen tatsächlich oft zu einem Zustand 
der Dissoziation, mit dem sich der Organismus vor der unerträglichen Übermacht des auslösenden 
Gefühls bewahrt (sh. Kap. 1.1.2). 
Und auch auf einer zweiten Ebene spricht das Erzählende Ich dem Erzählten Ich nachträglich die 
Fähigkeit zu, sich selbst vor der tiefsten Verzweiflung zu bewahren - nämlich in der bewussten 
Wahrnehmung der unauflösbaren Verbundenheit mit ihrem Kind, die selbst der Tod ihr - und vor allem 
ihm - nicht nehmen kann: es IST eine (.) äh=also ich=ich erInnere mich an etwas 
SCHWARZes (--) SCHWARZ wie ein DUNKler VORhang (--) und ich hatte meinen 
JUNGen in meinen armen und ich hab mir gedacht also was (.) was mit MIR 
geschieht geschieht mit IHM (.) er wird nicht alLEIN sein (-) und DAS hat 
mir eine gewisse (.) TRÖSTung gegeben (Z.33ff). Wie häufig in Trauma-Erzählungen zu 
finden, erspart sie sich den Bericht weiterer Details mit einer ebenso einfachen wie prägnanten 
Metapher (etwas SCHWARZes (--) SCHWARZ wie ein DUNKler VORhang), bevor sie kurzzeitig 
ins Präteritum bzw. Perfekt wechselt, um abermals einen in die Zukunft gerichteten Gedanken zu 
zitieren, der dem Erzählten Ich Halt - oder wenigstens eine gewisse (.) TRÖSTung - gibt. Eine 
weitere prägnante Wendung der Handlung ist durch aktualisierende Zitate erneuter Nazi-Kommandos 
gekennzeichnet, nach denen A. die Zeitebene zur Gegenwart wechselt, um eine ebenfalls trauma-
typisches Phänomen (Träume von Schlüsselmomenten der erlebten Situation) zu beschreiben: und 
jetzt hat man geWARTet (1,0) bAld eigentlich darauf HÖRen wir einen SCHREI: 
(.) zu!RÜCK! (.) in=in tschechischer sprAche natürlich (.) zuRÜCK ins GHETto 
(---) also DAS: davon TRÄUM ich (--) sehr oft. (-) das wird mir unverGESSlich 
bleiben (Z.38ff) Weiterhin fällt auf, dass in dem Satz und jetzt hat man geWARTet (Z.38) 
einerseits ein Wechsel zum distanzierenden Indefinitpronomen man vorgenommen wird - vielleicht 
gerade weil andererseits mit dem jetzt eine situative Deixis auftritt, die eine Re-Aktualisierung der 
konkreten Situation impliziert, in die die Erzählerin sich und damit auch den Zuhörer zurückversetzt. In 
Z.42 dagegen wechselt sie explizit wieder in die Erzählzeit: davon TRÄUM ich (--) sehr oft. In 
dem ebenso religiös geprägten wie wirkungsmächtigen Metaphernpaar (sh. auch Kap. 5.2.6), das die 
Erzählerin anschließend mehrfach verwendet, offenbart sich die zentrale Aussage und Essenz dieser 
szenisch-episodischen Erzählung als Lernerfahrung eines tiefgreifenden, dem unerwarteten Glück des 
Überlebens selbst zugewandten Perspektivwechsels: zuRÜCK ins GHETto das hEI:sst das 
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GHETTO das w=wIrklich eine HÖLle war (-) wIrd plötzlich zu einem para!DIES! 
(--) die SCHRECKlichkeiten von denen ich NIE spreche und nicht sprechen !WILL! 
(-) und jeder WEIss dass es dort sehr schwEr war (-) DIE werden jetzt zu 
einem paraDIES nämlich (Z.43ff). Mit Nachdruck bekräftigt die Erzählerin ihre Entscheidung 
gegen eine explizite Beschreibung der SCHRECKlichkeiten (vgl. Kap. 1.2.6.9 Erscheinungsformen 
des Unbeschreibbaren), bietet sich und dem Hörer aber mit der Wahl der Metapher HÖLle die 
Möglichkeit zur Transformation in ein paraDIES. In dem Bewusstsein der eigentlichen Paradoxie 
dieses Kontrasts schließt sie mit einem meta-narrativen Kommentar, nämlich einer Coda in Form einer 
Argumentation (hier also ein Wechsel der Textsorte), in der sie gerade dieser zutiefst bedrohlichen 
Erfahrung - hier wieder im generalisierenden man - ein Erkenntnisresultat,  eine hilfreiche Neuordnung 
der Werte und sogar die Möglichkeit zur Dankbarkeit zuordnet - und damit eine übergeordnete 
Sinnhaftigkeit (man erinnere sich an Antonovskys "Kohärenzgefühl", Kap. 1.1.5), die hier nicht zuletzt 
zur Rehabilitation der Narrativen Identität beiträgt:  es ist also sO dass der MENSCH (.) dass 
der TOD das Ärgste ist für den menschen wahrscheinlich u:nd (.) alles was 
LEben ist ganz egal WIE ob SCHWER und fÜrchterlich ist also das para!DIES! 
(-) das wird das paraDIES (-) also man kam zuRÜCK (.) in das ghEtto wieder 
in dieses wInzige zImmer und es wurde (.) man sich angefa (.) es ist eine 
LEHre für uns (-) man lernt die WERte des lEbens (.) die WERte verschIEben 
sich und man lernt (.) DANKbar zu sein für alles (Z.50ff).  
Die Erzählerin schließt mit einer übergeordneten philosophischen Interpretation der Natur des Men-
schen (oder der Relation des Guten und Schlechten unabhängig von ihm?), die sie zwar sowohl anfangs 
mit ich glaube als auch später zweimal durch das Modaladverb vielleicht relativiert, die aber 
doch im Rezipienten des Satzes einen Nachhall der Reflexion erzeugt: ich glaube man kann sagen 
das SCHLECHte hat kEIne grEnzen (.) das GUte hat vielleicht GRENzen das 
schl=das SCHLECHte vielleicht NICHT (Z.58ff). Die Tragweite dieser Vermutung 
entspricht der tiefgründigen, vielschichtigen Gedankenwelt dieser Gesprächspartnerin, deren Sprache 
elaboriert und konzeptionell gehoben ist. Dem Hörer bleibt die Frage: gibt es das absolute Böse?   
 
 
Auch in der ersten Phase des Interviews spricht Aliza Herz über Angst, und zwar 
zusammenfassend, in der Rückschau auf ihr 108-jähriges Leben - über die Abwe-
senheit von Angst:  
 
01 A: ich muss aber sa:gen (.) dass ich (.) wenn ich zuRÜCK denke 
02  wenn man so alt wird da=äh (-)lebt man mehr zuRÜCK als zuVOR 
03  ääh (-) ich hab mich EIgentlich in meinem gAnzen leben vor 
04  NICHTS gefürchtet.         
05 I:  <<leise> nein? erstAUnlich. >   
06 A:  ANGST war eigentlich bei mir (.) und deswEgen (.) ich glAUbe  
07  a:uch (.) dass=es verhältnis zwischen meinem SOHN und MIR 
08  ein !HERR!liches (.) ein gAnz (-) PHÄNomeNA:L würd ich sagen 
09  war (.) war h.  
10  es war vor ANGST (.) das wort ANGST kam überhaupt nicht in 
11  betrAcht (-) wir haben geLACHT (-) wir ham (.) das POsitive 
12  ebn ge=Angeschaut (-)       

(AHI 03.05-04.00) 
 
Der hörerorientierte generalisierende Einschub wenn man so alt wird da=äh (-)lebt man 
mehr zuRÜCK als zuVOR (Z.02) begründet die Perspektive der Rückschau auf ihr Leben 
hinsichtlich des Erlebens von Angst. Die Erzählerin beginnt eine Spezifikation (ANGST war 
eigentlich bei mir (.), Z.06), schwenkt dann aber anstatt einer Beendigung des Satzes 
unvermittelt um auf eine Beschreibung des "Antidots" gegen die Angst, nämlich die liebevolle Nähe zu 
ihrem Sohn, der sie die Wirkung zuschreibt, jede Angst zu neutralisieren: und deswEgen (.) ich 
glAUbe a:uch (.) dass=es verhältnis zwischen meinem SOHN und MIR ein 
!HERR!liches (.) ein gAnz (-) PHÄNomeNA:L würd ich sagen war (Z.06ff). So geht 
das Empfinden von Angst nicht mit einem Kontrollverlust einher, dem man hilflos ausgeliefert ist, 
sondern untersteht potenziell einer willentlichen Entscheidung - man könnte auch sagen, die Agency 
bleibt beim Träger der Angst. Noch dazu ist sie an die Verwendung des Wortes gebunden: das wort 
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ANGST kam überhaupt nicht in betrAcht (Z.10). Auch die der Angst entgegengesetzten 
Aktivitäten erscheinen als das Resultat einer bewussten Entscheidung: wir haben geLACHT (-) 
wir ham (.) das POsitive ebn ge=Angeschaut (Z.11/12) Die Fähigkeit, die 
Aufmerksamkeit auch inmitten widriger Umstände auf das Positive zu lenken, spielt eine bedeutsame 
Rolle im Kontext der Traumabewältigung und wird in Kap. 4.2.10 noch näher beleuchtet werden.  
   
 
 

Und dennoch thematisiert auch Aliza Herz im Dokumentarfilm eine große emotionale 
Belastung mit dauerhaften Konsequenzen. Die Schuldgefühle, selbst überlebt zu 
haben, verbindet sich mit dem Schmerz, die engsten Bezugspersonen von den Nazis 
ermordet zu wissen, zu einer Gefühlslage, die vor allem nachts quälend präsent ist. 
Was die Erzählerin hier beschreibt, entspricht aus psychologischer Sicht der Sympto-
matik einer Posttraumatischen Belastungsstörung: massive Schlafstörungen, Alpträu-
me, Flashbacks der traumatischen Ereignisse sowie vegetative Symptome (sh. Kap. 
1.1.2).   
 
01 I: wenn man SELber überlEbt hat (.) und so vIEle haben NICHT überlebt  
02  (-) wie FÜHLT man? (--) 
03  GANZ FÜRCHterlich (--) mein MANN (.) zum beispiel (-)  
04  (die) ganze Zeit (.) das wird man NIE mehr l=meine MUTter (-) .hh 
05  das wird man NIE mehr LOS das ist ein (.) ALPtraum (--) 
06  GANZ entSETZlich. (-) 
07  man TRÄUMT davon (-) man wAcht auf ganz SCHWEISS (.).h geBAdet (.) 
08  GANZ entSETZlich das ist das=is=DAS muss ich SAgen das ist WIRKlich 
09  eine KRANKheit eigentlich (---) das=is SE:HR schwEr.  
10 I: sie schlAfen schlecht? 
11 A: na ich schlafe bEInah (lauter) !GAR! nicht. (--) 
12  (leiser) GAR nicht. (2,0) .hhh 
13  es gibt wahrscheinlich mEnschen die=s=mEhr oder WEniger (--) 
14  w=WEniger schlaf brauchen (-) aber DAS:: verFOLGT mich natürlich 
15  FÜRCHterlich. (1,0)        
               (AHF 50,00-50.45) 
 
Es fällt auf, dass hier - im Unterschied zu der Passage oben - an keiner Stelle ein konkretes Gefühl 
benannt wird. Wörtlich bezeichnet wird vielmehr eine Evaluation des Gefühls sowie die subjektiv 
empfunden Unmöglichkeit seiner dauerhaften Bewältigung:  GANZ FÜRCHterlich (Z.03), GANZ 
entSETZlich (Z.06), das wird man NIE mehr LOS (Z. 05). Dementsprechend findet sich 
noch ein weiterer Gegensatz zur obigen Textstelle: das Gefühl ist hier nicht mittels einer willentlichen 
Entscheidung zu beeinflussen, sondern behält die Agency über das Subjekt in vollem Umfang. Die 
reflexive Passivumschreibung betont dabei noch die Qualität des Ausgeliefertseins:  
DAS:: verFOLGT mich natürlich FÜRCHterlich (Z.14/15).   
 
 

Die Erfahrung von Angst, die in den oben besprochenen Transkriptstellen zum 
Ausdruck kommt, dürfte im Zusammenhang mit traumatischen Erfahrungen und 
extrem belastenden Lebenssituationen für die meisten Menschen primär und zentral 
sein. Deshalb werden wir auf dieses emotionale Thema auch immer wieder zurück-
kommen, und deshalb ist ihm im Titel dieser Arbeit auch ein übergeordneter Platz 
eingeräumt. Dennoch bringen die Erzähler in den Interviews natürlich auch andere 
Emotionen zur Sprache, beispielsweise Wut. Anhand der folgenden drei Textbeispiele 
soll illustriert werden, in welch unterschiedlicher Weise sie das tun. 
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Hier erzählt Ina Zeisig von einer Arzt-Patienten-Interaktion - übrigens ein klassisches 
Motiv in der Analyse narrativer Interviews (z.B. Fiehler, R. (2005). Erleben und Emotio-
nalität im Arzt-Patienten-Gespräch; sh. auch Kap. 1.2.6.2):  
 
01 Z: als es mir KLARgeworden ist (.) also (.) RECHTS war dann 
02  der AUgendruck irgendwannn mal dann SO NIEdrig dass (.) 
03  dann ne netzhautABlösung da war (-) 
04 I: hm  
05 Z: und=äh da wollte dann Irgend ein ARZT (-) hatte mir empFOHlen gehabt 
06  dass ich wegen=m kosMEtischen AUSsehen sollte ich mir das rechte  
07  AUge rausnehmen lassen (-) und ein !GLAS!auge implantIEren (.) 
08  äh=also WEIL (-) ähm (.) da hätten die ANderen (.) LEUte  wären  
09  nicht so irriTIERT (.) durch mein blindes AUge (1,0) 
10  da war ich ziemlich !STINK!ig 

 (IZ 07.51-08.24) 
 
Zunächst bezieht sich die Erzählerin auf eine Erkenntnis (als es mir KLARgeworden ist, Z.01), 
wechselt dann aber übergangslos zu einer hörerorientierten Erläuterung des Zusammenhangs (hier 
findet sich wieder der von Schütze beschriebene Detaillierungszwang): also (.) RECHTS war dann 
der AUgendruck irgendwannn mal dann SO NIEdrig dass (.) dann ne 
netzhautABlösung da war (-)(Z.01ff). Dann tritt in passend unpersönlicher und beliebiger 
Manier Irgend ein ARZT (Z.05) auf, dem prompt in rücksichtsloser Prioritätensetzung kosme-
tische Überlegungen sowie der Schutz der ANderen (.) LEUte (Z.08) vor möglicher Irritation 
wichtiger zu sein scheint als die Anliegen und Bedürfnisse der Patientin. Seine Empfehlung wird durch-
aus abfällig distanzierend im Konjunktiv referiert. Damit ist der Interaktant des Erzählten Ichs, der 
namenlose Arzt, durch diese Positionierung (sh. auch Kap. 4.2.3) als unsensibel und verständnislos 
bereits eindeutig disqualifiziert, was bereits als wirksamer Ausdruck des damals empfundenen Ärgers 
fungiert. Zudem betont Frau Zeisig aber abschließend noch einmal ihre emotionale Reaktion mit einer 
bewusst alltagssprachlichen Wortwahl: da war ich ziemlich !STINK!ig (Z.10). Betrachten 
wir die Passage unter dem Aspekt der Bewältigung, zeigt sich auch hier, wie das Erzählende Ich durch 
die Art der positionierenden Darstellung seine Würde und sein Recht auf individuelle Entscheidungen 
zurück gewinnt - in diesem Fall hinsichtlich der Souveränität des eigenen Körpers.  
 
 
Etwa zwanzig Minuten später bekräftigt Frau Zeisig nochmals ihre durchaus als 
konstruktiv empfundene Neigung, mit Wut zu reagieren, kontrastiert sie dieses Mal 
aber zunächst mit der Angst, vor der die Wut sie zu schützen vermag, sogar wenn sie 
sich bisweilen gegen die eigene Person richtet. Auch das können wir als Hinweis auf 
eine individuelle Bewältigungsstrategie werten. Dabei bezieht sie sich auf ein Erlebnis, 
wo sie sich in unbekanntem Terrain stundenlang verlaufen hatte. Außerdem eröffnet 
die Erzählerin anschließend einen weiteren Kontrast, nämlich den zwischen Angst und 
Hoffnung. Letztere beschreibt sie im Vergleich zur Angst als wesentlich belastender, 
was sie mit einem Erlebnis illustriert, das sich der rationalen Alltagswahrnehmung 
wirksam entzieht:    
 
01 Z: also ich kenn ANGST gott sei dank fAst NICHT (-) 
02  also ich bin eher da auf mich SAUer und STINKig ich werd WÜtend. 
03 I: ach SO (.) AH! 
04 Z: ich werd aggres!SIV! ((lachen beide))  
05  das GIBT=S doch gar nicht ich hab doch geDACHT wenn ich der  
06  sOnne entGEgen geh dann (.) dann MUSS es die RICHTung sein aber 
07  ähm (.) das war dann geNAU in der ANdern RICHtung. 
08 I: also die SONne kannst du SPÜren? 
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09 Z: die SONne kann ich SPÜren und ich SEH=s auch noch=n bisschen ja (.) 
10  also s=BLENDet mich dann eher weißt du? (...) 
11  also ANGST kenn ich eigentlich NICHT gott sei dank (-) 
12  und auch KEIne (-) äh (.) ja ich hab (.) also HOFFnungslosigkeit 
13  eigentlich AUCH nicht aber (.) SCHLIMmer fand ich diese (.)  
14  die HOFFnung die man an irgend=ne operaTION (.) äh (-) 
15  also ich hab da noch ne HORNhaustransplantatIOn bekommen und  
16  da konnte ich mal KURZfristig (.) dreissig prozEnt SEHen aber  
17  andererseits dann (-) immer den glEIchen TRAUM gehabt von nem 
18  MOtorrad(.)fahrer der in einer KURve TÖDlich verUNglückt ist also 
19 I: (leise) ECHT? 
20 Z: bis meine (.) äh HORNhauttransplantation ABgestossen war und  
21  da war der TRAUM wEg (.)  
22 I: und du denkst, vielleicht war das (--) 
23 Z: (tiefer) ja garanTIERT (--) glaub ich SCHON  
22  also ich hab IMmer den gleichen TRAUM wirklich gehabt also (.)  
23  REgennasse FAHRbahn (.) DICKe maSCHIne (.) MOtorradklUft also so  
24  LEderkluft (.) n=DICKen HELM und (.) und aus der KURve rausgeflOgen  
25  und dann LAG ich irgendwo (.) hab ich mich von Oben gesehen (-)  
26 I: ACH 
27 Z: also ICH mich von Oben als FRAU im MANN (.) also und ähm (.)  
28  weiß genAU wie er DAgelegen ist und (-) ähm (.) das ist erst (.)  
29  ist erst WEGgegangen die ho dann wieder (.)  
30  also die HORNhaut ABgestossen war.  

 (IZ 28.40-30.50) 
 
An dieser Stelle soll hier nur auf den iterativen Gebrauch des Präsens am Anfang der Passage 
hingewiesen werden, das den Geltungsbereich der Aussage generalisiert: also ich kenn ANGST 
gott sei dank fAst NICHT (-) also ich bin eher da auf mich SAUer und STINKig 
ich werd WÜtend. ich werd aggres!SIV!. Ansonsten soll diese Textstelle einschließlich der 
enthaltenen Emotionsbeschreibungen für sich selbst sprechen. Die Hoffnung auf Besserung erscheint 
hier nicht als Gegenmittel der Angst, sondern als belastende Illusion, deren Preis zu hoch ist. Dabei 
geht es hier nicht um eine Bewertung der realistischen Verifizierbarkeit der beschriebenen Erfahrung 
des wiederkehrenden Alptraums, sondern lediglich um seine Rolle als eben "zu hoher Preis" für die 
Wiedererlangung einer minimalen Sehfähigkeit. Denn genau der Wegfall dieser Belastung ermöglicht 
die Akzeptanz, dass es besser ist, blind zu sein als unter Alpträumen zu leiden, die zu einem anderen 
Individuum gehören. Insofern passt dieser Abschnitt thematisch ebenso in das Kapitel 4.2.10, in dem 
es noch einmal explizit um Sinnfindung und die Herstellung von Selbstkohärenz geht.  
 
 
Wie groß das Spektrum der sprachlichen Darstellung von Emotionen ist, sei mit einem 
kurzen Zitat aus der Erzählung von Bianca Aquila angedeutet:  
 
01 I: und der HEIMleiter? 
02 A: der ist PLEM PLEM (-) der ist schon (.) ALZheimer (.) der ist 
03  maFIOso VIcious MAN  

(BA 1.00.44-00.51) 
 
Die dieser Erzählerin eigene gelegentliche Vermischung von deutschen, italienischen und englischen 
Begriffen scheint besonders im Fall von emotionaler Erregung aufzutreten. Hier wirft sie ihre Wut auf 
den als inkompetent empfundenen Heimleiter in Form von vier recht unverbundenen Beschimpfungen 
wie eine Reihe von Wurfgeschossen - eine Ikonizität von Form und Inhalt. Einer deutschen umgangs-
sprachlichen Disqualifizierung geistiger Kräfte (PLEM PLEM, Z.2), folgt die entsprechende medi-
zinische Diagnose (ALZheimer, Z.2), die Zuordnung zur italienischen Mafia (maFIOso, Z.3) und 
schließlich die englische Unterstellung reiner Bösartigkeit: VIcious MAN. Dass sie wütend auf den 
Mann ist, ist der Hörerin somit nach kürzester Zeit klar - ebenso wie in der Äußerung die vielleicht 
empfundene Ohnmacht anklingt, die in der notgedrungenen Abhängigkeit von den Strukturen des 
Pflegeheims die Wut noch verstärkt.  
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Eine vergleichbare Äußerung derselben Erzählerin finden wir in der folgenden Pas-
sage, in der sie eine Reihe strapaziöser neurologischer Untersuchungen beschreibt, 
die noch viele Jahre später in der Erinnerung die damals empfundene Wut zu aktua-
lisieren scheinen:  
 
01 A: I'm not DEAD (-)  
02  natürlich die hatten und dann bin ich durch das GANze KRANkenhaus  
03  durch EMG elektroMYoGRAMM (-) die haben=dann hab ich angefangen  
04  die ARme nicht mehr HOCHzu (-) HEben weil die haben  
05  die NAdel an den MAMmas an die viTALpunkte  
06  ich habe geWEINT und geSCHRIEen bitte hört ihr AUF (-) BITte 
07  ich hab geNAU geWUSST dass MACHen die jetzt das LETZte (-) 
08  und das SUper !STRON!zo !FUCK!ing !SON! of a !BITCH! (.) 
09  hat WEIter den NAdel in den  
10  (abfällig hoher Tonfall) JA das MUSsen=aber wir mAchen  
11  das MUSsen wir (.) .hhh 
12  das war das ERste mal das ZWEIte mal (.) ZWEIte mal hab ich denen  
13  NIE mehr erLAUBT (-) !EIN!mal (.) und das hat geREICHT (...) 
  (beschreibt eine Biopsie)  
14  !SPACK! ja (.) NICHT angewIEsen wurde die narKOse (-) 
15  nicht als ( ) weil das muss leBENdig rAUsgenommen werden (.)  
16  dann erst mit WITZ sag ich a!HA! haben sie NICHTS zum ESsen 
17  heute Abend dass dass sie meinen MUSkel nehmen wOllen (lacht bitter) 
18  (...) die geWALT (-) !PUR!  

 (BA 31.10-32.55) 
 
Bruchstückhaft, in häufig unvollständigen Sätzen wird das invasive Vorgehen der Ärzte skizziert, deren 
empfundene Brutalität vor allem in der verzweifelten Reaktion des Erzählten Ichs erkennbar wird, 
dessen wörtliche Rede re-inszeniert wird: ich habe geWEINT und geSCHRIEen bitte hört ihr 
AUF (-) BITte (Z.06). Der Zorn auf die erlebte Rücksichtslosigkleit entlädt sich wie im obigen 
Beispiel in einer Reihe mehrsprachiger Beschimpfungen: und das SUper !STRON!zo !FUCK!ing 
!SON! of a !BITCH! (.) hat WEIter den NAdel in den (Z.08/09) (Anm: stronzo = 
dumm, Idiot). Aber anstelle einer Vervollständigung des Satzes wird der übergriffige Arzt mit einer 
sadistisch anmutenden Ansage karikiert: JA das MUSsen=aber wir mAchen das MUSsen wir 
(Z.10/11). Das onomatopoetische !SPACK! unterstreicht die Wut über die Muskelbiopsie ohne 
Narkose. Die Rehabilitation des früheren Ichs erfolgt dann durch seine eigene Selbstbehauptung beim 
zweiten Versuch einer solchen Untersuchung, gegen den es sich mit einem sarkastischen Witz 
vehement verwahrt:  a!HA! haben sie NICHTS zum ESsen heute Abend dass dass sie 
meinen MUSkel nehmen wOllen ((lacht bitter))(Z.16/17). Und in der abschließenden 
Evaluation  die geWALT (-) !PUR! (Z.18) liegt noch einmal die ganze Verachtung des 
Erzählenden Ichs, das seine Meinung über den Vorgang in der Zwischenzeit nicht geändert hat.  
 
 
Möglicherweise wäre zu überlegen, ob Gefühlsäußerungen, bei denen das Gefühl 
entweder noch präsent oder re-aktualisiert ist, eher so impulsiv ausfallen wie im obigen 
Beispiel, und ob es in solchen Fällen auch mit höherer Wahrscheinlichkeit zu Verein-
fachungen in der Syntax kommt. Umgekehrt wäre zu erwägen, ob das wiederum bei 
einem Gefühl, das gegenwärtig psychisch verarbeitet ist, weniger zu beobachten wäre, 
und ob das betreffende Gefühl dann vom Erzähler eher explizit benannt würde.  
 
Eine vollkommen andere Art der Darstellung von Emotionen findet sich im folgenden 
Beispiel eines anderen Erzählers, nämlich Hans Fink, der hier von seinen ersten 
Tagen in russischer Kriegsgefangenschaft erzählt:  
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01 H: und am andern MORgens (.) nach=m nach=m (.) AUFstehn nach=m FRÜHapell 
02  (1,0) alles RAUS (-) und (.) und da stAnden dann die ROTarmIsten 
03  mit Umgehängter WAFfe, ne? (--) 
04  da kanns dir dEnken was wir da für ge!FÜH!le hatten!  
05 I: ja 
06 H: (2,0) wir ham net gewUsst LEgen sie uns jetzt GLEICH um? (---) 
07  oder=oder (.) lassen sie uns LAUfen, ne?  
08 I: ja 
09  das=hat ja !KEI!ner von uns gwusst, ne?  

 (HF 05.08-05.40)  
 
Auch Herr Fink benennt keine konkrete Emotion. Vielmehr bedient er sich der wirksamen Erzähl-
strategie, vor dem inneren Auge der Gesprächspartnerin ein bedrohliches Bild entstehen zu lassen 
(nach=m FRÜHapell (1,0) alles RAUS (-) und (.) und da stAnden dann die 
ROTarmIsten mit Umgehängter WAFfe, ne?; Z.01ff)) und dann die emotionale Reaktion auf 
das Szenario der Vorstellungskraft der Hörerin selbst zu überlassen: da kanns dir dEnken was 
wir da für ge!FÜH!le hatten!(Z.04). Als Mitauslöser des gemeinten Gefühls thematisiert er 
zusätzlich die grundsätzliche Unwissenheit des Erzählten Ichs und seiner Mitgefangenen das eigene 
Überleben betreffend: wir ham net gewUsst LEgen sie uns jetzt GLEICH um?(Z.06). 
Auf diese Weise bleibt der Hörerin unmissverständlich keine andere Interpretation als diese: Herr Fink 
hatte damals große Angst.  
 
 
Tayo hingegen vermittelt am Anfang seiner Erzählung ein durchaus positives Gefühl, 
nämlich einen Zustand der Geborgenheit und des relativen Wohlbefindens trotz der 
denkbar harten Umstände, unter denen sein Leben begann:   
 
01 T: es war nicht EINfach weisst? das is (-) bei MIR war immer 
02  SCHWIErig als ich klEIn war oder so was (-)  
03 I: ja?  
04 T: ähm AUFgewAchsen auf KINderdorf SOS weil ich KENN mein Eltern NICHT 
05  weil (-) die hAben auch zu mir erZÄHLT weil die hAben mich als  
06  kleines KIND (.) geFUNden weil es gibt VIEle in GAMbia (--) 
07  die FRAUen die haben KINder (.) aber JETZT nicht mehr so OFT  
08  aber FRÜHer schon  
09 I: jaja 
10 T: die SCHMEIssen ihr kInder WEG oder so was wegen die ELtern oder  
11  wegen (-) situaTION kein GELD oder so was (.)  
12 I: (betroffen) ja  
13 T: und (.) ich was EINer von diese KINder halt (.) 
14  deswEgen ich bin=ich bIn halt (-) im KINderdorf SOS äh dort  
15  AUFgewAchsen (--) und JA war alles GUT 
16  bin zur SCHUle gegAngen FREUNde gehabt FUSSball gespielt  
17  ganz norMAL  
18 I: wie alt WARST du als du in das KINderdorf kamst? schon als BAby? 
19 T: BAby BAby, ja. ich war ganz KLEIN, ja. deswEgen (-) 
20  ich KENN nur DORT halt (.) und HATte auch dort paar konTAKte (.) 
21  eine FRAU (.) Ami oder so was sie hat auch mich VIEL geHOLfen 
22  oder so was  
23 I: ja 
24 T: sie war auch so wie MUTter zu mir.  

 (T 01.05-02.15) 
 
ich KENN mein Eltern NICHT (Z.04) sagt Tayo, und die SCHMEIssen ihr kInder WEG 
(Z.10). Nach der meta-narrativen Erläuterung, aus welchen Gründen das in Gambia immer wieder 
geschieht, positioniert er das Erzählte Ich als EINer von diese KINder halt (Z.13). Aber 
anstatt diesen für die Hörerin offensichtlich erschreckenden Sachverhalt mit einer emotionalen Färbung 
auszustatten, wechselt er unmittelbar zum SOS Kinderdorf, das mit der Evaluation und JA war alles 
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GUT (Z.15) sofort den Stellenwert einer rettenden, unbeschwerten Oase erhält. Das untermauert der 
Erzähler mit einer typischen dreigliedrigen Aufzählung, deren Elemente nahe an der kulturell geprägten 
Vorstellung einer normalen Kinderbiographie liegen (sh. auch Kap. 4.2.7) - und so sieht es auch Tayo: 
bin zur SCHUle gegAngen FREUNde gehabt FUSSball gespielt (.) ganz norMAL (Z. 
16/17). Und auch die Beschreibung von Ami und ihrer Hilfsbereitschaft vermittelt ein Gefühl der 
Fürsorge und Geborgenheit, weshalb ihr eine besondere Auszeichnung in Form einer ebenfalls stark 
kulturell geprägten Analogie zuteil wird: sie war auch so wie MUTter zu mir (Z.24). Wie wir 
später sehen werden, besteht die Nähe und Freundschaft zu Ami noch heute. Im Übrigen fällt auf, dass 
Tayo häufig einige formelhafte Wendungen, beispielsweise den Modalpartikel halt verwendet (z.B. Z. 
13, 14, 20), und zwar durchaus in korrekter Syntax stets nach dem Satzprädikat. Ebenso häufig tritt die 
Unsicherheitsfloskel oder so was auf (z.B. Z. 2, 10, 11, 21), die die Gültigkeit seiner Aussagen häufig 
ein wenig in Richtung einer gewissen Vagheit zu reduzieren scheint. Vielleicht ist sie sowohl Ausdruck 
einer Unsicherheit der Darstellung als auch der sprachlichen Formulierung.  
 
 
Wie bereits erwähnt erscheint es nicht immer passend, die Erzählungen derjenigen 
Gesprächspartner, die Deutsch als Zweit- oder Drittsprache sprechen, unter die Lupe 
der Feinanalyse zu nehmen. Dennoch ist zwar ein vereinfachter Sprachgebrauch, aber 
auch genügend Sprachkompetenz zu erkennen, um immer wieder auch Detail-Phäno-
mene ernst zu nehmen. Tayo erzählt lebhaft, charismatisch und gestenreich - und die 
Intensität und Lebendigkeit seiner Präsentation sind ungetrübt durch die formalen 
Besonderheiten einer Erzählung, deren Sprecher sich noch im Spracherwerb befindet 
- den Tayo übrigens vorwiegend allein geleistet hat, ohne längere systematische 
Unterstützung durch Deutschkurse etc. Deshalb soll auf den nächsten Seiten das 
Experiment unternommen werden, eine eher rezeptive Haltung einzunehmen und 
seine Erzählung ohne allzu viele analytische Interventionen auf sich wirken zu lassen. 
Denn an vielen Stellen vermittelt sie eine dichte Atmosphäre und eine sehr direkte, 
ungefilterte Emotionalität, die ihre Wirkung auf den Hörer oder Leser unter anderem 
gerade in Abwesenheit rationaler Kommentare entfaltet. Dennoch sollen natürlich 
zwischendurch Anmerkungen gemacht werden, sofern sie möglicherweise zum Ver-
ständnis der hier diskutierten Repräsentation von Emotionen beitragen können. Tayo 
erzählt weiter:  
 
01 T: auf EINmal hatt=ich diese (.) weil wir HABen auch manchmal in  
02  GAMbia (-) GAMbia (.) weil GAMbia ist in SEnegal (-) 
03 I: ja 
04 T: weil GAMbia und SEnegal is irgendwie EIn LAND (.) eine SPRACHE (.) 
05  ja (.) eine kulTUR und alles so (--) 
06  und das sind halt reBELlen oder so was in CAsamance (-) 
07  weil MANCHmal (.) wir NENNen die SAsaBOros oder so was (--) 
08  weil die (.) hOlen halt junge LEUte oder so was (-) 
09 I: hmhm 
10 T: und DAmals ich war (.) ja VIERzehn FÜNfzehn oder so was (-) 
11  als ich diese proPLEME ha=weil die (.) nehmen halt LEUte (.) 
12  dass DU halt nach CAsamance gehst (.) und das sind reBELlen  
13  oder so was (.) die wollen dass du bei DENen halt (---) 
14 I: als KINdersoldat?  
15 T: ja genau (.) KINdersolDAT, ja.  
16  jetzt ist halt nicht mehr aber (.) es gibt SCHON VIEL  
17  KINdersoldat IMmer noch in AFrika das sind VIEL halt (-)  
18  und die sind halt reBELlen und (-)  
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19 I: und die KOMmen einfach ins SOS-KINderdorf und holen KINder?  
20 T: NEIN mann, es geht NICH so (.) NEE (.) es sind halt  
21  KIDnap=KIDnapping oder so was  
22  meistens in der NACHT oder so was (-) WEIL (.) desWEgen (.) 
23  man sagt IMmer halt (.) um NEUNzehn UHR (-) geht alle KINder 
24  zuHAUse oder so was die KIDnaps sind auf (warten) oder so was.  
25 I: ja 
26 T: ja bei UNS einmal ich war mit mein KolLEGe (-) haben FUSSball 
27  gespielt oder so was und am ENde (.) wir sitzen DA (.) weil (.) 
28  wenn man bisschen ÄLter wird (.) man darf RAUS (in dem kinderheim) 
29  und mit FREUNden treffen und so was das ist ganz norMAL weisst? 
30  und (-) auf EINmal kam ne SCHWARze VAN weisst es war gegen (.) 
32  SCHWARZe VAN das war ein ( ) oder so was (.) und dann  
33  diREKT vor Uns (.) einer hat MESser (-) geht REIN 
34  er geht soFORT rein (.) kein WORT. SO hat das alles ANgefangen. 
35  dann bin ich REINgestiegen mit mein FREUND erst mal  
36 I: die haben EUCH einfach MITgenommen?  
37 T: weil die sind PLÖTZlich einfach auf dem AUTO zu und sagen 
38  ja (.) REIN (.) hat MESser (.) und wenn du NICHT (-) 
39  oder SCHREIST oder so was (-) du bist halt !TOT! oder so was 
40  würd ich sagen weil die würden mich ABstechen oder so was.  
 

 (T 02.20-04.30) 
 
Unter anderem fällt hier die starke Hörerorientierung auf, mit der der Erzähler sich immer wieder bemüht, 
der Interviewerin die komplexen Umstände der Situation verständlich zu machen. Was die Kerner-
zählung anbelangt, bleibt er meist im Tempus Perfekt, bis er in Zeile 33 - praktisch mit dem Auftauchen 
des gefährlichen Messers - in eine Re-Inszenierung mit szenischem Präsens wechselt (sh. auch Kap. 
4.2.5): diREKT vor Uns (.) einer hat MESser (-) geht REIN (.) er geht soFORT 
rein (.) kein WORT. Die unmittelbare Lebensgefahr, die im Falle einer Verweigerung des 
Gehorsams bestanden hätte, wird wiederum mit einem generalisierenden du formuliert: und wenn du 
NICHT (-) oder SCHREIST oder so was (-) du bist halt !TOT! oder so was.  
Und wieder entsteht ein klarer Eindruck des Gefühls der Angst, ohne dass sie je konkret benannt worden 
wäre.  
 
 
Das Gleiche gilt für den nächsten Absatz, der von einer Atmosphäre der Angst handelt, 
ohne dass sie so bezeichnet werden müsste. Gefesselt und mit verbundenen Augen 
wurde Tayo ins Lager der Kindersoldaten in Casamance gebracht.  
 
01 T: als ich DORT war in CAsamance da waren auch gAnz viele KINder (--) 
02  die sind FAST alle JUNGS oder so was (-) (bisschen) Älter  
03  bisschen JÜNger (-) und JA (.) das war schon (.) das war schon 
04  HEFtig (.) s=war schon !KRASS! mann (.) 
05  und ja (.) bin dann geKOMMen (.) hab Alle geSEHN alle KINder 
06  oder so was (.) und bin=die waren auch WIRKlich aggresSIV oder so was 
07  wenn die sagen (.) man s=sagt kein WORT oder so was  
 
Zwar wird das bedrückende Bild, dass sich ihm bei seiner Ankunft im Lager bietet, mit Nachdruck 
evaluiert (HEFtig (.) s=war schon !KRASS! mann (Z.04)), aber die Angst der Kinder drückt 
sich gerade in der Abwesenheit von Sprache aus, weil sie versuchen, sich vor der Aggressivität der 
Kidnapper durch Schweigen in Sicherheit zu bringen.  
 
Tayo erläutert dann, dass die Sprache der senegalesischen Kidnapper zwar etwas 
anders als seine Muttersprache war, die gambischen Geiseln sie aber teilweise ver-
stehen konnten. Außerdem erklärt er, dass Casamance an der Grenze zwischen 
Gambia und Senegal liegt und deutet die politisch komplizierte, bürgerkriegsähnliche 
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Situation an, in der sich verschiedene Volksstämme grausam bekämpfen. Kidnapping 
sei an der Tagesordnung, Soldaten wagten sich nicht nach Casamance, Verbrechen 
würden von korrupten Politikern gedeckt, und auch die Presse sei zum Schweigen 
gebracht worden. Er fährt fort:  
 
08   in Afrika (.) man hat kein FREEdom speak oder so was nennt man das 
09 I: jA 
10 T: ja weil (.) JEder muss halt (.) du WEISST oKAY das pasSIERT aber 
11  mUnd ZU halt (.) man REdet nicht so oft von so was (.) und 
12  ich war halt KLEIN (.) als KLEInes kind war ich war immer derJEnige  
13  halt (---) ich war halt (.) ich hatte ANGST oder so was aber nicht so  
14  wie man sagt (-) als ich DA war (.) ich KAM und hab die situaTION 
15  alles geSEHN (-) wenn (.) wir warn in einem RAUM (--) 
16  und das ist halt IRgendwie ne alte HAUS oder so was  
17  das waren VIEle kInder da (-) und ich sitz da weil KEIner darf RAUS 
18  oder so was (--) ich sitz da den GANZen Tag (.) aber ich hab mir die 
19  GANze zeit überlEgt ha:lt WEGzurennen oder so was (.) 
20 I: ja 
21 T: aber ich musste erst mal SCHAUen wie ich da so=wo BIN ich äh zum  
22  alles und (-) hab auch mit mein KUMpel geREdet weisst (.) usMAN, ja? 
23  äh (.) mir SCHEISSegal zwei TAGe oder so was wenn ich WEG finde  
24  ich würde FLIEHen (-) hast du auch BOCK? 
25  hat zu mir gesagt JA wenn klappt vielleicht dann (.) mach ich auch 
26  mit (--) und ja (.) wir waren da (.) ZWEI DREI TAge (-)  
27  und mAnchmal du siehst die kommen und nehmen LEUte RAUS (.) 
28  aber die GEben uns WASser und ESsen und so was.  
29 I: das SCHON. 
30 T: ja (.) weil die kommen (.) das sind alle KINder (...) 
31  ja und dann (.) in diese drei TAge (.) einmal das war (-) 
32  weil das ist ne ALte hAUs weisst? man sieht d=DACH da sind 
33  LÖCHer oder so was (.) (...)  
34 I: hmhm 
35 T: das sind GROSSe MÄNner halt (.) auf EINmal (-)  
36  ich hab zu usMAN gesagt geh (.) lass mal heut Abend einfach  
37  durch diese (-) das sind halt (.) auf dem DACH ein LOCH oder so was 
38  (...) und dann WEG FLIEHen. U:nd hat zu mir gesAgt  
39  JA (.) und als wir das geMACHT=es war so gegen eins zwei in der NACHT 
40  und paar leu=JUNGS haben auch uns geSEHN oder so was aber  
41  die sagen NIX und (.) MEISTen haben ANGST oder so was  
42  weil ich sage oKAY wenn ich STERbe STERB ich (--) 
43  aber ich würde NICH hier (--) oder was die machen weil  
44  die sind halt krimiNELL oder so was (.)  
45 I: ja 
46 T: das sind reBELlen (.) man (-) die brIngen leute UM und die 
37  KLAUen die LOOten (.) die machen ALles was MÖGlich ist so was  
38  und (.) denn ich bin halt (-) mein FREUND usMAN hat mich  
39  geHOLfen und bin geKLETtert (.) dann hab ich ihm HÄNde gegeben 
40  und=und er is AUCH KLETern (-) auf EINmal denn (.) JA (.)  
41  IRgendjemand hat geSCHREIT oder so was (.) BOH die haben  
42  die TÜR (auf)gemacht und ich bin (.) in=n DRECK gesprungen  
43  und der FOLGT mich. und das war alles BUSCH oder so was (-) 
44  ich war MITten in der BUSCH  
45 I: du bist RAUSgekommen und draußen runtergesprungen? 
46 T: RUNtergesprungen und auf die ANdere SEIte (.) diREKT in den WALD 
47  gerannt mit mein FREUND (-) und ich hatte KEIne AHnung wo renn ich 
48  ich hatte !KEI!ne AHnung. Ich hab (.) einfach HIER (.) sag ich  
49  RENN einfach da=DAhin. Und ich bin die ganze zEIt HINgerannt 
50  !ZACK! !ZACK! und der FOLGT mich (.) und die waren HINter uns 
51 I: (entsetztes Einatmen)   
52 T: ja (-) und (-) desWEgen das Ärgert mich IMmer noch weil (-) 
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53  (schluckt) mein FREUND usMAN der hat das nicht geSCHAFFT weil 
54  wir wurden am ENde erSCHOSsen halt.  
55  kein AHnung ob er geSTORBen aber ich hab geSEHen der ist 
56  RUNTergefallen (.) das hab ich geSEHN (-) weil der war=der war 
57  HINter mir und (-) ich RENN schnell und so was dann (-)  
58  wEIl (--) ja und (.) ja von DENen mAnchmal ruf ich in GAMbia  
59  kolLEGe und so was (-) wir haben bis jetzt NIX von ihm geHÖRT 
60  oder so was (-) (leiser) wir haben NIX von ihm geHÖRT. 
61 I: (leise) er hat das vielleicht nicht überLEBT.  
62 T: (flüstert) genau. mAnchmal ich halt (.) ich DENK (.)  
63  ich WILL das nicht einfach DENKen oder so was (-) 
64  ich dEnk immer POSitiv.        (T 04.33-10.21) 
 
An mehreren Stellen wird in dieser in großen Teilen szenisch-episodischen Erzählung (sh. auch Kap. 
4.2.5) die Angst konkret angesprochen (z.B. ich hatte ANGST oder so was (Z.13)), aber die 
Betonung liegt sehr viel mehr auf der Rücknahme der Agency, nämlich dem mutigen Befreiungsplan, 
den das Erzählte Ich (wir erinnern uns: im Alter von 14 Jahren) entwickelt. In eine ähnliche Richtung 
scheint auch die Aussage in Z. 12/13 zu gehen, der allerdings ein erklärender Relativsatz fehlt: als 
KLEInes kind war ich war immer derJEnige halt. Da das nicht am Text belegbar ist, 
würde eine Festlegung hier allerdings in den Bereich der interpretativen Spekulation fallen.  
Die Gewinnung des Freundes Usman für den Plan lässt übrigens kurzzeitig den Einfluss typischer 
deutscher Jugendsprache erkennen: ich würde FLIEHen (-) hast du auch BOCK? (Z.24). 
Schutz bei der Flucht erhalten die beiden gerade auch durch die Angst der anderen (und paar 
leu=JUNGS haben auch uns geSEHN oder so was aber die sagen NIX und (.) MEISTen 
haben ANGST (Z.40/41)), aber auch durch eine Mischung von Fatalismus und verzweifeltem Mut: 
oKAY wenn ich STERbe STERB ich (Z.42). Die Erkenntnis der brutalen Unberechenbarkeit 
der durch und durch kriminellen Kidnapper lässt dem Erzählten Ich keine andere Wahl als die lebens-
gefährliche Flucht zu wagen. Die Beschreibung der anschließenden Verfolgungsjagd durch den 
senegalesischen Dschungel erfolgt so atemlos und bruchstückhaft, wie es dem Vorgang selbst 
entspricht - einschließlich der Onomatopoetika (!ZACK! !ZACK! und der FOLGT mich (Z.50)). 
Auffällig ist die unerwartet milde Formulierung, mit der Tayo die (wahrscheinliche) Erschießung seines 
Freundes Usman einleitet: desWEgen das Ärgert mich IMmer noch weil (-) (schluckt) 
mein FREUND usMAN der hat das nicht geSCHAFFT weil wir wurden am ENde 
erSCHOSsen halt (.) kein AHnung ob er geSTORBen aber ich hab geSEHen der ist 
RUNTergefallen (.) das hab ich geSEHN (Z.52ff). Ob der hier verwendete Begriff Ärgert 
mich einer sprachlichen Unsicherheit oder dem Bedürfnis nach Selbstschutz entspringt, ist hier anhand 
des Textes nicht eindeutig zu belegen. Anschließend springt Tayo in die Gegenwart, um zu erläutern, 
dass Usman bis heute trotz wiederholter Suche nicht auffindbar ist. Der leise geflüsterten Möglichkeit 
seines Todes setzt er jedoch eine fast trotzige Absichtserklärung entgegen: ich DENK (.) ich WILL 
das nicht einfach DENKen oder so was (-) ich dEnk immer POSitiv (Z.62ff). Die 
Agency liegt hier beim Denkenden, nicht bei den Gedanken. Der Entschluss, die Aufmerksamkeit auf 
das Positive zu lenken, ordnet diese Passage insofern gleichzeitig dem Unterkapitel 4.2.10 zu. 
Ausserdem fällt - bei aller Unterschiedlichkeit der Erzähler und ihrer Geschichte - eine Parallele zu Aliza 
Herz auf (S. 96), die sagt wir ham (.) das POsitive ebn ge=Angeschaut (Z.11/12).  
 
 
Auch in der Fortsetzung von Tayos Erzählung wird die Angst explizit thematisiert, denn 
sie richtet sich in diesem Fall auf ein konkretes Objekt: die wilden Tiere im nächtlichen 
Dschungel:  
 
01 T: ich bin SO WEGgerannt (.) die ganze NACHT DURCHgerannt in 
02  den WALD oder so was (---) und denn (.) ich hab (.)  
03  fast vIEr STUNDen (.) NUR geRANNT nur geRANNT nur geRANNT  
04  nur geRANNT bis am ENde (.) und (.) es war DUNKel in der nAcht 
05  man sieht überhAUpt NIX weil (.) ich hatte auch ANGST weil (.) 
06  ob ich (.) vielleicht irgendwo () TIEre oder so was und (---) 
07  JA am ENde und dann so gegen SECHS SIEben MORgens oder so was  
08  denn weil (.) wenn man MITte in der WALD (.) da ist halt meistens 
09  nicht so viel LAUT (-) aber man (.) ich konnte HÖRen (.)  
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10  da is IRgendwo ne STRASse oder so was  
11 I: ja 
12 T: weil man hÖrt wie die AUto laufen aber ich wusste (nicht) GANZ genau 
13  oKAY WO geNAU u:nd (.) hab einfach GANZ LOCKer geBLIEben und (.) 
14  geGUCKT okay wo wo (.) und denn hab ich mir gedacht oKAY 
15  das geräusch oder der SOUND kommt mehr von DA (.) und dann 
16  bin ich DA gegangen (.) aber ich bin halt direkt nicht  
17  in die STRASse gegangen (-) ich hab geGUCKT oder so was und (-) 
18  AUto ganz selten (.) AUto (.) weil das sind nur LKWs halt weil 
19  zwischen GAMbia und SENegal das ist da halt ne=ne BORder oder so 
20  was oder ne GRENze wo man (.) ähm ZAHlen (-) 
21  weil wir EXportieren und IMportieren von SENegal so läuft das in 
22  GAMbia zwischen SENegal und GAMbia da sind LKW manchmal und (-) 
23  ich hab so geWARtet (-) und ein LKW (.) ich hab den LKW gesEhn 
24  und bin DIrekt vor ihm geRANNT und hat zu mir gesagt 
25  ja was MACHST du? alles KLAR und so was  
26  jA (.) hab ich mit IHM geredet (.) hab zu ihm a=alles erKLÄRT 
27  und er hat zu mir gesagt JA ich kann dir HELfen.  
28  so hat mir das mAnn bis nach BASse genommen. 
29  weil BASse wenn=wenn man BASse kommt (.) das ist diREKT in GAMbia 
30  halt (-) denn von BASse dass ich SELBStständig (.) dass ich  
31  alLEIN halt meinen WEG finden kann.  

 (T 10.26-12.08) 
 
Es sei hier nur kurz auf die Ikonizität hingewiesen, mit der der Erzähler am Anfang der Passage das 
stundenlange Rennen in der Dunkelheit beschreibt. So wie sich der Begriff des Rennens stetig wieder-
holt, muss er es selbst damals empfunden haben: ich bin SO WEGgerannt (.) die ganze 
NACHT DURCHgerannt in den WALD oder so was (---) und denn (.) ich hab (.) 
fast vIEr STUNDen (.) NUR geRANNT nur geRANNT nur geRANNT nur geRANNT bis am 
ENde (Z.01ff). Der Erzähler scheint emotional unmittelbar zurückversetzt in das Erlebnis, das sich 
auch für die Hörerin damit aktualisiert und analog in Echtzeit miterlebt wird. Wir können hier also von 
einer gewissen Isochronie zwischen Erzählzeit und Erzählter Zeit sprechen.  
Mitten in der angsteinflößenden Nacht, umgeben von wilden Tieren, wird das Erzählte Ich mittels der 
neuerworbenen Deutschkenntnisse des Erzählenden Ichs mit der Fähigkeit zu abwartender Gelassen-
heit ausgestattet: hab einfach GANZ LOCKer geBLIEben und (.) geGUCKT (Z.13). Und 
ebenso findet Tayo mitten in der im Erzählen aktualisierten Flucht noch Zeit für seine hörerorientierten 
erläuternden Einschübe: Z.21/22: weil wir EXportieren und IMportieren von SENegal 
so läuft das in GAMbia zwischen SENegal und GAMbia da sind LKW manchmal. Und 
dank seines Mutes und der Hilfe des LKW-Fahrers ist am Ende der Interviewpassage der rettende 
Gegenpol der Gefangenschaft erreicht: dass ich SELBStständig (.) dass ich alLEIN halt 
meinen WEG finden kann (Z.30/31).   
 
 
Als Tayo weitererzählt, tritt eine weitere Erscheinungsform der Angst zutage, die un-
mittelbar thematisiert wird:  
 
01 T: ich war VIERzehn (.) VIERzehn zu FÜNFzehn jAhre (.) ja und (.) 
02  so hab ich (.) so hab ich alles ( ) ja (.) und von da hab ich  
03  mit LEUte geredet und so was (.) weil in AFrika auch wenn man  
04  kein GELD hat is SCHWIERig dass man von IRgendwo ne ORT WEGkommt 
05  oder so was (-) ich musste mit VIELen leuten rEden ja was ist (.) 
06  !HILF! mir halt ich muss DA hin zu mein ORT zu dem SOS KINderdorf (.) 
07  aber ich bin halt nicht zu dem (.) SOS KINderdorf diREKT gegangen 
08  ich bin zu Ami (.) weil sie wohnt auch in dem sElben Ort halt. 
09 I: Ami ist die FRAU die sich GUT um dich geKÜMmert hat.  
10 T: ja geNAU (.) ich bin halt dirEkt zu IHR gegangen weil (-) 
11  ich hatte ANGST weil (.) ich kam alLEINe nicht mit mein !FREUND!(-) 
12  das hatte ich mEhr im KOPF ok wenn ich KOMme was frAgen die 
13  WO ist usMAN? (--) das war die GANze zEIt in mein KOPF halt (.) 
14  das war die GANze zeit in mein KOPF.  
15  dann hAb ich zu ihr alles erKLÄRT und so was (-) 
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16  ja weil (-) sie WEISS auch JEder weiss oKAY (-) solche 
17  dInge kann pasSIERen in GAMbia (-) und es hat auch pasSIERT 
18  jeder hat geSEHen (.) 
19 I: und du warst ja nicht !SCHULD! 
20 T: ja geNAU (-) ja genau und so (.) hab ich mit IHR geredet (-) 
21  und denn (.) SIE meint okay sie würde auch mit die leute da 
22  von die SOS halt reden (.) und denn ich war bei IHR halt zwei TAge 
23  (--) und am ENde hat sie gemeint oKAY (-) ist halt bisschen  
24  kompliZIERT und (-) WÄre halt BESser wenn ich weg FLIEHe 
25  oder so was (-) zu ne ANdere LAND.  

 (T 12.12-13.30) 
 
Ein vierzehnjähriger Junge, der sich für den Tod seines Freundes verantwortlich fühlt und sich schämt, 
überlebt zu haben: ich hatte ANGST weil (.) ich kam alLEINe nicht mit mein 
!FREUND!(-) das hatte ich mEhr im KOPF ok wenn ich KOMme was frAgen die WO 
ist usMAN? (--) das war die GANze zEIt in mein KOPF halt (.) das war die 
GANze zeit in mein KOPF (Z.11ff). Unwillkürlich ist man an Aliza Herz erinnert, die bei aller 
Unterschiedlichkeit der Schicksale ebenfalls von den traumatisierenden Aspekten und implizit der 
Schuld des Überlebens spricht (sh. S. 97). Bei Tayo scheint sogar die Interviewerin unmittelbar das 
Bedürfnis zu empfinden, ihn von dieser Schuld freizusprechen.  
 
 
Auch im späteren Verlauf des Interviews bringt Tayo das Gefühl der Angst zur Spra-
che, und zwar abermals in einem vollkommen anderen Zusammenhang:  
 
01 T: wenn du nach lIbya kommst (.) lIbya ist die !HÖL!le! (--) 
02  deswegen ich ehrlich gesagt ich mag Araber nicht so  
03  ich bin halt nicht so mit ARaber LEUte weil (-) 
04  ich hab geSEHN weisst die: (---) beHANdeln uns so wie: so wie 
05  TIEren oder so was (.) ja (-) viele wurden UMgebracht. 
06 I: hast du ANGST gehabt? 
07 T: ja, aber am ENde ich hatte KEIN ANGST mehr (-)  
08   ich war (.) wie ich SAGte man darf nicht halt ( ) 
09  die DÜRfen das nicht in dein AUge sEhen dass du ANGST hast  
10  oder so was (-) ja.  

 (T 25.30-26.05) 
 
Auffallend ist hier zum einen der emphatische Gebrauch einer kulturell bzw. religiös verankerten 
Metapher (Ibya ist die !HÖL!le!; Z.01) und eines ebenso kulturell geprägten Vergleichs 
(beHANdeln uns so wie: so wie TIEren oder so was; Z.04/05) zur wirksamen 
Charakterisierung der libyschen Mentalität aus der Sicht des Erzählers. (Wir erinnern uns, dass auch 
Aliza Herz sowohl die Metapher "Hölle" (sh. S. 93) als auch den Tiervergleich als Symbol für den Verlust 
der menschlichen Würde (S. 92, Z.10/11) verwendet hat). Die Frage, ob er Angst gehabt habe, bejaht 
Tayo zwar, berichtet aber von einer grundlegenden Veränderung des Gefühls über die Zeit: ja, aber 
am ENde ich hatte KEIN ANGST mehr (Z.07). Die anschließende Begründung lässt dann 
allerdings im Unklaren, ob die Angst tatsächlich überwunden (oder einer Art emotionalen Abstumpfung 
gewichen?) war, oder ob deren nach außen hin demonstrierte Abwesenheit auf einer Strategie des 
Selbstschutzes beruhte: man darf nicht halt ( ) die DÜRfen das nicht in dein AUge 
sEhen dass du ANGST hast (Z.08/09).  
 
 
Tayo fährt fort, von den unzähligen Zwischenstopps der Flucht zu berichten, die aus 
gefährlichen Verstecken bestanden, in denen die skrupellosen und brutalen Schlepper 
kaum Bedingungen zum Überleben ermöglichten. Und auch im letzten hier verwen-
deten Abschnitt geht es um die Darstellung eines emotionalen Zustandes. Allerdings 
stellt hier das Erzählende Ich dem Erzählten Ich nachträglich eine psychopatho-
logische Diagnose (vgl. Kap. 5.2.1):  
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01 T: wir waren auch dort zwei TAge oder so was und  
02  man kriegt halt nur BROT oder so was (.)  
03  BROT WASser BROT WASser (.) ZWEI TAge (-) 
04  IRgendwann mal dann hast du (.) du bist halt geWOHNT 
05  du hast oft nicht mehr kein HUNGer oder so  
06  meistens ich esse NIX (.) sogar LEUte die sagen 
07  ISS das du hast den GANzen tag nicht geGESSEn oder so was 
08  UND (.) ja ich war IRgendwie=auch depresSIV oder so was 
09 I: ja klar 
10 T: weil (.) das war nur am ANfang (.) und dann nimmst du den WEG 
11  nach SAba () SAba ist der SCHLIMMste ORT weil da (.) 
12  wurde jede zehn miNUten irgendjemand UMgebracht  
13  VIEle SCHWARze wurden UMgebracht.  

 (31.12-31.45) 
 
Wie in der obigen iterativen Beschreibung des Rennens finden wir hier die mehrfache Wiederholung 
von nur BROT oder so was (.) BROT WASser BROT WASser (.) ZWEI TAge (Z.02/03), 
wie in einer nachempfundenen Eintönigkeit der kargen Ernährung. Dass Tayo irgendwann keinen 
Hunger mehr empfunden hatte, bestätigt tatsächlich seine nachträgliche Selbstdiagnose: ich war 
IRgendwie=auch depresSIV oder so was (Z.08). Einziger Lichtblick ist hier das Auftauchen 
fürsorglicher Mitflüchtlinge, die inmitten der bedrohlichen Bedingungen um sein Wohlergehen besorgt 
sind: sogar LEUte die sagen ISS das du hast den GANzen tag nicht geGESSEn 
(Z.06/07).  
 
 
Die Besprechung von Beispielen der Darstellung von Emotionen in den Erzählungen 
ließe sich noch lange fortsetzen. Möglicherweise liegt das unter anderem daran, dass 
fast keine biographische Erzählung ohne Emotion auskommt - sei es als explizite 
Thematisierung von Gefühlszuständen, als expressive Emotionalität während des 
Erzählens, als vage Andeutung, oder lediglich als unbestimmte Atmosphäre, die sich 
unwillkürlich auf den Hörer oder Leser überträgt und in seinem eigenen Erleben eine 
emotionale Resonanz findet. Insofern hat der Aspekt der Emotionalität immer auch 
eine soziale und interaktive Komponente, die sich nicht zuletzt in den Reaktionen des 
Zuhörers äußert, der gefühlsmäßig mitschwingt, Empathie äußert, Widerstände 
empfindet, einen angstvollen Gesichtsausdruck annimmt oder einer entrüsteten Eva-
luation zustimmt. Das wiederum validiert die Gefühle der Erzählerin, bestätigt sie in 
ihrer Wahrnehmung und trägt womöglich einen weiteren Aspekt der narrativen Bewäl-
tigung bei.  
 
 
 
4.2.3 Befunde zu sprachlichen Verfahren der Positionierung   

 
In Kapitel 1.2.6.3 wurde der erzähltheoretische Begriff der Positionierung definiert als 
die Art und Weise, wie ein Sprecher sich selbst und seinen Interaktanten eine Position 
im sozialen Raum zuweist. Insofern unterscheiden wir Selbst- und Fremdpositionie-
rung. Zusätzliche Ebenen dieser Perspektive ergeben sich aus der doppelten Zeit-
perspektive des Erzählens: das Erzählende Ich positioniert das Erzählte Ich und seine 
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Interaktanten, lässt dieses Erzählte Ich seine Interaktanten positionieren, oder letztere 
eine Fremdpositionierung des Erzählten Ichs vornehmen. In der Regel sind diese 
Positionierungsaktivitäten eng verknüpft mit dem Merkmal der Agency, also der Hand-
lungsmacht innerhalb des erzählten Geschehens.  
 
Im ersten Beispiel, das unter dieser Perspektive in den Blick genommen werden soll, 
erzählt Aliza Herz-Sommer dem Dokumentarfilmer Michael Teutsch, weshalb sie nicht 
von Theresienstadt nach Auschwitz geschickt wurde, wie so viele ihrer Mithäftlinge:  
 
01 I: die TODeslisten (-) sie hatten keinen EINfluss 
02  sind aber nicht drAufgekommen wie KAM das? 
03 A: es gibt ANsichten dass (.) dass die dEUtschen (.) 
04  EInige deutsche SEHR musiKAlisch waren  
05  und manchmal (.) vor dem fEnster von diesem schönen rAthaussaal 
06  gestanden sind (.) und ge=äh die musik geNOSsen haben.  
07  und schei=da hab ich EInen mal getrOffen  
08  und der hat mich in der nAcht gefragt (.) frau sOmmer sie 
09  ich KENN sie sie SPIELen (-) und wissen sie ich muss ihnen sagen 
10  ich sp=ich steh IMmer bei ihren konzErten und höre ZU (-) 
11  das hat er mir gesAgt und=äh (--) 
12  sie wErden nicht weggeschickt. 

 (AHF 35.51-36.29) 
 
Einiges an dieser Passage erinnert an die Begegnung mit dem "Nazimann" Herrn Herrmann (S. 89), 
der aufgrund einer bestimmten Eigenschaft gleichzeitig eben gerade nicht als Volksvertreter der 
Nationalsozialisten positioniert wurde: er war ein Kenner der Musik, der Alizas virtuoses Klavierspiel zu 
schätzen und zu genießen wusste. In dem obenstehenden Abschnitt ist diese Unterscheidung durch 
einen noch ausgeprägteren Gegensatz charakterisiert: der Musikliebhaber ist nicht der Nachbar, son-
dern einer der KZ-Aufseher, zugehörig zur Exekutive des Nazi-Terrors. Zunächst erfolgt eine genera-
lisierte Positionierung aller Deutschen als musikalisch begabt, die mitten im Satz aber noch auf eine 
Auswahl derselben reduziert wird: dass (.) dass die dEUtschen (.) EInige deutsche 
SEHR musiKAlisch waren (Z.04/05). Auch die Annäherung an die Konzerte geschieht nicht 
direkt, sondern aus einiger Entfernung, und zeitlich dosiert: und manchmal (.) vor dem fEnster 
von diesem schönen rAthaussaal gestanden sind (.) und ge=äh die musik geNOSsen 
haben.(Z.05/06). Dann tritt ein konkreter Vertreter dieses Personenkreises auf (da hab ich 
EInen mal getrOffen Z.07). Im Schutz der Nacht offenbart der Gefängniswärter seine Liebe zu 
ihrer Musik, und zwar - eingerahmt von verba dicendi - in re-inszenierter wörtlicher Rede. Dabei spricht 
er sie nicht nur mit ihrem Namen an und hebt sie damit aus der Masse der Insassen in die Individualität, 
sondern nimmt auch noch die Rolle ihres Retters an: frau sOmmer sie ich KENN sie sie 
SPIELen (-) und wissen sie ich muss ihnen sagen ich sp=ich steh IMmer bei 
ihren konzErten und höre ZU (-) das hat er mir gesAgt und=äh(--)sie wErden 
nicht weggeschickt. (Z. 08 ff). Das Erzählende Ich positioniert also den Nazi einerseits als 
Repräsentant des NS-Regimes, andererseits als jemanden, der dem Erzählten Ich auf Augenhöhe 
begegnet, ihm sogar Bewunderung entgegenbringt und darüber hinaus noch geheime Hilfe leistet, 
indem er sie vor den Todeslisten bewahrt. Paradoxer könnte eine Begegnung nicht sein, und kontrast-
reicher könnte die erzählerische Positionierung eines Interaktanten nicht sein.  
 
 

Fast zehn Jahre später, wie erwähnt im Alter von 108 Jahren, erzählt Aliza Herz im 
Interview mit der Autorin dieser Arbeit dieselbe Szene etwas anders - so wie eben nur 
in seltenen Fällen Schlüsselerzählungen zu verschiedenen Zeitpunkten immer gleich 
gestaltet werden. Schauen wir uns also kurz an, welche Unterschiede bestehen - ohne 
in eine allzu akkurate Überinterpretation zu verfallen:  
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01 A: das ist einige male pasSIERT, dass NAzis im GHETtho 
02  (.) sehr musiKAlisch (.) muSIKliebend waren (.) und während 
03  unserer konzert=also ich war natürlich nicht die EINzige (.) 
04  es waren ganz AUSsergewÖhnlich=äh beGABte musiker in 
05  therEsienstadt= einer der begabtesten ist Viktor Ullmann,  
06  der eine Oper geschrieben hat, die atLANtis heisst: und (-) 
07  ich erINner mich=einige male ist das passiert .h da ham mich 
08  NAzis (-) angesprochen (.) um Acht uhr durfte man nicht mehr 
09  drAussen sein (.) (  ) KURZ vor acht hat er gesagt sind sie 
10  frau SOMmer? (-) Ja. wir STEHen bei ihren konzerten IMmer 
11  vor dem FENSter und hören zu. so sagt (.) war ich SEHR  
12  glÜcklich .h also ich danke ihnen wIrklich (-) dass  
13  (hauptsächlich) dass sie mir das SAGen.        (AHI 25.07-26.22) 
 
Auch in dieser Passage erfolgt erst ein verallgemeinernder Hinweis auf musikliebende Nazis, dem aller-
dings zunächst eine Überleitung zu einer Erweiterung des Kreises hochkarätiger Musiker folgt. Auch 
hier werden zunächst mehrere der KZ-Aufseher als Musikkenner positioniert, die sich bei ihren 
Konzerten unter dem Fenster sammeln, bevor sich die Aufmerksamkeit der Erzählerin auf eine konkrete 
Person konzentriert, die hier ebenfalls mit wörtlicher Rede ausgestattet wird. Auch in dieser Präsen-
tation der Geschichte offenbart der Mann seine heimliche Zuhörerschaft. Dann aber kommt es zu einem 
fundamentalen Unterschied im Resultat der Geschichte: während er in der obigen Passage als Retter 
vor dem Abtransport nach Auschwitz positioniert wird, nimmt die Erzählerin in diesem zweiten Abschnitt 
vielmehr abschließend eine Selbstpositionierung vor: war ich SEHR glÜcklich .h also ich 
danke ihnen wIrklich (-) dass (hauptsächlich) dass sie mir das SAGen. (Z.11 
ff) Das Erzählte Ich fühlt sich hier dem Nazi für seine anerkennenden Worte zu Dank verpflichtet, den 
es - ebenfalls in wörtlicher Rede - auch ausspricht: Insofern entsteht als der Eindruck, dass es zu dem 
früheren Erzählzeitpunkt bei der Episode vor allem um das Überleben ging, bei der späteren aber eher 
um die Rehabilitation des Erzählten Ich, das auf diese Weise von einer namenlosen Ghetto-Insassin 
nicht nur zu einem Individuum, sondern auch zu einer anerkannten Musikerin wird. So spiegelt sich in 
beiden Erzählvarianten zwar vermutlich dieselbe Begebenheit wider, jedoch unter zwei verschiedenen 
Aspekten der Bewältigung.  
 
Interessanterweise gibt es noch eine weitere Version dieser Szene: Aliza hatte ihren 
fünfjährigen Sohn an der Hand und war am Abend unterwegs vom Konzertsaal zu ihrer 
Baracke. Plötzlich stand der KZ-Aufseher vor ihr und fragte, ob sie Aliza Herz sei. Sie 
richtete den Blick nach unten, da sie ihn nicht direkt ansehen wollte. Nachdem der 
Mann zu erkennen gegeben hatte, bei ihren Konzerten unter dem Fenster zu stehen 
und ihre Musik zu bewundern, sagte er, dass sie nicht auf die Liste kommen würde. 
Da sah sie ihn an und gab zur Antwort: und wer kommt dann an meiner Stelle auf die 
Liste?  
So hat jedenfalls Alizas langjähriger Freund Jürgen Stenzel die Erzählung in Erin-
nerung - und so etwa steht sie auch in der Biographie, die Melissa Müller und Reinhard 
Piechocki über sie geschrieben haben (Müller, Piechocki, 2006, S. 255). Da aber keine 
Tondatei und damit auch kein Transkript vorliegt, sollen an dieser Stelle keine weiteren 
analytischen Spekulationen angestellt werden. Lediglich lassen sich diese durchaus 
typischen inhaltlichen Abweichungen bei mehrfach berichteten Erlebnissen als Bestä-
tigung der These werten, dass Erzählen ebenso wenig die faktische Wiedergabe einer 
retrospektiv objektivierbaren Realität darstellt, wie die Erinnerung ein unverändertes 
Abbild der Vergangenheit rekonstruiert (sh. auch Kap. 1.2.1).  
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An einer anderen Stelle im Film erzählt Aliza Herz von ihrer Rückkehr nach Prag nach 
der Befreiung von Theresienstadt. Die Deutschen in Prag waren inzwischen zurück 
nach Deutschland gegangen. Ihr und ihrem Sohn wurde eine kleine Wohnung zuge-
teilt, wo sie Klavierunterricht geben konnte und einige Unterstützung durch die jüdische 
Kultusgemeinde erfuhr. Sie sagt:  
 
01 A: aber es war natürlich für mich FURCHTbar SCHWER (.) 
02  dA hab ich erst geMERKT (.) das resulTAT dieses krIEges (-) 
03  meine ganzen frEUnde (.) die famIlie meines mAnnes (.) 
04  !NIE!mand ist da=ich war gAnz alLEIN. 
05  die Edith die gesagt meine ha=d=(ich) war die EINzige die (.) 
06  die dA (--) zuRÜCK gekommen ist. (---) 
07  DA hab ich gesehn was=es (.) was das HEIßT also (-) 
08  und dAnn ham wir natürlich gehört von den fürchterlichen 
09  GASkammern und so weiter .hhh 
10 I: das ham sie NICHT gewusst (-)  
  [in therEsienstadt?]  
11 A: [wir ham das nicht geWUSST] (-) ham wir NICHT gewUsst (--) 
12  aber JEdesfalls JETZT (.) in meinen HOHen Alter (--) 
13  dEnk ich SE:HR oft an diese mEnschen (.) die DEUTschen (-) 
14  dIe damals vielleicht zwAnzig fÜnfundzwanzig jahre alt waren (.) 
15  und die die jUden in dies (.) in die GASkammern geschickt haben (.) 
16  die sind jetzt alte LEUte zwischen sIEbzig und Achtzig (-) 
17  ALT KRANK (---) DIE:: beNEIde ich also !NICHT! (-) 
18  die haben ein !SCHWER!es (-) Ende des lEbens. (-) 
19  die sind geSTRAFT (.) glaube ich (3,0) 

 (AHF 48.40-49.49) 
 
Diese Textstelle spricht für sich. Unter dem Gesichtspunkt der Beobachtung von sprachlichen Verfahren 
der Positionierung ist vor allem der letzte Absatz hier von besonderer Bedeutung. Bewusst bezieht sich 
die Erzählerin auf ihr hohes Alter und schildert ihre gedankliche Perspektive hinsichtlich der damaligen 
Täter: aber JEdesfalls JETZT (.) in meinen HOHen Alter (--) dEnk ich SE:HR oft 
an diese mEnschen (.) die DEUTschen (-) dIe damals vielleicht zwAnzig 
fÜnfundzwanzig jahre alt waren (.) und die die jUden in dies (.) in die 
GASkammern geschickt haben (.)(Z.12 ff). Die Mörder ihrer Familie und Millionen anderer 
Juden sind also in ihrem Geist äußerst präsent. Aber dann passiert etwas Erstaunliches. Anstatt einer 
Positionierung dieser Täter im Sinne einer verachtenden oder zornigen Verurteilung ihrer Verbrechen, 
geht sie davon aus, dass sie sich längst selbst positioniert haben - dauerhaft und unwiderruflich, und 
dass sie dieser Positionierung nicht entkommen können, zumal im Lichte ihrer schwindenden Lebens-
kräfte: die sind jetzt alte LEUte zwischen sIEbzig und Achtzig (-) ALT KRANK (-
--) DIE:: beNEIde ich also !NICHT! (-) die haben ein !SCHWER!es (-) Ende des 
lEbens. (-) die sind geSTRAFT (.) glaube ich (3,0) (Z. 16 ff). Während sie in 
dem oben zitierten Satz noch im grammatikalischen Aktiv die Juden in die Gaskammern geschickt 
haben, haben sie im letzten Satz jede Agency verloren und sind ins passiv Erduldene gefallen: die 
sind geSTRAFT (Z.19). Die Frage, wer denn in diesem Satz die Agency als das Strafende hat, 
kann nur so beantwortet werden: die Schuld.  
 
 
Auch wenn es einen großen gedanklichen Sprung bedeutet, zu einer anderen Erzäh-
lerin mit einer völlig anderen Bewältigungsanforderung zu wechseln, hat auch die 
nächste ausgewählte Textstelle viel mit dem Aspekt der Positionierung zu tun.  
Frau Zeisig erzählt hier, was in der Anfangszeit ihrer Erblindung mit ihrer Partnerschaft 
geschah. Es lohnt sich, beim Lesen darauf zu achten, wie die einzelnen Akteure 
dargestellt werden, und wie ihnen eine Position im sozialen Raum zugewiesen wird, 
insbesondere hinsichtlich ihrer moralischen Integrität:  
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01 Z: mein DAmaliger FREUND mit dem ich zuSAMmengelEbt hab und wir  
02  eigentlich ne faMIlie gründen wollten (.)  
03  kam über!HAUPT! nicht damit zurecht (-) 
04 I: ECHT? 
05 Z: hmhm.  
06 I: was hat der geMACHT? 
07 Z: DE:R hat sich hinterm RÜCKen (.) WOLlte er mit dem prof=AUgenprof=äh 
08  mein proFESsor (.) in=ner AUgenklinik sich TREFfen um von ihm  
09  die beSTÄtigung zu kriegen dass:=dass das Alles wieder GUT wird (.) 
10  äh sonst kÖnnte er mit (.) ner BLINden frau nicht zuSAMMenleben 
11 I: das hat der HINter deinem rÜcken geMACHT? 
12 Z: äh w=WOLLte ja (.) und der proFESSor hat dann aber auch gesagt  
13  dass ich (-) hat sich die erLAUBnis geholt und hat=hat mich dann  
14  noch mal (leiser) beiSEIte genommen und hat gesagt also dass ich mir 
15  das !SEHR! gut überlegen sollte (lacht) ob das der (.) mAnn der   
16  ZUkunft wär weil (.) ähm (--) also er (.) er sieht da KEIne ZUkunft  
17  weil er (.) kann mit (.) ner (.) beHINderten frau kann er nicht  
18  zuSAMmenleben und (.) ähm 
19  weil !ICH! hätte ja auch IHM=n RÜCKen stärken sollen also ähm  
20  beRUFlich gesEhn und ähm er kann sich das nicht VORstellen (.) 
21  dass man da KINder kriegt und überHAUPT (-) 
22  ich bin da keine VORzeigefrau mehr, ne? (...) 
23  da ging=s mir zIEmlich schlecht also der hat sich dann auch (.) 
24  er hatt dann (.) ne JÜNgere (-) KENnengelernt die dann (-) (nachts) 
25  also (.) zu DEM zeitpunkt war ich gerade um die DREISsig?  
26  na=SIEbenundzwanzig (.) ACHTundzwanzig oder so und (.) ähm ER is mit  
27  ner ACHTzehnjährigen (lachend) zuSAMMen gegangen  
28 I: ach NEE, hör auf  
29 Z: und=ähm (.) dIE wollte mir dann auch noch (.) ä:hm (-) HELfen  
30  meine SACHen aus unserer gemEInsamen (lachend) wOhnung rauszutragen  
31  und so (.) und da war ich (.) zIEmlich entTÄUSCHT. 

 (IZ 09.08-11.02)  
 
Die vorangestellte allgemeine Begründung, dass der Ex-Freund mit ihrer Augenkrankheit und damit 
einer Abweichung von der geplanten Normbiographie über!HAUPT! nicht damit zurecht 
(Z.03) kam, führt zu einer Nachfrage der Interviewerin. Daraufhin konkretisiert die Erzählerin sein 
damaliges Verhalten, das von vorn herein mit der Metapher hinterm RÜCKen als hinterhältig und 
verlogen positioniert wird. Dann kommt es zu einer interessanten Verschachtelung der Positio-
nierungen: der Ex-Freund - in der Fremdpositionierung durch das Erzählende Ich - versucht eine Fremd-
positionierung des Medizinprofessors als potenziellen Verbündeten und will heimlich Informationen über 
seine Lebensgefährtin einholen: WOLlte er mit dem prof=AUgenprof=äh mein proFESsor 
(.) in=ner AUgenklinik sich TREFfen um von ihm die beSTÄtigung zu kriegen 
dass:=dass das Alles wieder GUT wird (.) äh sonst kÖnnte er mit (.) ner 
BLINden frau nicht zuSAMMenleben (Z.07ff). Der Professor lässt sich allerdings nicht auf 
das niederträchtige Spiel ein, verweigert diese Fremdpositionierung und positioniert sich stattdessen 
als Verbündeter der Patientin, der den Vertrauensbruch des Partners entlarvt: hat mich dann noch 
mal (leiser) beiSEIte genommen und hat gesagt also dass ich mir das !SEHR! 
gut überlegen sollte (lacht) ob das der (.) mAnn der ZUkunft wär weil (.) 
ähm (--) also er (.) er sieht da KEIne ZUkunft weil er (.) kann mit (.) ner 
(.) beHINderten frau kann er nicht zuSAMmenleben (Z.13ff). Der leisere Tonfall 
illustriert hier auf der paraverbalen Ebene die Vertraulichkeit zwischen den beiden. Das Lachen 
wiederum ist hörerorientiert und spiegelt nicht zuletzt die Beziehung des Erzählenden zum Erzählten 
Ich wider - ersteres kann die menschlichen Defizite des Ex-Freundes inzwischen mit einem anderen 
Abstand sehen und daher nicht ohne Genugtuung über die Unzulänglichkeit seines Verhaltens. Das 
Bild dieser mangelnden Integrität, in der er positioniert wird, verstärkt sich durch die Fortsetzung der 
Geschichte. Erstens offenbart sich die Rigidität des Mannes, der seine stereotypen Erwartungen an die 
Rolle der Frau in einer kulturell geprägten Normbiographie erfüllt wissen will: weil !ICH! hätte ja 
auch IHM=n RÜCKen stärken sollen also ähm beRUFlich gesEhn und ähm er kann 
sich das nicht VORstellen (.) dass man da KINder kriegt und überHAUPT (-) 
ich bin da keine VORzeigefrau mehr, ne? (Z.19-22). Der pejorative, auf rein äußerliche 
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Merkmale reduzierende Begriff  VORzeigefrau bringt dabei noch einmal seine oberflächliche 
Egozentrik auf den Punkt, in der es ihm nicht um ihr Wohlergehen, sondern ausschließlich um seine 
eigene Selbstdarstellung im sozialen Umfeld ging. Damit nicht genug, verlegt er sich zusätzlich auf ein 
weiteres Klischée (ER is mit ner ACHTzehnjährigen (lachend) zuSAMMen gegangen 
(Z.27), das die Erzählerin in der Rückschau ebenso zum Lachen reizt wie das Verhalten ihrer 
jugendlichen Nachfolgerin, deren Unreife und übergriffige Rücksichtslosigkeit in einer letzten 
Positionierung zum Ausdruck kommt: dIE wollte mir dann auch noch (.) ä:hm (-) HELfen 
meine SACHen aus unserer gemEInsamen (lachend) wOhnung rauszutragen (Z. 
29/30). Und doch wird in dem begleitenden Lachen nicht nur die empfundene Absurdität des 
Vorgangs, sondern auch die schmerzliche Demütigung erkennbar, die dann von der Erzählerin auch als 
abschließende Emotionsbeschreibung benannt wird: da war ich (.) zIEmlich entTÄUSCHT.  
 
 
Es dürfte also deutlich werden, wie sprachliche Verfahren der Selbst- und Fremdposi-
tionierung in der Erzählzeit immer wieder zur Rehabilitation des eigenen Selbstbildes 
und der Selbstkohärenz beitragen können. Das scheint besonders dann der Fall zu 
sein, wenn die vorgenommene Positionierung eines oder mehrerer Interaktanten in 
der erzählten Geschichte einem moralischen oder ethischen Konsens mit dem Hörer 
entspricht. Hier steht beispielsweise außer Frage, dass die Interviewerin die Meinung 
der Erzählerin hinsichtlich der charakterlichen Beurteilung des Ex-Partners teilt. Somit 
kann eine solche Art und Weise des Erzählens wiederholt zur Bewältigung von ent-
täuschenden und erniedrigenden Erfahrungen beitragen, weil sozusagen das Erzäh-
lende Ich und die Zuhörerin gleichzeitig dem Erzählten Ich beistehen, es in seiner 
Wahrnehmung nachträglich bestätigen und ihm den Rücken stärken können. 
 
 
In demselben Interview finden wir etwas später eine Stelle, in der eine andere Form 
der Positionierung zutage tritt. Frau Zeisig berichtet von ihrer Umschulung zur Mas-
seurin in Mainz:   
 
01 Z: MAINZ war ne SCHÖne zeit (.) weil da war so=ne INtegrative (.) klasse 
02  mit vier SEHbehinderten vier BLINden und vier SEHenden (-) also 
03  also im PRAKTischen unterricht und theorEtisch warn wer DOPpelt  
04  so viel lEUte und (.) und da ham wer eigentlich alles 
05  was WIR (.) besser geHÖRT haben ham die andern besser geSEHN und 
06  äh wir ham uns wirklich GEgenseitig geHOLfen  
07   wir ham da auch geWOHNT also (.) jeder in som klEINen ZIMMer (-) 
08  wie in so ner grOssen WOHNgemeinschaft und=ähm (--) jA 
09  da isses dann eigentlich bergAUF (.) bergAUF gegangen also  
10  vom emotioNALen her.   

 (IZ 24.15-25.00) 
 
Aus diesem Abschnitt soll nur der Satz hervorgehoben werden, der unter dem Blickwinkel der 
Positionierung ein interessantes Phänomen aufweist: alles was WIR (.) besser geHÖRT haben 
ham die andern besser geSEHN (Z.05). Hier wird erstens eine Selbstpositionierung im Sinne 
der Zugehörigkeit zu der Gruppe der Blinden vorgenommen, der dabei eine besondere Stärke der 
Sinneswahrnehmung zugeschrieben wird, nämlich besser hören zu können als die anderen. Demge-
genüber wird die Gruppe der Sehenden fremdpositioniert als eben mit dieser Fähigkeit des Sehens 
ausgestattet. Und genau durch diese beiden Positionierungen ergibt sich eine Balance und eine komple-
mentäre Gleichwertigkeit der Fähigkeiten auf Augenhöhe, die konsequenterweise die Möglichkeit zur 
gegenseitigen Unterstützung bietet: und äh wir ham uns wirklich GEgenseitig geHOLfen 
(Z.06). Daraus ergibt sich retrospektiv die Erfahrung des gestärkten Selbstwerts, dem die Erzählerin 
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- in Verbindung mit der sozialen Verbundenheit in der grOssen WOHNgemeinschaft (Z.08) auch 
prompt die erlebte Besserung ihres emotionalen Empfindens zuschreibt: da isses dann 
eigentlich bergAUF (.) bergAUF gegangen also vom emotioNALen her (Z.09/10).  
 
 
Andere Erscheinungsformen der Positionierung treten im Unterschied zu den oben 
besprochenen Transkriptstellen nicht als Verortungen im sozialen oder moralischen 
Raum auf, sondern als Positionierung im physischen Raum. In dem folgenden kurzen 
Beispiel erzählt Herr Fink von einer Begebenheit, deren traumatische Natur eben 
gerade durch die unmittelbare räumliche Nähe des Erzählten Ichs deutlich wird:  
 
01 F: (der HAUPTmann) neben mir erSCHOSSen worden (.)   
02  KOPF (.) KOPF (-) exploDIERT (.) 
03  !VOLL!treffer in=n KOPF. (...) 
04  ich bin nebenDRAN gstanden (-)  

 (HF 27.35-27.43)  
 
Wie häufig bei der Wiedergabe zentraler Momente einer traumatischen Erfahrung, ist hier die Satz-
struktur weitgehend verloren gegangen. Bruchstückhaft, mit angedeuteten Wiederholungen vermittelt 
der Erzähler das Bild, das in seinem Gedächtnis unmittelbar präsent zu sein scheint: in der Formulierung 
KOPF (.) KOPF (-) exploDIERT (.) (Z.02) scheint die Agency bei dem Kopf des Hauptmanns 
zu liegen, während  !VOLL!treffer in=n KOPF (Z.03) wiederum plötzlich die Perspektive der 
auf ihn schießenden Feinde zu implizieren scheint. Die emotionale Fassungslosigkeit des jungen Sol-
daten, der er damals war, erschließt sich aus der Tatsache seiner räumlichen Position: ich bin 
nebenDRAN gstanden (Z.04).  
 
 
Derselbe Erzähler lässt in einer anderen Passage das Erzählte Ich um eine Posi-
tionierung auf Augenhöhe mit den Russen ringen, die ihn gerade gefangen genommen 
und in ein Lager verschleppt haben. Dabei positioniert er sich selbst als durchaus 
findigen Strategen, der die übergeordnete Bedeutung der sprachlichen Kommunika-
tion erkennt:  
 
01 F: Erst war ma GRUNDbedingung (-) dass du verSUCHen musstesch (.) 
02  RUSSisch zu können.  
03 I: hmhm 
04 F: dass du dich unterHALten konntsch mit den BURschen, ne?  
05  und das hab ich auch geMACHT.  

 (HF 14.47-15.02) 
 
Nach der Argumentation für die wichtige Rolle der Sprache wechselt er vom generalisierenden du zur 
ersten Person singular und der handlungsbezogenen Konsequenz seines jüngeren Ichs: und das hab 
ich auch geMACHT. (Z.05) Diese Möglichkeit, die eigene Handlungsmacht in Relation zu seinen 
Gefängniswärtern zurückzugewinnen, rechtfertigt auch deren relativierende, wenn nicht gar ironisch 
verharmlosende Positionierung als BURschen (Z.04).  
 
 
Die häufig enge Verbindung sprachlicher Positionierungsaktivitäten mit dem Aspekt 
der Agency lässt sich beispielsweise an der folgenden Textpassage gut erkennen.  
Bianca Aquila berichtet hier von ihrer Ausbildung zur Yoga-Lehrerin in Indien:   
 
01 A: in INdien hab ich mir da WEIter AUsgebildet (.) hab ich mir eben 
02  STARK (-) stArke RÜCKen (.) fleXIble RÜCKen (-) äh:: und SEHR sehr 
03  stArke menTAL Ebene (.) und (ich) sag mal so hab ich mich erZOGen  
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04  menTAL (.) wie du WEISST was die meditaTION mAchen kann  
05  die erZIEHT dich menTAL und die geDANKen zu (-) unter konTROLle  
06  zu hAben und eben dem HIRN LICHT und voLUmen zu bringen (-) 
07  anSTATT es schrumpf=zu SCHRUMPFen zu lassen von  
08  unserer materiaLIStischen WELT.  

(BA 15.25-16.15) 
 
Die Agency liegt hier einmal bei der Erzählerin selbst, sogar in einer reflexiven Formulierung (hab ich 
mich erZOGen menTAL (Z.04/05)), und einmal bei der Meditation (was die meditaTION 
mAchen kann die erZIEHT dich menTAL und die geDANKen zu (-) unter konTROLle  
zu hAben und eben dem HIRN LICHT und volLUmen zu bringen, Z.04ff). Auffallend sind 
dabei die beiden physikalischen Metaphern LICHT und voLUmen zur Charakterisierung eines positiv 
beeinflussten Gehirns. Insgesamt untermauert diese sprachliche Strategie die Selbstpositionierung als 
Individuum, das der Erweiterung und Befreiung des Geistes zustrebt, anstatt die Agency passiv (es 
schrumpf=zu SCHRUMPFen zu lassen) an die materiaLIStische WELT (Z.08) abzugeben. 
Letztere ist damit wiederum als oberflächlich und restriktiv positioniert, und das Selbst in seiner geistigen 
Orientierung und Kohärenz gestärkt.  
 
 
Im Kontext dieses Themas soll abschließend eine Transkriptstelle betrachtet werden, 
in der Frau Aquila ein sprachlich holpriges aber vielgestaltiges Portrait des von ihr 
geliebten Mannes in Indien entstehen lässt, dessen Positionierung mit immer neuen 
Facetten ausgestattet wird und damit zunehmend einer positiven Selbstpositionierung 
Auftrieb zu geben vermag:  
 
01 I: du hast einen FREUND in INdien?  
02 A: (etwas Widerspruch im Tonfall) I have sOmeone SPECial. (-) 
03  nOt alLOWed to say FREUND. (-) 
04  weil wir HASsen definiTIONen (  )  
05  der ist geLÄHMT (---) hor=moNELL geLÄHMT (--) 
06  da erZÄHL ich dir nicht die geSCHICHte aber das äh 
07  SEIne lÄhmung ist (meint sie nicht?) KÖRperlich (.) von INnen  
08  nicht von seine beWEGlichkeit er ist aGIL er ist (-) jA? 
09  (---) ähm (-) das !HERZ! ist ZU (--) von EIner SEIte (.) 
10  der SCHÜTZT (--) weil er ANGST hat und verLETZT (wurde?) 
11  <<leiser> da hab ich natürlich auch mein TEIL> (---) 
12  und ICH bin KÖRperlich, aber nicht von HERZ geLÄHMT (--) 
13  und DAS ist das (-) er ist sEhr STARK vom KOPF (--) 
14  einer meiner BESten mAster (-) REAL MASter (--)  
15  jaA es sind diese LEUte die einfach weisst du: 
16  du WEISST (das) !IST! er! GUCKST du ihn (.) das WAR's. (-) 
17  mit VIERundvierzig  
18 I: mit VIERundvierzig hast du ihn getroffen?  
19 A: mit !KEI!ne ANdere MANN (-) KEIne ANdere (.) ist geWEsen  
20  was mit IHM geWEsen ist (-) das hat mir einfach geFEHLT  
21  das KOPFseit (--) (...)  
22  der SPRICHT und wEIss ich wie das ENdet von ANfang her (-) 
23  ich SPRECHe und wEIss ich was ist (.) 
24 I: hmhm 
25 A: ich denke wir sind schon in die glEIche UOvo10 gewesen.  
  (...) 
26  jA und es gibt=s KEIner die: ihn erSETZen könnte (--) 
27  triffst du SCHON (.) NETte (  ) es gab da EINige (-) interEsse 
28  TROTZ den=der LAge einige interESse von (.) MÄNnern (-) aber 
29  NO !WAY! (--) NOTHing comPAres to you (lächelt) 
30  aber der ist brahMIN (-) die HÖCHSte KAste (-) 
31  er ist ein ARZT (-) ayurVEDischer ARZT (.)  

                                                   
10 Ital.: Ei 
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32  lebt noch mit den ELtern (-) 
33 I: mit den ELtern? 
34 A: ja KLAR, der ist nIcht verHEIratet (-) mit AchtundDREISsig () 
35  nIE MEHR wahrscheinlich (...) 
36  (schmunzelnd) er ist auch eine sorte PRINZ (lacht) 
37 I: <<lachend> eine sorte PRINZ?> 
38 A: you would LOVE him! you would LOVE him (.) yes (-)  
39  unGLAUBlich äh (-) charMANT (.) ist nicht ein WUNderhübsch aber 
40  aber das gab=s (-) der war der ofFICial MEDical äh (-) von der 
41  VILlage wo ich zwei ayurvEdische (.) wo ich zwEI JAhre (-)  
42  mich beHANdeln lassen habe das waren ALle FRAUen  
43  aaah naa (sehnsüchtiges, schmachtendes Geräusch)  
44 I: (lacht) alle frAUen waren hinter ihm HER?  
45 A: er ist (.) KLEINer als ich (.) pfpfpf (-) A:ber (--) 
46  e un !SIR! (-) charMANT sehr mit eine WUNderschöne WEIche  
37  WEIche INnere der so ANGST hat vor dieser WEIchen sensibiliTÄT  
38  dass er aussieht wie ein (.) stÜck HOLZ (-) terribile lui.  
39 I: äh (.) er sieht aus wie ein stÜck HOLZ?  
40 A: JA (-) mehr von=von EINstellung von (-) sich zu SCHÜTZen. 
41 I: ah (.) er SCHÜTZT sich (.) SCHUTZhaltung. wie ALT ist der?  
42 A: ACHTzehn jAhre JÜNGer als ich (---) JA (-) 
43  can't do NOTHING (.) can't do NOTHing (-) kann nIx MACHen   
44  es IST so.   

 (BA 48.15-52.32) 
 
In ihrer Antwort auf die Frage der Interviewerin befreit sich die Erzählerin zunächst von den Konnota-
tionen gesellschaftlich erwartbarer Beziehungsvorstellungen, indem sie deren Formulierung zurück-
weist: I have sOmeone SPECial. (-) nOt alLOWed to say FREUND. (-) weil wir 
HASsen definiTIONen (Z.02-04). Der Widerspruch geschieht also auch mit Unterstützung der 
Selbstpositionierung als Teil eines wir, das sich von den Konventionen sozialer Rollenbilder befreit hat. 
Innerhalb dessen entsteht anschließend eine Selbst- und Fremdpositionierung auf Augenhöhe, in der 
beide mit komplementären Fähigkeiten und Defiziten ausgestattet sind, woraus sich eine Balance des 
Selbstwerts ergibt (vgl. S.116, die Blinden und die Sehenden): er ist geLÄHMT (---) hor=moNELL 
geLÄHMT (--) (...) SEIne lÄhmung ist (...) von INnen (.) nicht von seine 
beWEGlichkeit (...) das !HERZ! ist ZU (--) (...) und ICH bin KÖRperlich, aber 
nicht von HERZ geLÄHMT (Z.05ff). Um den Begriff der Lähmung auf die emotionale Ebene 
anzuwenden bedarf es zwar seines Gebrauchs als Analogie, aber daraus resultiert eine Symmetrie der 
Eigenschaften, die die beinahe vollständige körperliche Lähmung der Erzählerin relativierend in 
Perspektive setzt. Die Einzigartigkeit der Verbindung (mit !KEI!ne ANdere MANN (-) KEIne 
ANdere (.) ist geWEsen was mit IHM geWEsen ist (Z.19/20)) begründet sie mit einer 
Illustration des empfundenen wortlosen Verstehens in der Kommunikation mit dem Gegenüber, sowie 
der Metapher vom gemeinsamen Ei: der SPRICHT und wEIss ich wie das ENdet von ANfang 
her (-) (...) ich denke wir sind schon in die glEIche UOvo gewesen (Z.22ff). 
Das macht die emotionale Konsequenz der Ausschließlichkeit unmittelbar plausibel: es gibt=s 
KEIner die: ihn erSETZen könnte. (Z.26). In einer metanarrativen Nebenbemerkung nutzt 
die Erzählerin die Gelegenheit zur zusätzlichen Unterstützung ihres Selbstwerts mit dem Verweis auf 
die anderen Männer, die ungeachtet ihrer besonderen Situation Interesse an ihr als Frau gezeigt haben 
- und positioniert sich selbst als diejenige, die ihre Avancen abgewiesen hat. Es folgt eine Beschreibung 
weiterer hochwertiger Attribute des Freundes: der ist brahMIN (-) die HÖCHSte KAste 
(Z.30); er ist ein ARZT (-) ayurVEDischer ARZT (Z.31); eine sorte PRINZ 
(Z.36); unGLAUBlich äh (-) charMANT (Z.39). Auch wenn seine physische Attraktivität 
nicht als so WUNderhübsch einzustufen ist, wertet die Positionierung der anderen in der ayurvedischen 
Klinik anwesenden Frauen (durch die Erzählerin) seine Anziehungskraft auf: sie waren alle ebenfalls 
verliebt in ihn, was den Umstand umso mehr hervorhebt, dass seine Aufmerksamkeit ausschließlich ihr 
galt. Der für die Hörerin zunächst irritierenden Anmerkung  dass er aussieht wie ein (.) stÜck 
HOLZ (Z.38) folgt die psychologische Erklärung, es handle sich um ein nach außen aufrecht 
erhaltene Schutzhaltung, hinter der er seine WEIche sensibiliTÄT (Z.37) verberge. Auf die 
Frage nach seinem Alter konterkariert die Erzählerin eine weitere gesellschaftliche Konvention 
hinsichtlich der vermeintlichen altersmäßigen Kompatibilität: ACHTzehn jAhre JÜNGer als ich 
(---) JA (-) can't do NOTHING (.) can't do NOTHing (-) kann nIx MACHen es 
IST so. (Z.42ff). Damit ist die Botschaft abermals klar: die Liebe ist stärker als alle 
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gesellschaftlichen Beziehungskonzepte, alle äußerlichen Eigenschaften, alle weibliche gehfähige Kon-
kurrenz - und vor allem als die Lähmung des Körpers und des Herzens.  
 
 

Es sei hier nochmals darauf hingewiesen, dass es bei keiner der Erzählungen um die 
Identifikation einer verifizierbaren "Wahrheit" geht, der ein ontologischer Status als 
objektiv existierende Realität zugesprochen werden könnte. Vielmehr befassen wir 
uns mit den sprachlichen Manifestationen der Entstehung einer Narrativen Identität, 
einem Prozess, der so zahlreiche und vielschichtige Facetten aufweist, dass niemals 
der Anspruch ihrer vollständigen Erfassung erhoben werden könnte. 
Zudem geht es keinesfalls darum, einen Erzähler oder eine Erzählerin irgendeiner 
fragwürdigen Strategie der Selbstaufwertung oder des "Angebens" zu überführen. 
Stattdessen gehen wir davon aus, dass es für den Prozess der Bewältigung eines 
Traumas oder einer schwierigen Lebenssituation von großer Bedeutung ist, die 
sprachliche Darstellung eines Hergangs so zu gestalten, dass der dabei entstehenden 
Narrativen Identität eine sinnvolle Bedeutungsstruktur unterliegt. Dazu erscheint es 
geradezu unabdingbar, dass der eigene Selbstwert geschützt bleibt, dass dem 
eigenen Ich ausreichende Bewältigungsressourcen zugesprochen werden, und dass 
die Würde des Individuums gewahrt bleiben kann. Denn nichts wäre menschlicher und 
verständlicher, als dass jeder Erzähler - besonders im Kontext einer überaus schmerz-
lichen Lebenserfahrung - die Frage "wer bin ich?" so beantworten möchte: jemand von 
einzigartigem Wert.  
 
 
 
4.2.4 Der Aspekt der Agency in den Erzählungen   

 
Es liegt im Wesen der Beschäftigung mit Interviewtranskripten, dass einem der Unter-
suchungsaspekt der Agency (sh. Kap. 1.2.6.4) - sofern man sich für ihn interessiert - 
nicht erst im zugehörigen Unterkapitel begegnet. Insofern ist er im Verlauf der 
bisherigen Textanalysen schon mehrfach zur Sprache gekommen. Dennoch soll er 
hier anhand von einigen Transkriptausschnitten noch einmal explizit beleuchtet 
werden, denn die sprachliche Zuschreibung der Handlungsmacht hat nicht zuletzt 
Implikationen für die subjektiv empfundenen Bewältigungsoptionen in Bezug auf 
bedrohliche Lebenssituationen.  
 
Der erste dieser Textausschnitte ist keinesfalls ausschließlich unter dem Blickwinkel 
der Agency zu sehen. Gleichermaßen gehört er thematisch zur Frage der Darstellung 
von Emotionen (Kap. 4.2.2), zur Identifikation individueller Ressourcen der Bewäl-
tigung (Kap. 4.2.10) und auch zum Ausdruck des Unbeschreiblichen (Kap. 4.2.9). 
Dennoch ist er in dieses Kapitel eingeordnet, weil in ihm ein eindrucksvoller Kontrast 



 118 

deutlich wird: inmitten des vernichtenden Verlusts der eigenen Selbstbestimmtheit und 
Handlungsfähigkeit, findet Leopold Sommer - in der Erzählung seiner Witwe - einen 
Weg, eine umso größere Handlungsmacht aufzubringen, die das Leben seiner Frau 
und seines Sohnes zu schützen vermag. Im Sterben rettet er ihr Leben:   
 
01 A: also das (.) hat sich abgespielt in VIERundvierzig (.) okTOber (-) 
02  ein transPORT (.) nur MÄNner (.) im bEsten MANnesalter (-) 
03  zwischen (-) zwAnzig und fünfundDREIssig (-) 
04  mussten sich (-) ah=da in der FRÜH wahrscheinlich  
05  das=ich erinner mich nicht mehr (.) an einer bestimmten STELle (.) 
06  ah=a=abfinden mit dem RUCKsack und (-) 
07  darunter war mein MANN (--) 
08  und der MANN (.) der Erste mAnn (-) 
10  von edith KRAUser auch (-) 
11  und äh (--) wir nahmen ABschied  
12  und mein MANN (.) in einer !UN!erhörten vor (.) vorAUSsicht irgendwie 
13  hat er gesAgt du musst mir das EHrenwort geben dass du dich zu NICHTS 
14  meldest was FREIwillig ist.  
15  wenn du MUSST MUSST du gehen (.) naTÜRlich. 
16  aber MACH !NICHTS! FREIwillig (-) 
17  das ist UNglAUblich kann auch JETZT nicht verstehen wie er das 
18  geFÜHLT hat (-) er hat uns das LEben gerettet also sozusagen. 
19  denn der transport ging AB (.) das war an einem MONtag 
18  jeden mOntag und dOnnerstag kam=gingen transpOrte von  
19  MINdestens tAUsend (-) hm=m erste waren MÄNner  
20  aber dann waren (.) FRAUen zum beispiel der ZWEIte 
21  unter dem MOTto (-) MÜTter und KINder gehen ihren VÄTern (-) nach. 
22  (---) sie gingen ihnen !NICHT! nach sie haben einander NIE getroffen  
23  (-) und sie sind also ums LEben gekommen (.)  
24  und ich hatte das !GLÜCK! (--) das ich da (also) NICHT mich  
25  gemEldet habe (-) ich hab mich !NICHT! gemeldet (.)  
26  und SO sind wir geblieben bis zum SCHLUSS (--) UNbeschreiblich.  
 

 (AHF 39.25-41.03) 
 
Diese Passage soll keiner Feinanalyse unterzogen werden, enthält aber ein äußerst 
wichtiges Motiv. Das eigentliche Geschehen könnte nicht schrecklicher sein: der 
eigene Ehemann wird in sein Todeslager abtransportiert, und die Erzählerin muss ihn 
verabschieden. Aber weder dieser Abschied wird länger als in einem sachlich-
neutralen Halbsatz thematisiert (Z. 11), noch die zugehörigen Emotionen. Vielmehr 
lenkt die Erzählung die Aufmerksamkeit auf etwas, das im fundamentalen Gegensatz 
zum Verlust aller Handlungsoptionen und jeder Existenzberechtigung steht: die Siche-
rung des Überlebens von Frau und Kind durch die kluge Intuition und Weitsicht des 
Familienvaters. Ausgerechnet im Kontext seiner zu erwartenden Ermordung lässt ihn 
das Erzählende Ich mit seiner vorausschauenden Eingebung in einer ungebrochenen 
Stärke erscheinen, die ihn zur Rettung von Frau und Kind befähigt. Und wieder ist es 
nicht das Furchtbare an dem berichteten Ereignis, das als erzählwürdig erachtet wird, 
sondern eben dieser schützende Aspekt der Fürsorglichkeit und Wirkungskraft. Aber-
mals finden wir hier also ein eindrucksvolles Beispiel der geistigen Befreiung des 
Individuums aus Unterwerfung und Ohnmacht, sowie der immer wieder zu beobach-
tenden Entscheidung dieser Erzählerin, konsequent den Blick auf das Positive zu 
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richten, auf das Tröstliche, und trotz aller Schmerzlichkeit der Erfahrung auf den 
Anlass zur Dankbarkeit.   
 
 
Die nächste Textstelle könnte sich inhaltlich nicht gründlicher von der obigen unter-
scheiden, weist aber die Gemeinsamkeit mit ihr auf, dass es auch hier um einen 
Verlust der Handlungsmacht geht, der dann aber in einer gegenteiligen Entwicklung 
mündet, nämlich dem Wiedergewinn derselben in neuer Weise, auf einer zuvor unbe-
kannten Ebene. Ina Zeisig erzählt hier von einem Klinikaufenthalt zu einem Zeitpunkt, 
zu dem ihr das Blindsein vollkommen neu war:  
 
01 Z: dann in (.) in KÖLN (.) als ich NICHT gesehn hab (--) 
02  und (.) da: eigentlich (--) (weisste wenn de) MUTterseelen=sch 
03  alLEINe da in so=m KRANKenhaus liegst mitten im NIRgendwo (-) 
04  da war ja (.) AUCH eine (--) KNEIpenbesitzerin (lacht) in MEInem  
05  Alter .hh (.) die hatte auch glaub ich ne NETZhautablösung (.) und  
06  die hat immer g=GANZ viel beSUCH gehabt (-) ganz=ähm ja  
07  von JUNGen lEUten und ähm (.) die ham (.) die ham uns dann eigentlich 
08  immer BEIde besUcht und (lacht) KÖLner die sind ja (.) eigentlich  
09  ziemlich AUFgeschlossen und FREUNDLich, ne?  
10  und ähm DA hab ich dann geMERKT dass (.) dass es dann irgendwie  
11  n=ANderes (.) ANderes LEben auch (.) ja !WERT!voll sein kann  
12  aber eben auch .hh ähm (.) ne andre MÖGlichkeit hat äh mit=m andern 
13  SINne dann jemanden WAHRzunehmen, ne? also (.) die STIMme: durch (.) 
14  durch das was er MACHT und nicht dadurch wie er AUSschaut oder so 
15  ne? wobei=s für MICH (.) sch=schon SCHWIErig war weil ich war  
16  eigentlich jemand der auf (.) mEnschen ZUgegangen ist (.) und  
17  eigentlich das nicht mehr also w=nicht mehr SO MACHen kann  
18  konnst ja nicht (lachend) ALle leute ansprechen (...) 
19  ich bin nicht mehr so die aGIErende die ich eigentlich vorher war.  
 

 (IZ 11.58-13.47) 
 
Die bildhafte Formulierung  MUTterseelen=sch=alLEINe da in so=m KRANKenhaus ... 
mitten im NIRgendwo (Z.02/03) weckt unmittelbar die Assoziation des emotionalen Zustands, 
der mit einem weitgehenden Verlust der eigenen Handlungsmacht verbunden ist - Angst, Ungewissheit, 
Verlassenheit.  Aber bereits im nächsten Satz gibt es eine Wendung, die vor allem sozialer Natur ist: 
da war ja (.) AUCH eine (--) KNEIpenbesitzerin (lacht) in MEInem Alter .hh 
(.) die hatte auch glaub ich ne NETZhautablösung (.) und  
die hat immer g=GANZ viel beSUCH gehabt (-) ganz=ähm ja von JUNGen lEUten 
und ähm (.) die ham (.) die ham uns dann eigentlich immer BEIde besUcht 
(Z.04ff). Die berufliche Einordnung der Zimmergenossin mit dem gleichen Schicksal als 
KNEIpenbesitzerin weckt sofort eine gegenteilige Assoziation, nämlich Geselligkeit und Unbe-
schwertheit. Der stetige Zulauf von GANZ viel beSUCH von JUNGen lEUten (Z.06/07),die sich 
in ihrer Eigenschaft als Kölner auch noch als AUFgeschlossen und FREUNDLich (Z.09) erweisen 
und die Erzählerin deshalb in den Besuch mit einschließen, verstärkt den Eindruck einer Atmosphäre 
von sozialer Nähe und Lebensfreude. Frau Zeisig erfährt dadurch nicht nur, dass n=ANderes (.) 
ANderes LEben auch (.) ja !WERT!voll sein kann (Z.11), sondern beginnt auch, neuen 
Handlungsoptionen bzw. einer neuen Agency gewahr zu werden, die womöglich sogar tiefere Merkmale 
einer Person erkennbar macht als ihre äußere Erscheinung: Z.12ff: ne andre MÖGlichkeit hat 
äh mit=m andern SINne dann jemanden WAHRzunehmen, ne? also (.) die STIMme: 
durch (.) durch das was er MACHT und nicht dadurch wie er AUSschaut oder so 
ne?. Dabei räumt sie allerdings auch die empfundene Notwendigkeit eines Umdenkens im Hinblick 
auf ihre bisherige Herangehensweise an soziale Kontakte ein, gewinnt dem allerdings durchaus eine 
humorvolle Nuance ab: wobei=s für MICH (.) sch=schon SCHWIErig war weil ich war 
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eigentlich jemand der auf (.) mEnschen ZUgegangen ist (.) und eigentlich das 
nicht mehr also w=nicht mehr SO MACHen kann (.) konnst ja nicht (lachend) 
ALle leute ansprechen (Z.15ff). Sie nimmt also hinsichtlich ihrer Selbstcharakterisierung 
(bzw. Selbstpositionierung) eine resumierende Anpassung vor: ich bin nicht mehr so die 
aGIErende die ich eigentlich vorher war. (Z.19) Das Paradoxon liegt darin, dass sie 
gerade mit der Akzeptanz der Aufgabe dieses Agierens ihre Souveränität und Agency zurück gewinnt.  
 
 
Es kommt in Erzählungen vor, dass die Agency von Akteuren übernommen wird, von 
denen man es nicht erwartet hätte. Daraus resultieren in der Regel besondere Effekte. 
Im folgenden Beispiel nimmt Bianca Aquila ebenfalls zunächst eine Selbstcharak-
terisierung vor, um anschließend eine subjektive Krankheitstheorie zu präsentieren 
(was diese Passage gleichzeitig dem Kapitel 4.2.10 zuordnet):  
 
01 A: also (.) ein TEIL von mir (--) beRUFmässig (.) karRIEremäßig 
02  soZIALmässig hat sich (-) !EX!zellEnt entWICKelt (-) 
03  es war IMmer ein SPIELchen (-) beRUFlich (.) und soZIALmäßig 
04  charisMAtisch zu sein (.) richtig FUN of it?  
05  hätt=ich mAchen können wa=JEde ZIEL ist erREICHT worden.  
06  NA JA (.) ist die kompenSIERung von was ich geWUSST habe 
07  meine SCHWÄCHe ist emotioNELL (.) aufgrund äh faMIlie 
08  faMIlie (.) beSONdere faMIlienentwicklung (.) UND erZIEHung.  
09 I: welche beRUFSausbildung hast du gemacht?  
10 A: SOcial MANagement in MAIland. Aber das waren die (.) ACHTziger (-) 
11  (...) eine stadt wie MAIland die natürlich das SEHR gut  
12  unterSTÜTZT hat (-) ja.  
13  (langsamer) ALso das emotioNELle hat dann (.) mit VIERzig (---) 
14  den HAUPTplatz geWONnen in meine LEben (.) weil das soZIAL und äh 
15  beRUFlich=mässig asPEKTe unterBROCHen worden ist (-) 
16  ja naTÜRlich weil=äh das emotioNELle hat auf den KÖRperliche Ebene 
17  so EINgegriffen (-) dass der ANdere KEINe MÖGLichkeiten mehr  
18  geGEben hat (-) also das beruf=beRUFliche (.) sagen wir so (.) 
19  ARbeits (.) die integraTION in die geSELLSchaft 

 (BA 08.42-10.56) 
 
Die Schilderung ihrer beruflichen Entwicklung entspricht durchaus kulturell gewachsenen Erwartungen 
an die Erfüllung sozialer Rollen (sh. auch Kap. 4.2.7). Der beschriebenen Mühelosigkeit in der Errei-
chung selbstgesetzer Ziele auf dieser Ebene steht jedoch die Wahrnehmung einer Schwäche auf 
anderer Ebene gegenüber, nämlich der emotionalen, was mit nicht näher bezeichneten Besonderheiten 
der familiären Dynamik begründet wird. Die jähe Unterbrechung des beruflichen Erfolgs erfolgt konse-
quenterweise aufgrund der Übernahme der Agency durch eben diesen diffusen, aber eigenmächtig 
agierenden Faktor: ALso das emotioNELle hat dann (.) mit VIERzig (---) den 
HAUPTplatz geWONnen in meine LEben (Z.13/14) und auf den KÖRperliche Ebene 
so EINgegriffen (-) dass der ANdere KEINe MÖGLichkeiten mehr hatte. Es scheint 
eine Spaltung der Person in widerstreitende Teilbereiche zu resultieren. Dieser Kontrollverlust führte - 
so die subjektive Krankheitstheorie der Erzählerin - zur Unmöglichkeit einer fortgesetzten 
integraTION in die geSELLSchaft (Z.19).  
 
 
Zum Abschluß dieses Abschnitts wenden wir uns noch einmal Tayo zu, dessen 
folgende Erzählung noch einmal verdeutlicht, inwiefern die thematischen Aspekte der 
Positionierung und der Agency eng miteinander verknüpft sind. Bei dem folgenden 
Transkriptauschnitt ist kaum eine Zuordnung zu einem der beiden Bereiche möglich, 
sondern sie sollten gleichermaßen gewichtet werden.  
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Tayo erzählt im Interview, wie er sich am Anfang seiner Reise erst mit kleinen 
Aushilfsjobs wie Autowaschen durchgeschlagen -, aber immer wieder auch Menschen 
getroffen hat, die ihm geholfen haben. Als er die Busse sah, die von Senegal nach 
Mali fuhren, beschloss er, sich auf den gefährlichen Fluchtweg über Burkina Faso, 
Niger und Libyen zu begeben.   
 
01 S: es ist nicht nur BUS (.) es ist echt kompliZIERT weil (-)  
02  von da=das ist echt (.) DA hab ich vIEl geSEHN  halt (.) DA hab ich 
03  VIEL geSEHN (-) und (-) auf dem WEG viel=VIEle sind auch geSTORben  
04  und (--) und DA hab ich auch geMERKT ok weil (-) 
05 I: wie sind die gestOrben?  
06 S: boh das ist verSCHIEden (.) es gibt lEUte die (-) sind geSTORben  
07   in die WÜste (-) es gibt lEUte in die medterranian sEA (.) es gibt 
08  lEUte wurden KIDnappiert (.) es gibt leute die haben kein GELD (.) 
09  wurden UMgebracht bei die Araber (-) es gibt lEUte die verlassen dich 
10  in die wÜste weil du hast kein GELD (-) es gibt leute die sind KRANK 
11  und (-) DU bist mItte of NIRgendswo oder so was (-) 
12 I: ja jA 
13 S: und (.) und bei dem FLUCHT auch (-) !NIE!mand helft !NIE!mand (--) ja 
14  NIEmand helft NIEmand und (.) bei MIR halt ich war der JUNGste (-) 
15  und (.) und ich mUsste halt (.) KÄMPfen halt für mein LEben. 
 

 (T 17.20-18.12) 
 
Mit einer mehrgliedrigen Aufzählung, die stets mit  es gibt lEUte die beginnt, illustriert Tayo die 
möglichen Todesursachen auf der Flucht. Das heißt, er fokussiert seine Aufmerksamkeit erst auf 
diejenigen, denen sozusagen der vollständige Verlust ihrer Handlungsmacht widerfährt. Als Höhepunkt 
erscheint der wiederholte Ausruf !NIE!mand helft !NIE!mand (Z.13/14), der in doppelter 
Verneinung die potenzielle Aussichtslosigkeit der Fluchtsituation charakterisiert. Aber gerade aus Tayos 
Position als der JUNGste (Z.14) ergibt sich die Notwendigkeit des Kampfes um die Rücknahme 
der Agency: ich mUsste halt (.) KÄMPfen halt für mein LEben.(Z.15).  
 
 
Dann fährt Tayo fort mit einer Positionierung der skrupellosen und grausamen Akteure 
der Flucht, von denen immer wieder existenzielle Gefahr ausgeht. Aber im Verlauf der 
Entwicklung gibt es auch einen Aspekt, dem es gelingt, den brutalen Schleppern und 
Wüstenmilizen einen Teil der Agency abzutrotzen: das Glück.  
 
01 S: von SEnegal bis nach (-) bis nach MAli (.) und denn von MAli (-) 
02  bis nach (.) äh BURkina FAso (.) weil BURkina FAso das sind auch  
03  geNAU (.) das sind (.) die sind kor!RUPT! MANN die sind korRUPT. 
04  und eGAL wo du HINmusst in JEder zwanzig kilometer da ist ne: 
05  CHECKpoint (.) musst du ZAHlen (.) musst du ZAHlen und (-)  
06  ich hatte kein GELD (.) nicht so VIEL halt aber !HEI!landsack (-) 
07  ähm im jede zwanzig kilometer da ist ne CHECKpoint (.) musst du  
08  ZAHlen (.) und ich hatte auch kein ID-card (.) weil ich bin unter 
09  ACHTzehn (-) weil ich GAMbia man kriegt erst PASS wenn man ACHTzehn 
10  ist (...)  
11  auf mein wEg muss ich SAgen ich hab echt GLUCK gehabt oder so was 
12  echt GLUCK gehabt (.) weil MEIstens ich kam dort und (-) du musst 
13  ZAHlen weißt? (--) und ich sag OK (.) MANCHmal verSTECK ich mein GELD 
14  und dann zeig ich irgendwas KLEines ich hab nur das (.) ich (.) ja ok 
15  die meisten fragen ja wieSO (.) nimmst du den WEG oder wo willst du  
16  HIN (.) aber ich sag zu den leuten nicht ich geh nach LIbya weil wenn  
17  ich das sag die schicken mich zuRÜCK wieder nach HAUse oder so was 
18  aber sag=ich hab immer geLÜGT ok wenn wir in MAli sind denn sag ich 
19  geh nach NIger (.) da hab ich halt mein ELtern und so (...) 
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20  es ist halt (.) nur ne strAteGIE (.) weil (.) !KEI!ner will dich  
21  HELfen und (--) und Afrika ist auch SO (-) und das sind halt LEUte  
22  die DENken nur an sich selbst (.) egoIStische MENschen es gibt viel  
23  es gibt VIEL (-) und bei DENen ist eGAL ob du kleines KIND oder (.) 
24  ob du ARM oder ob du verLETZT bist oder ob du (-)  
25  bei DENen ist echt !SCHEISS!egal!  

(T 18.15-20.08) 
 
Der Beschreibung eines Teils seiner Fluchtroute folgt die Kategorisierung - im Sinne einer 
nachdrücklichen Positionierung - der Einwohner von Burkina Faso, denen er in diesem Zusammenhang 
begegnet ist: die sind kor!RUPT! MANN die sind korRUPT (Z.3). Die Erwähnung der 
verhassten CHECKpoints scheint sich ebenso oft zu wiederholen wie ihr Auftreten und die damit 
verbundene Geldforderung. Eine kleine Intrusion der Gegenwart in die Erinnerung ist dabei der 
impulsive Zwischenruf !HEI!landsack (Z.06), der von Tayos mittlerweile badischem Lebensumfeld 
zeugt und damit eine Prise unfreiwilliger Komik mitten in die Traumaerzählung streut.  
Insgesamt entsteht aber eine erzählerische Atmosphäre der Gefahr, des Ausgeliefertseins und damit 
des empfundenen Verlusts der Handlungsoptionen. Das spiegelt sich unter anderem in dem häufigen 
Gebrauch des Adverbs "müssen" wider: eGAL wo du HINmusst (Z.04), musst du ZAHlen (.) 
musst du ZAHlen (Z.05 u.a.)Als Jugendlicher ist nicht mal seine Identität ist dokumentiert (ich 
hatte auch kein ID-card (.) weil ich bin unter ACHTzehn, Z.08/09). Allerdings 
kommen Tayo wiederum zwei Dinge zur Hilfe: zum einen der Umstand, dass auf mein wEg muss 
ich SAgen ich hab echt GLUCK gehabt oder so was echt GLUCK gehabt (Z.11/12). 
Die andere Ressource, derer er sich bedient, um wenigstens einen Teil der Agency wieder zu gewinnen, 
ist seine eigene Fähigkeit zur geschickten Strategie, mit der er sowohl die Zahlungsforderungen teils 
umgehen als auch erfolgreich vermeiden kann, zurück nach Gambia geschickt zu werden: ich hab 
immer geLÜGT (Z.18)... es ist halt (.) nur ne strAteGIE (Z.20). Einer möglichen 
moralischen Anfechtbarkeit des Lügens setzt er quasi vorbeugend eine entrüstete Positionierung 
desjenigen Klientels innerhalb der afrikanischen Bevölkerung entegegen, mit denen er es hier zu tun 
hatte. Er argumentiert: weil (.) !KEI!ner will dich HELfen und (--) und Afrika ist 
auch SO (-) und das sind halt LEUte die DENken nur an sich selbst (.) 
egoIStische MENschen es gibt viel es gibt VIEL (-) und bei DENen ist eGAL ob 
du kleines KIND oder (.) ob du ARM oder ob du verLETZT bist oder ob du (-) 
bei DENen ist echt !SCHEISS!egal! (Z.20ff). Zornig wirft er all den rücksichts- und 
gewissenlosen Erwachsenen ihre Menschenverachtung vor die Füße, der er als das Kind, das er auf 
seiner Flucht noch war, immer wieder hilflos ausgeliefert war. Mit dem Ausruf !SCHEISS!egal! spitzt 
er seinen Emotionsausdruck abschließend noch einmal zu. Inwieweit diese freie Äußerung der Wut zur 
narrativen Bewältigung des Erlebten beitragen kann, lässt sich hier nur vermuten. Aber möglicherweise 
öffnet sie den erzählerischen Weg für die Thematisierung auch der positiven sozialen Aspekte, die 
ebenfalls Teil seiner Erfahrungen auf der Flucht waren, und die er an anderer Stelle zur Sprache bringt.  
 
 
Es dürfte anhand der angeführten Beispiele insgesamt die große Häufigkeit deutlich 
geworden sein, mit der dieser hier in den Fokus genommene Aspekt der Agency in 
den Texten aufscheint, und wie vielfältiger Weise er sich sprachlich manifestiert.  
 
 
 
4.2.5 Weitere Beispiele szenisch-episodischer Erzählungen und 

Re-Inszenierungen 

 
Da szenisch-episodische Erzählungen von Natur aus häufig lebendigere und ergiebi-
gere Analyseobjekte darstellen als beispielsweise berichtende oder argumentative 
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Erzählpassagen, sind in den bisherigen Kapiteln der Ergebnispräsentation schon eini-
ge Exemplare dieser Kategorie zur Sprache gekommen. Dennoch sollen in diesem 
Unterkapitel noch einmal explizit einige Textbeispiele beleuchtet werden, in denen es 
entweder um eine szenisch-episodische Darbietung oder eine Re-Inszenierung geht. 
Dazu gehört auch der performative Aspekt der Erzählung, insbesondere die hörer-
wirksame Reaktualisierung wörtlicher Rede mit Animation verschiedener Stimmen.  
 
Wir beginnen mit einem kurzen Beispiel von Aliza Herz-Sommer, das uns ein wenig 
bekannt vorkommen dürfte. Wie in dem Transkriptausschnitt in Kap. 4.2.1 (S.86) geht 
es um den "Nazimann", den Nachbarn Herrn Herrmann. Jedoch stammt der dort disku-
tierte Text aus dem Dokumentarfilm, während die folgende Stelle dem Interview etwa 
zehn Jahre später entnommen ist. Im Anschluss an die Erwähnung des musiklie-
benden KZ-Aufsehers, der ihr das Leben gerettet hat, wechselt Aliza unmittelbar zur 
Erinnerung einer Szene, die sich in ihrem Haus in Prag vor der Deportation der Familie 
abgespielt hat:  
 
01 A: und dasSELbe ist geschEhen (-) in unserem HAUS  
02  ((räuspert sich)) waren drei NAzifamilien und einmal kam die  
03  frau die sich um unser = di=die sich um das hAus gekümmert hat - 
04 I: in PRAG damals? 
05 A: die kam und sagt mir ja und EINmal höre ich so ein KLOPfen  
06  (.) und da denk ich mir (.) damals hab ich SEHR viel geÜBT 
07  (.) ich muss jetzt AUFhören, der NAzi (.) 
08  (eindringlich flüsternd) ich !STÖR! den NAZI! 
09  und diese FRAU kam und der NAzi fragt,  
10  (lauter, andere Stimme) frau SOMMer, HERRmann war sein name (.)  
11  der herr HERRmann fragt ob sie nicht  
12  WEGtranspietiert würden (.) sie hören auf zu arb=äh zu (-) 
13 I: zu spielen? 
14 A: sie hören auf zu ÜBen. (laut, höher) er !LIEBT! ihr Üben!  
15  no und wie sie mir das gesagt= war ich schon beim klavIer und 
16  hab geSPIELT. .hh 

 (AHI 26.24-27.32) 
 
Obwohl diese Szene einige Elemente der in Kapt. 4.2.1 diskutierten Episode aufweist (z.B. die 
Erwähnung des möglichen Abtransports), ist jedoch davon auszugehen, dass es sich um zwei 
verschiedene Begebenheiten handelt. Die Erzählerin beginnt mit einem Vergleich (und dasSELbe ist 
geschEhen, Z.01) hinsichtlich der thematischen Gemeinsamkeit mit der vorherigen Episode, nämlich 
der Musikalität einiger Nazis. Gemäß der von Labov und Waletzky beschriebenen Struktur der szenisch-
episodischen Erzählung könnte man das als Abstract bezeichnen, ebenso wie die folgende Erläuterung 
der Umstände (in unserem HAUS waren drei NAzifamilien (Z.01/02)) die Orientierung 
wäre. Im Anschluß folgt die Komplikation, das als erzählwürdig ausgewählte Ereignis. Im Unterschied 
zu Herrn Herrmanns Auftritt in der Nacht vor der Abreise nach Theresienstadt (S. 89), erscheint hier 
eine namenlose Hausverwalterin, wobei nicht ganz klar ist, ob das KLOPfen (Z.05) von ihr stammt 
- quasi als nachgeliefertes Eintrittssignal - oder etwas mit Herrn Herrmann zu tun hat. Jedenfalls folgt 
darauf zunächst nicht der Fortgang der Handlung, sondern die Erzählerin berichtet von einem kognitiven 
Vorgang, nämlich ihrer damaligen Interpretation dieses Auftritts. Den verba dicendi und da denk ich 
mir (Z.06) schließt sich jedoch zunächst ein metanarrativer Kommentar an (sh. auch Zugzwang zur 
Detaillierung): damals hab ich SEHR viel geÜBT (Z.06). Dann intonisiert das Erzählende Ich 
mit einem angstvollen Flüstern also nicht die Stimme des Erzählten Ichs, sondern dessen Gedanken im 
Rahmen einer Befürchtung: ich muss jetzt AUFhören, der NAzi (.) (eindringlich 
flüsternd) ich !STÖR! den NAZI! (Z.07/08). Dass der Mann hier nicht als Individuum, 
sondern in seiner Eigenschaft als Repräsentant der feindlich gesinnten Unterdrücker vorkommt, macht 
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diese Befürchtung umso plausibler. Die Komplikation der Geschichte (nach Labov und Waletzky) erhält 
jedoch eine überraschende Wendung, die unter anderem auch dazu führt, dass der Nachbar nun doch 
mit Namen genannt wird (HERRmann war sein name, Z.10).  Nach der geflüsterten Darstellung 
ihrer eigenen Gedanken wechselt die Erzählerin zur Re-Inszenierung der Stimme der Hausverwalterin, 
und obwohl es zu ein paar Abbrüchen und Reformulierungen kommt, wird doch als Höhepunkt der 
Geschichte in lauter Intonation klar, dass das Gegenteil ihrer Sorge der Fall war: (laut, höher) er 
!LIEBT! ihr Üben! (Z.14). Das Resultat (nach L. und W.) ist ihre Reaktion, die diesmal nicht 
kognitiv, sondern handlungsbezogen erfolgt: no und wie sie mir das gesagt= war ich schon 
beim klavIer und hab geSPIELT (Z.15/16). Ohne Umschweife verwirft sie den Gedanken 
an eine feindliche Gesinnung des Nachbarn und kehrt zurück zur gemeinsamen Sprache der Musik, die 
alle Unterschiede und destruktiven sozialen Zuordnungen überwindet und stattdessen eine 
Verbundenheit auf höherer Ebene kultiviert.  
 
 
Aber die eindrucksvollste Zuspitzung der Episode, die gleichzeitig eine Coda ist, erfolgt 
rund eine dreiviertel Minute später im Interview. Der Nazi erhält - unabhängig von der 
beschriebenen Begebenheit - eine eigene Stimme, die das Paradoxe an der Situation 
mit einer animierten Re-Inszenierung auf den Punkt bringt:  
 
01 A: ich bin ihnen JETZT doch DANKbar  
02  (1,0) sie ham=SIE haben uns=!SI:E! ham !UNS! gehOlfen die=die die  
03  HITlerzeit durch zu machen (.) hat ER mir gesagt. (2,0) 
 

 (AHI 28.16-28.34) 
 
Der Nazi, der Vertreter der Judenmörder, bedankt sich demütig bei der zu ermordenden Jüdin (ich 
bin ihnen JETZT doch DANKbar, Z.01)- und zwar nicht nur für ihre Musik, sondern auch für 
deren heilsame Wirkung: sie ham=SIE haben uns=!SI:E! ham !UNS! gehOlfen die=die 
die HITlerzeit durch zu machen (.) hat ER mir gesagt (Z.02/03). Wie sehr der 
Erzählerin das Paradox bewusst ist, zeigt sich an der mehrfachen Reformulierung der Kernaussage - 
erst in verkürzter Form (sie ham, Z.02), dann in vollständigen Wörtern (SIE haben uns, Z.02), 
und schließlich mit exklamativer Betonung der Personalpronomen, die in einer Umkehr des Erwartbaren 
auftreten: =!SI:E! ham !UNS! gehOlfen die=die die HITlerzeit durch zu machen 
(Z.02/03). Es wäre ein Versäumnis, diese Aussage nicht auch unter dem Gesichtspunkt der Agency 
(sh. Kap. 4.2.4) zu betrachten, die hier im Gegensatz zum kollektiven Verlust der Handlungsmacht an 
die Nazis steht, weil der Jüdin die Fähigkeit zugesprochen wird, dem Nazi die Bewältigung der 
schwierigen Zeit zu ermöglichen. Es liegt auf der Hand, inwiefern das als weiterer sprachlicher Akt der 
Rehabilitation und (Wieder-)Herstellung von Selbstkohärenz gewertet werden kann. Das ist gelebte 
Bewältigung im Erzählen.  
 
 
Mit der Zuordnung zu nationalen und sozialen Rollen befasst sich auch die folgende 
Szene aus dem Film, in der Aliza Herz den Dialog mit einer polnischen Freundin vor 
ihrem Umzug von Prag nach Israel re-inszeniert: 
 
01 A: ich hab ihr gesagt ich=w=wir wir wAndern nach ISrael aus  
02  und sIE hat gesagt nach (.) du fÄhrst in (.) du LEb=willst in einem 
03  LAND leben wo NUR !JU!:den sind? (--) 
04  (tiefer) sag ich (ihr) no ja selbstverSTÄNDlich das is ja (-) 
05  da we=ich am WEnigsten spüren dass ich jU=JÜdin bin (.)  
06  wenn ALle jüdisch sind (.) da gibts kein UNterschied da=is (.) 
07  (lauter) das glaube ICH so wird es sein (--).  
08  (leiser) sagt sie aber (.) DANN=sagt sie (.) 
09  wenn ALle so wären wie DU dann wäre es ja gar nicht SCHLECHT (--) 
10  s=und dann: (.) da hab ich SE:HR stark reagIERt da hab ich ihr gesagt 
11  (entrüsteter Tonfall) damit beLEIdigst du mich sehr (-) nÄmlich (-)  
12  das: (.) das ist doch !KLAR! dass (-) 
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13  (lauter) JEder mensch GUTes und SCHLECHtes hat (.) 
14  sagen wir FÜNFzig pro= (.) halb GUT halb SCHLECH= JEder mensch. 
15  seid Ihr Engel (.) WER ist ein !ENG!el? 
16  welcher mEnsch ist ein ENGel? (.) das GIBTS ja gar nicht.  
17  JEder mensch hat FÜNFzig=sagen wir GUtes und SCHLechtes an sich.  
 

 (AHF 57.10-58.10) 
 
Mit verschiedenen Stimmen animiert sie hier eine Argumentation, in der sie der Verwunderung der 
Freundin (du LEb=willst in einem LAND leben wo NUR !JU!:den sind?, Z.02/03) die 
Begründung entgegensetzt, dass in dem kurze Zeit später gegründeten Staat Israel gerade diese 
unterscheidene Definition als Jüdin entfalle, weil sie alle betreffe. Die Komplikation der Geschichte 
besteht darin, dass sie der Fremdpositionierung, nämlich dem Versuch eines Kompliments (wenn ALle 
so wären wie DU dann wäre es ja gar nicht SCHLECHT, Z.09) eine entrüstet intonisierte 
Gegenwehr entgegensetzt: damit beLEIdigst du mich sehr (Z.11). Sie verwahrt sich gegen 
die einseitige moralische Evaluation von Individuen - einschließlich ihrer selbst - und postuliert mit laut 
re-inszeniertem Nachdruck ein Menschenbild, das jeweils gute und schlechte Anteile der Persönlichkeit 
einschließt. Auch die gebräuchliche Metapher Engel ist damit ad Absurdum geführt: seid Ihr Engel 
(.) WER ist ein !ENG!el? welcher mEnsch ist ein ENGel? (.) das GIBTS ja gar 
nicht (Z.15/16). Abschließend erfolgt sogar eine Quantifizierung der positiven und negativen 
Aspekte: JEder mensch hat FÜNFzig=sagen wir GUtes und SCHLechtes an sich. 
(Z.17). Diese Generalisierung  JEder mensch  (also auch die Nazis) lässt den Hörer bzw. Leser 
vor allem aufgrund des historischen Kontexts mit einem gewissen ungläubigen Erstaunen zurück: zu 
dem Zeitpunkt des wiedergegebenen Gesprächs hatte die Erzählerin gerade den Holocaust überlebt, 
und beinahe ihre gesamte Familie war ermordet worden. Nicht zuletzt deshalb wäre diese Passage 
auch dem Kapitel 4.2.10 (insbesondere dem Punkt Sinnfindung) zuzuordnen.  
 
 
Im Vergleich zu der elaborierten und konzeptionell gehobenen Sprache dieser Erzäh-
lerin ist bei Hans Fink ein weniger differenzierter Sprachgebrauch zu beobachten, der 
aber dennoch seine Wirkung nicht verfehlt. In der folgenden Passage re-inszeniert er 
die erste Begegnung mit den russischen Soldaten die ihn und seine Kameraden 
gefangen genommen und ins sowjetische Lager verschleppt haben.  
 
01 F: ja das war dAmals ne SCHLECHte zeit für uns (-) 
02  für die GANzen jungen solDATen alle (.) 
03  weil wer NIE wussten (.) wann gIbts wann GEHTs wann (-) 
04  hörts AUF mit der ganze geSCHICHT?  
05 I: hmhm 
06 F: u:nd (.) ich erzähl dir am besten (.) von der ersten geFANGenschaft 
07  am Ersten TAG (-) 
08 I: jA (-) ja 
09 F: das war ein (.) REGnerischer TAG wie heute (-) 
10  und (.) da sind wir in einem KELler unten gesEssen (.) 
11  der RUSse war schon im VORraum oben drin, ne? (-) 
12 I: hmhm 
13 F: und wir sassen UNten im KELler (.) und ham gewArtet was KOMMT (1,0) 
14 I: hm 
15 F: und PLÖTZlich (.) wird die TÜR aufgerIssen (.)  
16  und da kommen en paar ROTarmIsten rein (--) mit der=mit der  
17  schwEren pischTOle ne? (.) die stellen sich VOR uns AUF (deutet vor 
18  sich und blickt auf) ds=ERste wOrt war (laut)(!UHR! !UHR! !UHR!  
19  die ARMbanduhr (--) war das ERste wOrt von ihnen, ne? 
20  die wollten nur WERTsachen (.) UHRen und so ZEUG, ne? 
21 I: hmhm 
22 F: na da ham wer die ABgegem=ham sie geGEben (.) FERtig.  
23  und dann ham sie uns RAUSgeholt (.) 
24  sind wer draussen AUFgestellt worden (.) und ham nicht geWUSST (-) 
25  ist ds=jetz unser LETZter GANG? (---) Oder (.) 
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26  komm=wer noch mal daVON, ne?  
27 I: hm 
28 F: wir sin ja wie du SIESCH noch daVON gekommen (--) 
29 I: JA (.) gott sei DANK! 
30 F: u:nd dann ham sie uns geSAMMelt (-) der nÄgschte BAHNhof war (.) 
31  POsen (-) da simmer zu FUSS hInmarschIErt (-) 
32  und dann verLAden worden mit=m ZUG richtung Osten (--) 
33  da ham wer schon gewusst was LÄUFT, ne? 
34  da ham wer gewUsst jetzt gehts richtung (.) RUSSland. (1,0) 
35 I: hmhm (--) 
36 F: un=das wAr natürlich für Uns depriMIERend wie SONST was, ne? (.) 
37  für die JUNGen solDATen, ne? (-) !FURCHTbar!  

 (HF 00.30 - 03.39) 
 
Die einleitende Evaluation das war dAmals ne SCHLECHte zeit für uns (Z.01) bezieht der 
Erzähler zunächst in der ersten Person Plural auf ein uns, bevor er in der dritten Person Plural genera-
lisierend zur Außenperspektive wechselt: für die GANzen jungen solDATen alle (Z.02). 
Es folgt die Begründung mit einer Frage, deren Vagheit und mehrfache Reformulierung des Satz-
prädikats die Ungewissheit des damaligen Erlebens widerzuspiegeln scheint: weil wer NIE 
wussten (.) wann gIbts wann GEHTs wann (-) hörts AUF mit der ganze geSCHICHT? 
(Z.03/04). Dann wählt Herr Fink explizit den Beginn seiner Gefangenschaft als erzählwürdig aus 
und zieht in der Beschreibung der atmosphärischen Rahmenbedingungen den Vergleich zur Erzählzeit: 
das war ein (.) REGnerischer TAG wie heute (Z.09). Das Modaladverb  und PLÖTZlich 
(Z.15) konstituiert das Rahmenschaltelement, mit dem die Komplikation eintritt, nämlich der Auftritt 
der Russen und ihrer Waffen im szenischen Präsens:  und PLÖTZlich (.) wird die TÜR 
aufgerIssen (.) und da kommen en paar ROTarmIsten rein (--) mit der=mit der 
schwEren pischTOle ne? (.) die stellen sich VOR uns AUF (Z.15-17). Die 
Aktualisierung der Szene wird paraverbal unterstützt durch die räumlich deutende Gestik und die 
Inszenierung der Blickrichtung nach oben.  
Dann folgt eine Positionierung, wobei der Erzähler die Stimme des bedrohlichen Gegners animiert in 
einer Weise, die ihm in seiner ersten Aussage ein menschliches Defizit zuordnet, nämlich Habgierigkeit 
und Fixiertheit auf materielle Beute, ds=ERste wOrt war (laut)(!UHR! !UHR! !UHR! (Z.18). 
So in seiner motivationalen Integrität disqualifiziert, erweist sich von vorn herein die moralische 
Unterlegenheit der ROTarmIsten - ein retrospektiver Triumph für das Erzählende Ich.  
Als er und seine Kameraden gezwungen werden, sich draussen aufzustellen, erfolgt die zugehörige 
Gefühlsbeschreibung nicht explizit, sondern mittels der formelhaften Fragen ist ds=jetz unser 
LETZter GANG? (Z.25) und komm=wer noch mal daVON. Im Unterschied dazu bleibt der 
Erzähler - nach der Beschreibung der Realisation, dass sie ins Lager verschleppt werden - bei der 
direkten Gefühlbeschreibung am Ende der Episode zwar zunächst ebenfalls in der ersten Person Plural, 
nämlich der Perspektive des Erzählten Ichs (un=das wAr natürlich für Uns depriMIERend 
wie SONST was, ne?, Z.36), wechselt dann aber - wie am Anfang - abermals in die 
Außenperspektive, wie aus großer Entfernung betrachtet, nämlich zur Perspektive des Erzählenden 
Ichs oder auch der Hörerin: für die JUNGen solDATen, ne? Gerade diese Tatsache, dass er 
damals höchstens zwanzig gewesen ist, lässt nur die abschließende Evaluation !FURCHTbar! 
(Z.37) zu.   
 
 
Wenige Minuten später beschreibt Herr Fink den Fussmarsch, zu dem er und die 
anderen gefangenen Soldaten gezwungen wurden, und dabei thematisiert er das 
Thema Tod und Sterben in vielfältiger Weise. Teils geschieht das direkt, teils mit 
indirekten Umschreibungen, wie es auch Schwarz-Friesel (2013) diskutiert hat (sh. 
Kap. 1.2.6.2). Sowohl erwähnt sie die Häufigkeit des Auftretens von Todesmetaphern 
als verbale Manifestationen der prinzipiellen Unerfahrbarkeit des Todes, als auch 
grundlegende Tabuisierungs- und Abwehrtendenzen, die im sprachlichen Umgang mit 
dem Tod häufig zur Bildung von Analogien führen.  
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Ein szenisch-episodisches Element tritt in dieser Passage nur in den letzten Zeilen 
auf, soll aber dennoch in diesem Unterkapitel besprochen werden, weil es eine 
charakteristische Variante der Re-Inszenierung aufweist.  
 
 
01 F: wir sind dann marSCHIERT (1,0) 
02  die ganze STRECKe - POsen (von?) berLIN (--) zu !FUSS!  
03  und unterwEgs sin (.) sin noch so vIEle dann (.) EINgegangen von uns 
04 I: ja, sind viele geSTORben, nicht? 
05 F: LIEGENgeblieben, ne? KRANKheitshalber (-) ja.  
06  und=äh wer nicht mehr MITkam isch (.) UMgelegt worn. !WEG! 
07 I: und das hast du MITerlebt, wie die erSCHOSSen worden sind?  
08 F: ha, da stehste da!BEI! gel?  
09 I: (leise) FURCHTbar. 
10 F: das sin die kameRAden von dir (.) die mit dir den GANzen kriech  
11  MITgemacht haben (.) das war dEpri!MIE!rend.  
12 I: ja 
13 F: da sind sie gSTANden in REIH und GLIED und die ham bloß (.) 
14 I: auf DEN und DEN gezeigt (.) RAUS=RAUS=RAUS (-) 
15  und dann !BUMMS! !WEG! (2,0) 
16  !UM!gelegt (.) hm?  

 (HF 07.20-08.22) 
 
Anhand dieser Textstelle soll nur auf zwei Aspekte hingewiesen werden. Betrachten wir erstens die 
verschiedenen Begriffe, die der Erzähler für das Sterben oder Töten verwendet: EINgegangen 
(Z.03); LIEGENgeblieben, ne? KRANKheitshalber (Z.05); UMgelegt worn (Z.06);   
!WEG! (Z.06); !BUMMS! !WEG! (2,0) !UM!gelegt (Z.15/16). Lediglich die Interviewerin 
sagt konkretisierend geSTORben (Z.04) und  erSCHOSSen (Z.07), während Herr Fink solch 
direkte Formulierungen vermeidet zugunsten von Umschreibungen oder umgangssprachlichen 
Ironisierungen.  
Zweitens folgt einem Wechsel ins szenische Präsens (das sin die kameRAden von dir (.) 
die mit dir den GANzen kriech MITgemacht haben, Z.) eine Emotionsbeschreibung im 
Präteritum (das war dEpri!MIE!rend, Z.11), und dann eine interessante Re-Inszenierung mit 
räumlicher Deixis: Z.13 ff: da sind sie gSTANden in REIH und GLIED und die ham 
bloß (.) auf DEN und DEN gezeigt (.) RAUS=RAUS=RAUS (-) und dann !BUMMS! 
!WEG! (2,0) !UM!gelegt (.) hm?. Während dieser Sätze zeigt der Erzähler in den Raum direkt 
vor sich, deutet die Reihe der Soldaten an und parallelisiert die getaktete Auswahl der zu Erschießenden 
mit rhythmischer Gestik - praktisch in einer Isochronie von Erzählzeit und Erzählter Zeit. Auch das 
Schießen der russischen Soldaten illustriert er mit den entsprechenden Gesten von Arm und Hand. Er 
scheint so in der reaktualisierten Szene anwesend, dass die Satzstruktur weitgehend verloren geht und 
einer bruchstückhaften Aneinanderreihung von ironisierenden Interjektionen weicht. Wie bereits 
erwähnt, kann dieser Verlust einer kohärenten Syntax auf traumatisierende Effekte von Erlebnissen 
hinweisen - vielleicht aber auch einen subjektiven Schutz bieten vor dem emotionalen Schmerz einer 
solchen Erfahrung.  
 
 
Einige Zeit später bezieht sich Herr Fink noch einmal auf die Kriegszeit, in der er als 
Mitglied seiner Kompanie an der Front gekämpft hat. Dabei entsteht eine mehrgipflige 
szenisch-episodische Erzählung, die von einem grausamen Gefecht mit den Russen 
handelt. Zwar kann die Lokalisation, die er impliziert, historisch so nicht ganz korrekt 
sein, aber dennoch spricht die Handlung der Geschichte für sich. Ganz besonders ist 
in dieser Erzählung auch der Aspekt der Agency von Interesse, der am Ende für eine 
unerwartete Wendung sorgt:  
 
01 F: wir ham in der frOnt=in der Ersten FRONT Angegriffen (.) 



 128 

02  gegen die rUssen 
03 I: jA 
04 F: und da mUssten wir (.) ein=einen HÜgel überquEren (--) 
05  die GANze kompaNIE (.) Alle, ne?  
06  U:nd wo mer dann da Oben an dem HÜgel waren (---) 
07  da setzen die rUssen mit=m FEUer ein. (--) 
08  und haben fu=bei uns (.) FURCHTbar VIEle TOte gemacht, ne? (.) ja (-) 
09 I: hmhm 
10 F: und (--) ich hab dort !NICHT! mehr gewUsst (.) ob ich überhAUpt noch  
11  mal LEbend RAUSkomme sag=ich (-) ihr werd=s mir (.) 
12  ihr werd=s mir NICHT glauben (-) ich hab ge!BE!tet (--) 
13  ich hab geBEtet wie=n kleiner BUB (-) 
14  MENschenskinder wenn ich an die (.) wenn ich an DAS denk  
15  (leiser) das war FURCHTbar (-) 
16 I: hmhm 
17 F: wie DIE alle WEGgeputzt ham (1,0) 
18  und TROTZdem kam=wer dann noch RAUS, ne?  
19  (den HAUPTmann) den ham se erWISCHT (-) ( ) 
20  da hat=er gsagt dann (.) !Hans!11 (.) übernimm DU den hAUfn (-) 
21  er hat nIcht gsagt die kompaNIE er hat (gsagt) überNIMM den HAUfen  
22  und fiel denn AUS (  ) 
23  ich hab den HAUfen zuSAMM getrommelt so gut ich konnte (-) 
24  und hab gsagt !LOS! alle mAnn hier HER (--) Alle hinter MICH! (-) 
25  und dann ham wer DECKung gesucht im (.) im La=im LAUBwald, ne? 
26  da warn die BLÄTter am boden gelegen (.) DICK (.) und da ham wer uns 
27  EINgebUddelt drin (.) in den BLÄTtern, ne? (--) 
28 I: hmhm 
29 F: und=und ham gedACHT gleich BUMMST=s von HINten (.) und wir krIegen  
30  eine auf die BIRne, ne? das ham wir ja NIE gewusst was da lÄUft, ne? 
31  und (.) wir kamen daVO:N (--)  
32 I: und was war mit dem BAUM? 
33 F: das war ein (.) es war keine TANne es war ne FICHte. (--) 
34  war ne !RIE!senFICHte (-) ja? 
35  und die RIEsenfichte die stand MITten auf der ANhöhe (-)  
36  wo wir DRÜber mussten (-)  
37 I: hmhm 
38 F: und da ham wir überLEGT wie komm wir DA rÜber?(--) 
39  und dann hammer (.) (uns) eine strateGIE rausgsucht (-) 
40  wir müssen SO und SO (.) um den baum RUM (-)  
41  und dann versUchen, von dort WEIterzukommen (.) talAbwärts (.) 
42  da ging (.) in ein TALkessel rein, ne?  
43 I: hmhm, ja.  
44 F: und da sind wir denn (.) geNAU dem wEg sind wer geFOLGT (.) 
45  ich hab den gsagt LOS (.) Alles mir nach, der gAnze HAUfen. 
46  ERschtens weil ich ja (.) im schwArzwald GROSS war, ne?  
47  und das war das grOße PLUS (.) ich kannte die BÄUme dort oben, ne? 
48 I: ja 
49 F: alles (-) und (-) von dOrt aus simmer (.) FREI durch (-) 
50  der ganze REST der kompaNIE (-) ohnen einen SCHUSS abzugeben.  
51  (...) 
52  der BAUM ist geSTÜRZT (-) den ham die beSCHOSSen den baum, ne? 
53  mit ner ACHT ACHT (-) das war FLIEgerkanOne (-) haben sie DRAUF 
54  geschOssen (-) und der BAUM hat=n VOLLtreffer gekriegt (.) 
55  zerSPLITTert (.) und fÄllt UM (.) und DECKT uns  
56 I: ACH 
57 F: beim RÜbergehen (.) 
58 I: unGLAUBlich! 
59 F: JA (.) der BAUM hat uns geDECKT (.) der hat=d=hat=der lag BREIT (.) 
60  der lag BREIT überm WEG (-) und da sind wir HINter dem BAUM (.) 
61  sind wir DURCHmarschiert (-) und so kamen WIR (.) der REST der  
62  kompaNIE (.) kam so DURCH.  
                                                   
11 der Name wurde hier zum Pseudonym geändert 
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 (HF 22.54-27.21) 
 
Nachdem er eine situative Orientierung geliefert hat, springt der Erzähler in Z. 07 ins szenische Präsens, 
was die erste Komplikation unmittelbar aktualisiert: da setzen die rUssen mit=m FEUer ein. 
Als sei ihm das zu nah, wechselt er dann allerdings ins Perfekt zurück, zumal es hier abermals um das 
Töten geht. Und auch hier verwendet er dafür, ähnlich wie in dem obigen Beispiel, verschiedene, meist 
umgangssprachliche Umschreibungen und Analogien: und haben fu=bei uns (.) FURCHTbar 
VIEle TOte gemacht, ne? (Z.08); wie DIE alle WEGgeputzt ham (Z.17); den ham 
se erWISCHT (Z.19); und fiel denn AUS (Z.19); gleich BUMMST=s von HINten (.) 
und wir krIegen eine auf die BIRne (Z.29/30).  
Seinen Umgang mit der resultierenden Todesangst beschreibt Herr Fink mit dem Zusatz eines 
hörerorientierten Einschubs: ihr werd=s mir NICHT glauben (-) ich hab ge!BE!tet (-) 
ich hab geBEtet wie=n kleiner BUB (Z.12/13). Die Bewältigungsstrategie des Betens wird 
hier aus der Perspektive der Erzählzeit als etwas Naives, Kindliches kategorisiert, dient dadurch aber 
umso mehr der Verdeutlichung der damals empfundenen Hilflosigkeit und Verzweiflung, in der nicht 
mehr an eine Hilfe aus der Situation oder eigener Kraft heraus zu glauben war, sondern das Anflehen 
einer höheren Macht der einzige Ausweg zu sein schien. In Z. 18 erfolgt zwar eine kurze Vorausschau 
auf einen guten Ausgang (und TROTZdem kam=wer dann noch RAUS, ne?), aber zunächst 
ereignet sich die zweite Wendung der Geschichte, nämlich die Erschießung des Hauptmanns direkt 
neben ihm: (den HAUPTmann) den ham se erWISCHT (Z.19). Und noch im Sterben wird der 
Hauptmann mit der Wiedergabe wörtlicher Rede ausgestattet: da hat=er gsagt dann (.) !Hans! 
(.) übernimm DU den hAUfn (-) er hat nIcht gsagt die kompaNIE er hat (gsagt) 
überNIMM den HAUfen (Z.20/21). Die nochmalige Bestätigung der Verwendung der Metapher 
HAUfen führt auch im Fortlauf der Erzählung zu deren Beibehaltung: ich hab den HAUfen zuSAMM 
getrommelt (Z.23). Zwar deutet der Nachsatz so gut ich konnte (Z.23) auf die damals 
empfundene Unsicherheit des maximal zwanzigjährigen Erzählten Ichs hin, aber schnell entwickelt sich 
die weitere Erzählung zu einer Heldenreise, deren Protagonist notgedrungen an mutiger Entschlos-
senheit und Autorität gewinnt, und zwar ebenfalls in beherzter wörtlicher Rede: !LOS! alle mAnn 
hier HER (--) Alle hinter MICH! (Z.24). Dem letzten Wunsch des getöteten Hauptmanns 
entsprechend führt er seine Kameraden aus der Lebensgefahr, zunächst mittels eines Verstecks in den 
Blättern, und dann mithilfe einer weiteren unerwarteten Wendung. Zunächst wird nicht klar, weshalb der 
Erzähler einen bestimmten Baum in seiner Gattung und Größe spezifiziert, sogar von anderen 
Gattungen konkret abgrenzt: das war ein (.) es war keine TANne es war ne FICHte. 
(--) war ne !RIE!senFICHte (-) ja? und die RIEsenfichte die stand MITten auf 
der ANhöhe (-) wo wir DRÜber mussten (Z.33ff). Der Erarbeitung der Fluchtstrategie folgt 
zunächst ein weiteres reaktualisiertes Kommando in wörtlicher Rede, unter Beibehaltung der zuvor 
geprägten Metapher: ich hab den gsagt LOS (.) Alles mir nach, der gAnze HAUfen. 
(Z.45). 12 Ab Zeile 52 enthüllt sich dann die besondere Bedeutung des so präzise beschriebenen 
Baumes auf der Anhöhe: der BAUM ist geSTÜRZT (-) den ham die beSCHOSSen den baum, 
ne? mit ner ACHT ACHT (-) das war FLIEgerkanOne (-) haben sie DRAUF geschOssen 
(-) und der BAUM hat=n VOLLtreffer gekriegt (.) zerSPLITTert (.) und fÄllt 
UM (.) und DECKT uns (...) beim RÜbergehen. Vielleicht dem Detaillierungszwang (nach 
Schütze) folgend, wird die Waffe spezifiziert, die den Baum zu Fall gebracht hat. Der zerschossene 
Baum wird zum Schutz für die verfolgte Kompanie, die so in die rettende Freiheit entkommen kann. Die 
beinahe übersinnliche Anmutung dieser Wendung entsteht gerade dadurch, dass hier die Agency bei 
dem Baum liegt: JA (.) der BAUM hat uns geDECKT (Z.59). Zwar war damit nur der der 
REST der kompaNIE (Z.61/62) gerettet, aber die Heldenreise ist einem guten Ende zugeführt, 
denn der kommt FREI durch (Z.49). Der Held hat seine Aufgabe gemeistert, seinen Kameraden 
das Leben gerettet und seiner Biographie eine Episode von kohärenter, sinnhaft geschlossener Gestalt 
zugefügt.  
 
 
Auch Tayo hat unmittelbare Lebensgefahr durch Waffen erlebt. In der folgenden 
Passage erzählt er, wie er kurz vor seiner Überfahrt über das Mittelmeer, während der 
Zeit des Wartens im sog. "Connection House" in Lybien, beinahe erschossen wurde:  
                                                   
12 Die Begründung seiner Ortskenntnis mit dem Aufwachsen im Schwarzwald wirft zwar Logikfragen auf, denn im 
Schwarzwald gab es bekanntlich vorwiegend Gefechte mit den Franzosen, nicht den Russen - aber das soll an 
dieser Stelle nicht weiter bemängelt werden.  
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01 T: EINmal als ich (.) ähm von SAba heisst der ort  
02  da hab ich mein BOOT genommen (.) nach Italy zu kommen (-) 
03 I: ja 
04 T: da wo ich (.) ich w=wurde FAST UMgebracht (.) weil (.) 
05  ich war mit ne (.) irgendJEmand auch (aus) GAMbia 
06  hab ich eben dort geTROFfen und wir waren 
07  das heisst conNECtion HOUse heisst das (...) 
08  und conNECtion HOUse bedeutet da wo man BOOte nimmt  
09  und nach euROpa geht (.) 
10 I: ja 
12 T: und wir waren dort weil äh irgend=meinte (.)  
13  in EINer WOche arrangiert ihr das und dann sind wir WEG. 
14  und wir waren dort ZWEI WOchen (-)  
15  und am ENde kein ESsen mehr (--) und am ENde mussten wir halt 
16  sogar (.) das WASser von der SEE manchmal (.) ähm  
17  warm machen dass wir TRINKen können (.) weil  
18  gar kein WASser mehr und so was (-)  
19  und ein TYP war da aus GAMbia (.) der war auch vielleicht 
20  zwei jahre ÄLter als ich oder so was  
21  und MEIStens hab ich mit ihm geredet und so was (.) 
22  er hat zu mir gesagt (.) JA (--) irgendjemand hat gesagt 
23  in diese ort gibt LAden wo man vielleicht BRÖTchen kauft 
24  und so was und er meinte ich hab GELD (.) aber er braucht 
25  jemand wer mit ihm GEHT oder so was  
26  dann hab ich gesagt OK (.) ich komm MIT weil (.)  
27  ich hab auch echt HUNGer (.) und (-) 
28  ich hab ihm geFOLGT (.) sind wir (.) es gibt ne HINtere WEg 
29  (...) ich bin RAUSgegangen mit ihm  
30  auf !EIN!mal (.) das war eine WEIsse AUto toYOta  
31  ich vergess das NIE in mein LEben und (--) 
32  und der war vielleicht FÜNFzig MEter vor mir  
33  HUNdert MEter vor uns nicht so weit und (.) 
34  er hat uns gesehen und hat diREKT geHALten (--) 
35  und mein FREUND hat zu mir gesagt !RENN!  
36  er rennt SOfort aber (.) weil (.) ich hab ihn nur  
37  gesehen dass sie HALten aber ich WUSste nicht was der MACHT  
38  und ich hab auch nicht WEItergelaufen ich bin STEHNgeblieben.  
39  (--) und er hat das AUto AUFgemacht und geht RUNter auf  
40  dem KOFferraum (.) hat den KOFferraum aufgemacht (.) so 
41  und ich hab ( ) !AK 47! (.) diREKT runter auf den BOden halt 
42  (.) weil das war auch BUSCH oder so was (.) und die war auch  
43  nicht so HOCH oder so was (.) und da bin ich DIrekt RUNTer 
44  und ich hab geHÖRT als er das DING (--) ((gestikuliert)) 
45 I: geLAden hat 
46 T: geLAden hat (.) ich bin DIRekt geSPRUNGen ich kam 
47  das war irgendwie ne WAND ne (.) GROSSe WAND  
48 I: hmhm ja 
49 T: ich bin diREKT von der WAND einfach ganz kurz 
50  und dann fängt der an zu SCHIESsen  
51  ich hatte ECHT GLÜCK gehabt (.) ECHT GLÜCK gehabt.  
52 I: der hat auf DICH geschossen? 
53 T: auf MICH (.) der wollte mich UMbringen. 

T 31.53-34.25) 
 
Nachdem Tayo sowohl die Umstände des Aufenthalts im "Connection House" als auch die Vorge-
schichte der traumatischen Begebenheit erläutert hat, beginnt die Komplikation der szensich-
episodischen Erzählung in Zeile 30: auf !EIN!mal (.) das war eine WEIsse AUto toYOta  
Ein Modaladverb bildet das Rahmenschaltelement, das die Aufmerksamkeit des Hörers sofort erhöht. 
Der metanarrative Kommentar ich vergess das NIE in mein LEben (Z.31) ordnet die 
biographische Bedeutung der Situation als Schlüsselerlebnis ein. Die Reaktion des Freundes wird mit 
der Wiedergabe wörtlicher Rede als höchst alarmierte Handlungsanweisung animiert: !RENN! 
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(Z.35). Während der Freund bereits flieht, bleibt Tayo verunsichert stehen, bis er versteht, was 
passiert. In einer Isochronie von Erzählzeit und Erzählter Zeit beschreibt er das Öffnen des Kofferraums 
durch den Toyotafahrer. Die Fortführung des begonnenen Satzes und ich hab (Z.41) bleibt ihm 
förmlich im Hals stecken, und die ebenso gefürchtete wie allgegenwärtige Waffe taucht als Ausruf ohne 
Satzstruktur auf wie ein Schreckensbild: !AK 47! (Z.41). Auch die Reaktion des Erzählers erfolgt 
so plötzlich, dass keine Zeit für ein Verb bleibt: diREKT runter auf den BOden halt (Z.41) - 
es wird erst nach einer eingeschobenen Erläuterung der niedrigen Buschvegetation nachgeliefert: da 
bin ich DIrekt RUNTer (Z.43). Ein performatives Element, das mit Gesten animierte Laden 
des Gewehrs (hier wird also kurzzeitig die Rolle des Angreifers mitübernommen) bereitet Tayos 
rettenden Sprung hinter die Wand vor, die ihn gerade noch vor den tödlichen Schüssen schützt: ich 
bin diREKT von der WAND einfach ganz kurz und dann fängt der an zu SCHIESsen 
(Z.49/50). Diese Selbstrettung im letzten Moment erwähnt er allerdings nicht direkt, sondern bringt 
sie als evaluierendes Resumée zum Ausdruck: ich hatte ECHT GLÜCK gehabt (.) ECHT GLÜCK 
gehabt. (Z.51). Seine Antwort auf die Nachfrage der Interviewerin verdeutlicht noch einmal das 
Ausmaß dieses Glücks angesichts der expliziten Mordabsicht des Mannes: der wollte mich 
UMbringen. (Z.53).  
 
 
Vielleicht entspricht es einer ebenso menschlichen wie verständlichen Tendenz, 
solche Geschichten als erwählwürdig auszuwählen, die letztendlich gut ausgehen oder 
wenigstens auf einer positiven Note enden. Diese Präferenz erfüllt nicht nur das 
Bedürfnis des Erzählers nach biographischer und erzählerischer Gestaltschließung, 
sondern auch nach retrospektiver Rehabilitation des Erzählten Ichs, nach Stabili-
sierung des Selbstbildes und nach emotionaler Bewältigung des Erlebten.  
Den interaktiven und performativen Aspekt des Erzählens betreffend, werden dabei 
aber zudem auch Wünsche des Rezipienten erfüllt, nämlich die Auflösung des 
miterlebten Konflikts, die Beruhigung der empathisch mitempfundenen Angst und 
Sorge, oder die Möglichkeit der sinnhaften Einordnung des erzählten Geschehens. 
Und gerade bei Geschichten, die vom Hörer als spannend oder beängstigend erlebt 
werden, in denen er förmlich mitfiebert, entsteht die Erwartung eines rettenden Endes, 
eines "Clous", eines erleichternden bzw. erhellenden Resultats, oder einer konsens-
fähigen Moral.   
 
Während Tayo schließlich von seiner Fahrt über das Mittelmehr erzählt, die ihm seine 
letzten Kräfte abverlangt hat, soll das Augenmerk dieses Mal vor allem auf die Reak-
tionen der Zuhörerin gerichtet werden. Auch wenn sie versucht, sich so weit wie 
möglich aus dem Geschehen heraus zu halten, wird doch immer wieder erkennbar, 
wie unmittelbar sie im Verlauf der Erzählung selbst mitzuleiden und die Rettung 
herbeizuwünschen scheint. Die Atemlosigkeit, mit der sie die Geschichte zu verfolgen 
scheint, löst sich erst in einem erleichterten Seufzen am Ende der Gefahr: 
 
01 T: auf dem SCHIFF () das sind nicht SCHIFF das sind BOOte (.) 
02  das waren zwei BOOte u:nd (-) wir wurden alle in einem HAUS 
03  geparkt (.) haus oder so was (-) und der TYP sagt 
04  (tiefer) !KOMM! !LI!nie (-) und aber meisten auch  
05  das sind halt (.) die LEUte weil (.) JEder ist nerVÖS und jeder  
06  will einfach WEG (-) und wenn der sagt LInie oder (  ) 
07  jeder PAMM PAMM PAMM und (-) oh er war so SAUer der hat die 
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08  AK 47 der hat nicht geSCHOSsen aber der nimmt (.) die ANdere seite 
09  und SCHLÄGT dir in den KOPF (demonstrierende Geste) (.) !PAH! 
10 I: mit dem geWEHR? 
11 T: mit dem geWEHR ja (.) dass die LEUte einfach RUNterkommen oder so was 
12  und das ERste BOOT (.) BOAH das war MEHR=mehr als hunderFÜNFzig  
13  das ERste boot das war MEHR und ich konnte auf dem ersten BOOT 
14  ich konnte nicht geSCHAFFT weil (-) die leute rennen alle WEG weisst? 
15  und JEder (.) wenn du WEG (.) die SCHLAGen dich aber es gibt LEUte 
16  bei DEnen ist SCHEISSegal weisst?  
17  und ich hab nur geSTEHT und geGUCKT OK (.) ich sag  
18  ich renn NICHT da REIN (-) weil die SCHLAGen dich weisst? 
19  und das wurde=wurde UMgepAckt (.) ich (.) das war mehr als unser BOOT 
20  NÄCHSte boot (.) und die LEUte sind VIEL (.) ZWEI boote reichen  
21  nicht mal (---) und da hab ich auch geSEHN und (.) desWEgen  
22  und das ZWEIte boot und ich sag !HEY! (--) ich war DA in der  
23  hm wie sagt man das? da ist das MEER wo man draussen (.) STRAND ja 
24  genau am STRAND und da hab ich geGUCKT aber  
25  in das ZWEIte boot die LEUte gehen !ZACK! !ZACK! und die schlagen 
26  und ich sag ich geh AUCH mit (...) 
27  ich bin dann gegangen der TYP hat mich geSCHLAGen (-) ja RICHtig 
28  ich=hatte richtig SCHMERZen im AUge oder so was (-) (...) 
29 I: !OH! 
30 T: ich bin DIrekt in die MITte gesetzt (.) BOH das BOOT wurde umgePACKT 
31  du kannst nicht dein HAND da hinten das geht nicht  
32  (demonstriert Enge) du bist die GANze zEIt nur SO. 
33 I: (Ausruf) !OH! ZWÖLF STUNden?  
34 T: zwölf STUNden und (.) das GASoline (.) und ich musste PISsen  
35  für !SECHS! STUNden hab ich DURCHgehalten (.)  
36 I: !ACH! 
37 T: weil man darf nicht in dem WASser pissen oder so was zu geFÄHRlich 
38  ich w=ich wenn ich das mach das ist verRÜCKT  
39  lieber piss ich in mein HOse oder so was  
40 I: JA 
41 T weil (.) das BOOT du siehst das WASser  
42 I: (betroffen) ja, JA 
43 T: und (-) BOAH das ist KRANK ( ) weil (.) wenn du da HINfliegst 
44  bist du TOT weil du musst paar (.) KIlometer (.) SCHWIMmen 
45 I: ja, ja   
46  und das (.) KEIner kommt und HILFT dir und (-) 
47  so hab ich DURCHgehalten (.) und das GASoline (-) 
48  ich hab geKOTZT ich hatte (.) davor nur ein äh BROT gegessen (.) 
49  BROT und WASser (.) ich hab alles RAUSgenommen (.)  
50  und sogar am ENde (.) irgendwas GELbes kommt von mein BAUCH  
51 I: ja, GAlle 
52 T: ja weil (.) ich hatte NIX mehr (.) ich war (-) GANZ SCHWACH (-) 
53 I: oh, du ARmer, oh, ja  
54 T: ich (.) WENN da boot (.) hätte geSINKT oder irgendwas kaPUTT 
55  ich bin der ERste TOT weil (-) ich war SCHWACH ich konnte NIX (.) 
56  ich war die ganze zeit SO (demonstriert Zusammensinken)  
57 I: och, du ARmer 
58 T: bis (.) aber zum GLÜCK dann hatten die ANgerufen (.) 
59  und wir sind in der NACHT (.) aber bis an der nächste TAG 
60  der SONne rauskam (.) BOH verdammt WARM und (.) 
61  du kannst NIX ich bin die ganze ZEIT so (kauert) (-) 
62 I: ja 
63 T:  und (.) und auf dem BOOT das war auch ANdere leute  
64  da kannte ich NIEmand (.)  
65 I: ja 
66 T: weil (.) das ist halt SCHWIErig bei dem WEG (.)  
67  vielleicht triffst du JEmand (.) ja KOMM bis am ENde 
68  aber dann NACHher die Agents machen ihre DING und (.) ER ist  
69  woANders DU bist woANders (.) das war halt so und (--) 
70  zum GLÜCK halt UNser boot auch die LEUte waren auch (--) 



 133 

71  es GIBT auch leute (.) wenn IRgendjemand fängt an zu STREIten 
72  die sagen !HEY! chill mal und (.) haben immer geguckt und 
73  ob alles GUT und es gibt LEUte (.) die halt die 
74  they read the BIble or read the koRAN you know for protEction  
75  from GOD you know (-)  
76 I: ja, ja 
78 T: it was=it was very (.) it wasn=t EAsy man. 
79  but for ME (-) ICH=ich dachte ich bin TOT weil (.)  
80  ich konnte NIX wenn das LÄNG (.) wenn das LÄNger als zwölf STUNden 
81  geDAUert (.) ich hätte das nicht geSCHAFFt weil (.)  
82  ich war KOMplett SCHWACH (.) ich war KOMplett SCHWACH 
83 I: ja naTÜRlich 
84 T: hatte KEIN KRAFT (.) NIX mehr (-) und JA (.) 
85 I: OH, ja, ach, du ARmer 
86 T: zum GLÜCK hat uns GOTT halt geRETtet oder so was.  
87 I: (erleichtertes Seufzen).    

(T 47.55-52.34) 
 
 
Tayo beschreibt anschließend, wie sie von der italienischen Küstenwache auf deren 
Schiff geholt wurden, wo er zum ersten Mal seit zwölf Stunden seine schmerzende 
Blase entleeren konnte, und mit Wasser und Essen versorgt wurde. Man schrieb das 
Jahr 2015 - wahrscheinlich trotz allem das beste Jahr, in dem einem unbegleiteten 
Jugendlichen eine solche Erfahrung passieren konnte.  
 
 
 
4.2.6 Ausgewählte sprachlich-kommunikative Verfahren der 

Deskription  

 
Zu diesem Punkt muss gesagt werden, dass in beinahe jedem der bisher besproch-
enen Transkriptausschnitte diverse Varianten sprachlich-kommunikativer Verfahren 
der Deskription enthalten waren, denn sie gehören sozusagen zur Basisoperation des 
Erzählens. Insofern kann ein kurzes Unterkapitel zu diesem Thema nur einige Aspekte 
herausgreifen, die zusätzlich zu den bereits immer wieder thematisierten Elementen 
der Deskription noch Erwähnung finden sollen.  
Es wurden also zwei Kategorien der Deskription ausgewählt, zu denen einige Beispiele 
aus den Interviews vorgestellt werden sollen, nämlich zum einen der Gebrauch von 
Metaphern und Analogien, sowie zum anderen die Verwendung des distanzierenden 
"man" oder "du" im Erzählen.  
 
 
a) Metaphern und Analogien 
 
Auch der Verwendung dieser beiden Wortkategorien haben wir im Verlauf der Text-
analysen schon mehrfach Aufmerksamkeit gewidmet, beispielsweise wenn Aliza Herz 
von der "Hölle" des Ghettos spricht, die zum "Paradies" wird, wenn Hans Fink seine 
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Kompanie den "Haufen" nennt, oder wenn Bianca Aquila ihren Vertrauten als "vom 
Herzen gelähmt" beschreibt.  
 
Letztere Erzählerin verwendet den Begriff "Gefängnis" zunächst in der eigentlichen 
Bedeutung, bevor sie ihn beim zweiten Gebrauch in eine Metapher für ihren gelähmten 
Körper verwandelt. Nur aus diesem Grund wird diese Textstelle hier schon einmal kurz 
erwähnt, bevor sie im Kap. 4.2.10.3 noch einmal in anderem Zusammenhang aufge-
griffen wird:  
 
 
01  ähm (-) ZWEI ZIEle im LEben (--) ((lacht in sich hinein)) 
02  NIE im geFÄNGnis zu landen und KEIne ABtreibung. (--) 
... 
05  aus gründe die faMIliengeschIchte  
06  LANde ich genAU dahin wo ich wo ich nicht WOLlte. (-) 
07  der geFÄNGnis ist mein KÖRper (--) 
08  und der ABtreibung ist der GRUND von diese geFÄNGnis.   

 (BA 08.15-08.38) 
 

 
An einem anderen Punkt des Interviews argumentiert Frau Aquila gegen die Haltung 
der deutschen Behörden zu ihrem Wunsch, längere Zeit in Indien zu leben. Sie 
kritisiert, dass sie dort die Unterstützung des Sozialamts verlieren würde, obwohl ihre 
Betreuung in Indien weitaus preiswerter wäre, und sie darüber hinaus die Umgebung 
als gesundheitsförderlicher empfinde. Sie resümiert:  
 
01 A: (grimmiger Tonfall) die wollen mir HIER haben WEIter verGAMmeln.  
 

 (BA 36.52-36.56) 
 
Die Metapher des verGAMmelns findet bezeichnenderweise häufiger Eingang in Beschreibungen des 
Lebens in Pflegeheimen13 und transportiert eine Vielzahl negativer Konnotationen. Eigentlich dem 
Bereich des Verderbens von Nahrungsmitteln (insbesondere Fleisch) entliehen, impliziert der Begriff 
hier nicht nur den Verlust jeder Agency, sondern einen sinnlosen, entwürdigenden Degenerations-
prozess, dessen Träger zur Handlungsunfähigkeit verdammt ist. Insofern enthält die Verwendung des 
Wortes hier auch eine Fremdpositionierung der Behörden durch das Erzählende Ich im Sinne einer 
Schuldzuweisung: in Unkenntnis der als plausibler empfundenen Alternative bestehen sie - in der Dar-
stellung - geradezu mutwillig auf das Destruktive und Lebensfeindliche. In der hier zum Ausdruck 
gebrachten Verachtung scheint eine Andeutung von Selbstbehauptung gegen die subjektiv erlebte 
Ohnmacht zu liegen, und damit wenigstens ein kleiner moralischer Triumph über die Institutionen.  
 
 
Wie die vorangegangene Textzeile enthält auch das folgende Beispiel eine nicht-
eigentliche Bezeichnung, die unter anderem der Fremdpositionierung dient. Auf die 
Frage nach der Haltung der Araber zu ihm antwortet Tayo folgendes:  
 
01 I: und wie ham die dich beHANdelt? wie sind die mit dir  UMgegangen?  

                                                   
13 sh. z.B. Bösl: "Metaphern wie "vergammeln", "vermodern" und "dahinsiechen" erscheinen im medizinischen 
Diskurs häufig in Kombination mit dem Narrativ des Überlebens. (...) Zwar tauchten auch hier immer wieder 
Opferbegriffe und -bilder auf, doch wurden die Querschnittsgelähmten weniger als Opfer ihrer körperlichen Trauma-
ta beschrieben, sondern vielmehr als Opfer der Vernachlässigung durch Institutionen, Personal und Sozialstaat." 
(Bösl, 2017, S. 32).  
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02 T: so wie HUNde oder so was ( ) wie JEder SCHWARZe (-) 
03  weil (.) Araber viele Araber denken dies (.) weil 
04  die sind BESser als UNS (--) und die dürfen machen 
05  was sie WOLlen mit uns oder so was (.) 
06  und das ist DIEse mentaliTÄT.      (T 29.45-29.58) 

  
 
Der Vergleich bzw. die Analogie so wie HUNde (Z.02) suggeriert unmittelbar eine Hierarchie der 
Machtbefugnisse. Der Erzähler beschreibt die Erfahrung, von den generalisierten (und dann als viele 
Araber (Z.03) etwas relativierten) "Arabern" repektlos, abwertend und aus einer Perspektive der 
vermeintlichen Überlegenheit heraus behandelt zu werden: die sind BESser als UNS (--) und 
die dürfen machen was sie WOLlen mit uns (Z.04/05). Aber dabei passiert etwas 
Interessantes:  Indem die Araber so fremdpositioniert werden, dass sie die Gambier wie HUNde 
behandeln, sind sie bereits psychologisch disqualifiziert, und ihre zur Schau gestellte Überlegenheit ist 
als menschliches Defizit entlarvt. Genau DIEse mentaliTÄT (Z.06) trägt also dazu bei, die Würde 
des Erzählten Ichs zu rehabilitieren.  
Es sei daran erinnert, dass übrigens auch Aliza Herz einen ähnlichen Tiervergleich zur 
Charakterisierung des Verlusts von Würde verwendet hat: !WÜR!delos (--) WIE TIEre (--) 
das wer=ich NIE vergessen (S.92, Z.10/11).  
 
 

Das nächste, vom selben Erzähler stammende Beispiel wiederum enthält einen 
Begriff, bei dem eine klare Zuordnung zur Kategorie der Metapher nicht möglich ist, 
weil der Kontext hier nicht eindeutig ist. Die Passage tritt während der Beschreibung 
seiner Erinnerungen an die Flucht durch die Wüste auf.  
 
01 T: mAnchmal du siehst leute und du sagst (.) die wOllen dich (-) 
02  weil in dem PICKup (.) das is so ENG (.) und die=der FAHrer  
03  der fährt hundert IRgendwas=hundertDREIssig in der WÜSte (.) 
04  und wenn du runterFLIEGST (.) und ich war VORne  
  (Erläuterung zum Stock, an dem er sich festhält) 
05  und wenn du RUNterfällst (.) der hält !NIE! (...) AK47 
06  und du bist MITten in der WÜSte ich sAgs dir das sind 
07  (-) in der WÜSte ist die SCHLIMmste weil (.)  
08  wenn is WARM oder wenn is HEISS (.) das ist !RICHT!ig HEISS 
09 I: ja 
10 T: und in der NACHT ist !RICHT!ig KALT ( ) 
11  WÜSTe ist schOn (.) und da sind halt VIEle (-) ähm (.) FRIEDhof 
12  man sieht das auch (.) FRIEDhof (...) 
13  in AgaDEZ man sagt wenn du in DIEse PICKup steigst es gibt  
14  kein zuRÜCK mehr (.) es gibt nur nach VORN.   

 (T 24.03-25.25) 
 
Der hier gebrauchte Begriff FRIEDhof (Z.11) wäre nur dann eine Metapher, wenn er stellvertretend 
für den Umstand gewählt worden wäre, dass Tayo in der Wüste immer wieder Leichen gesehen hat. 
Wenn es aber Gräber gewesen sein sollten, die er gesehen hätte, oder sogar Ansammlungen von 
Gräbern, vielleicht mit Kreuzen oder anderen Symbolen gekennzeichnet, entspräche die Bezeichnung 
FRIEDhof dem Gemeinten. Dass er allerdings vor der Nennung des Wortes zögert (da sind halt 
VIEle (-) ähm (.) FRIEDhof, Z.11) könnte auch so gedeutet werden, dass er aus Gründen 
der sprachlichen Unsicherheit den Begriff sozusagen als verbale Notlösung gewählt hat. Wie erwähnt, 
ist das hier insofern nicht eindeutig belegbar. Weiterhin fällt im Übrigen die Verwendung des Wortes 
!RICHT!ig (Z.08/10) als Indikator einer Steigerung auf: wenn is HEISS (.) das ist 
!RICHT!ig HEISS (...) und in der NACHT ist !RICHT!ig KALT (Z.08, Z.10). Der 
Nachdruck der Intonation symbolisiert hier für die Hörerin gewissermaßen noch einmal die temperatur-
mäßige Intensität.  
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Ein weiteres Beispiel soll veranschaulichen, inwiefern die Einordnung eines Begriffs 
als Analogie außerordentlich kontextabhängig ist. So verwendet die Erzählerin Ina 
Zeisig beispielsweise - wie auch zuvor bereits besprochene Textstellen gezeigt haben 
- recht häufig die Verben "sehen", "schauen" oder "gucken". Die stünden bei den meis-
ten anderen Sprechern nur selten im Verdacht, als Analogie zu fungieren - es sei denn, 
die Sprecherin ist blind: 
 
01 Z: dann hab ich mich EInes tAges ans TELefon gesetzt und hab  
02  (-) ähm (.) geSCHAUT dass mer in FrEIburg ne WOHNung finden und das 
03  (.) und das war der richtige ZEITpunkt und ich hab da ne WOHnung (.) 
04  konnt=n wer dann ANschaun am wOchenende.  
05 I: DU hast das organisiert, nicht der JÜRgen? 
06 Z: ((lacht)) nein NEIN (-) ICH hab das organiSIERT.  

 (IZ 35.20-35.46)  
 
In dieser kurzen Passage findet sich zweimal das Verb "schauen" wieder. Einmal in Zeile 02, geSCHAUT 
dass mer in FrEIburg ne WOHNung finden und einmal in Zeile 04, konnt=n wer dann 
ANschaun am wOchenende. Hierbei fällt auf, dass die erste Verwendung als kontext-unabhängige 
Analogie gesehen werden kann, nämlich in der umgangssprachlichen Verwendung des Wortes 
"schauen" als Hinweis auf ein beabsichtigtes Vorhaben. Die zweite Verwendung in Z. 04 jedoch erweist 
sich als kontext-abhängige Analogie, denn hier ist das Wort ANschaun nur deshalb eine, weil die 
Erzählerin blind ist, und der Begriff hier insofern die Bedeutung einer Zurkenntnisnahme hinsichtlich 
anderer Sinneswahrnehmungen annimmt. Diese Bedeutungserweiterung des Verbs "sehen" auf andere 
Formen der Wahrnehmung findet sich häufig in der Erzählung von Frau Zeisig, was nicht zuletzt ein 
Signal sein mag, dass sie sich die Fähigkeit zu einer adäquaten Erfassung der Umwelt nicht absprechen 
lassen will, sondern ihr stattdessen eine moderierte Definition zukommen lässt. Daher vielleicht auch 
der mit einem Lachen quittierte Kommentar: nein NEIN (-) ICH hab das organiSIERT. 
(Z.06). Gerade in der Betonung des ICH liegt die Umkehr des Erwartbaren, dass nämlich sie selbst 
die Initiative bzw. Agency ergriffen hat, nicht der sehende (aber vergleichsweise unorganisiert 
erscheinende) Ehemann.  
 
 
 
b) Gebrauch des distanzierenden "man" oder "du"  
 
In Kap. 1.2.6.6 wurde bereits angemerkt, dass ein Wechsel der verwendeten Pro-
nomina auf den Grad des erhobenen Generalisierungsanspruches einer Aussage 
verweisen oder - im Falle des "man" bzw. "du" - eine (entlastende) Entindividu-
alisierung bewirken kann. Bei Aliza Herz finden wir mitunter einen Wechsel zum "man", 
wenn es um besonders schmerzliche Erinnerungen geht. Sie sagt beispielsweise und 
jetzt hat man geWARTet (S.95 oben, Z.38), als sie beschreibt, wie sie 
und ihre Mithäftlinge auf die Erschießung auf offenem Feld gewartet haben. Tayo 
wiederum scheint häufig zum generalisierenden "du" zu wechseln, wenn er auf einen 
generellen bzw. sich wiederholenden Sachverhalt hinweisen oder auch das Vorstel-
lungsvermögen der Hörerin in besonderer Weise mit einbeziehen möchte. Ob eine 
solche Verwendung des "du" eher für jüngere Leute typisch ist, während das "man" 
eher dem Sprachgebrauch von älteren entspricht, wäre möglicherweise eine Überle-
gung wert, kann hier aber nicht ausführlich diskutiert werden.  
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Tayo erzählt vom Ringen um die ebenso begehrten wie lebensgefährlichen Boote der 
Schlepper an der Küste von Lybien:  
 
01 T: es gibt LEUte die sind in lIbya ZWEI JAhre drei JAhre 
02  meistens du ZAHLST dein GELD 
03  und wenn das BOOT geht am ENde (-) kaPUTT (-) 
04  HÄLfte geSTORBen (-) und HÄlfte wenn du das SCHAFFSt und  
05  KOMMSt wieder (.) und sagst zu dein Agent  
06  ja das BOOT war kaPUTT und so was (.) hat zu dir geSAGT 
07  du hast PECH gehabt (.) musst du NOCH mal ZAHlen.  
08  und das sind=das sind VIEL GELD (...)  
09  als ich ZWEI wochen da war14  
10  das war NACHTS zwölf oder EINS so was (.) weil ich hatte kein UHR 
11  und (.) wir sind ALle raus (.) VIEle LEUte mehr als DREIhundert 
12  LEUte  
13 I: so viele LEUte? 
14 T: so viele LEUte weil das conNECTion house war RIEsig (.) 
 

T 37.08-37.54) 
 
Wenn man hier die Aufmerksamkeit ausschließlich auf die Verwendung des "du" richtet, wird deutlich, 
dass es zum einen als distanzierende Generalisierung und Kennzeichnung eines sich wiederholenden 
Vorgangs Verwendendung findet: meistens du ZAHLST dein GELD, Z.02). Das Adverb 
meistens untermauert diese Bedeutung. Auch in Z.06 (hat zu dir geSAGT) ist dieser Modus 
aufrechterhalten. In der nächsten Zeile wird das du jedoch zur re-inszenierten wörtlichen Rede als 
Zeugnis der Skrupellosigkeit der Schlepper: du hast PECH gehabt (.) musst du NOCH mal 
ZAHlen (Z.07).  
 
 
Auch im folgenden Beispiel scheint das "du" dazu zu dienen, die Erfahrung gewisser-
maßen noch näher an die Zuhörerin heran zu bringen oder ihr die Perspektivüber-
nahme hinsichtlich seiner damaligen Situation zu erleichtern.  
Man achte hier auf die Zeile 06:  
 
01 T: am ENde ich dachte OK: (.) ich würde das nicht SCHAFfen (.) 
02  und sogar auch am (-) von conNECtion house (.)  
03  ich kann nicht so gut SCHWIMmen (.) UND (--) 
04  (jetzt halt) n=KLEInes BOOT (.) mehr als hundertFÜNFzig LEUte 
05  ist alles PLAStik oder so was (--) 
06  und du SIEHST () das BOOT fährt und du merkst SELber OK  
07  wenn irgendwas kleines hier (.) kaPUTTgeht und das kann pasSIERen 
08  (-) weil (.) die CHANce das so passiert ist SIEBzig proZENT  
09  sag ich mal  

 (T 41.19-41.44)  

 
Anschließend fährt Tayo fort, die haarsträubende Praxis der "Agents" zu erläutern, 
wahllos irgendjemanden mit der Steuerung des Bootes zu beauftragen - auch wenn 
der keine Ahnung davon hatte und nur deshalb angab, es zu können, weil er dann 
nicht nochmals zahlen musste oder auch, weil er jemanden mitnehmen durfte. Die 
Boote seien so überfüllt und defekt gewesen, dass es ausgeschlossen gewesen sei, 

                                                   
14 Anm.: im libyschen "Connection-House", in dem auf die Abreise im Schlauchboot gewartet wurde 
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es damit bis nach Italien zu schaffen - vielmehr habe äußerst unsicher auf eine 
rechtzeitige Rettung durch die italienische Küstenwache spekuliert werden müssen. 
Die Agents hätten kurzerhand gefragt, wer ein Navi habe, und dann sei das jeweilige 
Boot losgeschickt worden, lediglich mit der Instruktion, die Küstenwache möglichst auf 
sich aufmerksam zu machen und dann Telefon und Navi ins Wasser zu werfen, um 
einer Verhaftung zu entgehen. Auch habe sich keiner als Steuermann zu erkennen 
geben sollen.  
 
01 I: wie lange hat das geDAUert?  
02 T: bei UNS das war (.) ich glaub zwölf STUNden oder so was  
03  zwölf STUNden. 
04 I: und wie WAR das? HUNdertFÜNfzig LEUte zwölf STUNden in einem BOOT?  
05 T: das war das war KRANK (.) sogar weil ich=ich dachte ich würde STERben 
06  weil ich bin=ich bin sehr sehr ähm (.) SEEkrank oder so was SEEkrank 
07  und (.) das BOOT (.) und das DING (.) GASoline von=von LIbya (.) 
08 I: das benZIN. 
09 T: ja !BOAH! das benZIN das is=BOAH das is KRANK mann  
10  und das ist VIEL benZIN weil (.) vielleicht kommt NOTfall (-) 
11  nicht JEder schafft das in zwölf STUNden  
12    weil wir ham eCHT GLÜCK gehabt (.) es gibt LEUte die sind paar TAge 
13  ich SAG=s dir MAXimal ZWEI TAge (und ihr seid alle staub?) 
14  weil mAnchmal du hörst es sind zwei oder drei BOOTE (-) 
15  weil immer wenn ein boot FÄHRT dann wissen die LEUte OK  
16  heute ein BOOT fährt (-) und manchmal hörst du alle drei BOOte  
17  wurden alle () 
18 I: alle UNtergegangen? 
19 T: ja, UNtergegangen (-) und die sind MEHR als TAUsend LEUte  
20  mehr als TAUsend LEUte (.) und du hörst das JEden TAG das ist norMAL 
21  und es ist norMAL und wenn du nicht (.) untergeTAUCHT oder so was 
22  sondern die NAvi wenn die dich (ver)HAFten (.) 
23  gehst du ins geFÄNGnis (.) CRIMinal geFÄNGnis  
24  in LIbya gibt ganz viele geFÄNGis (...) 
25  und wenn du kein GELD hast (.) du bist halt ein ARbeiter  
26  und du musst ARbeiten (.) und in LIbya gescht du ARbeiten (.) 
27  du arbeitest für SECHS SIEben ZWÖLF STUNden (.)  
28  und der TYP sagt zu dir (.) JA bist FERtig, ja? GEH nach HAUse. 
29  (1,0) hm. PACKST du deine SACHen und gehst du diREKT ( )  
30  wenn du sagst EIN WORT (.) das ist dein LEben.  
 

 (T 44.59-46.50) 
 
Anfangs erzählt Tayo in der ersten Person Singular, nämlich aus der Innensicht, solange die Aussagen 
nur auf ihn zutreffen (z.B. ich dachte ich würde STERben weil ich bin=ich bin sehr 
sehr ähm (.) SEEkrank (Z.05/06). Ab Zeile 14 hingegen erweitert er den Gültigkeitsbereich 
seiner Aussagen auf ein generalisierendes "du" zur Charakterisierung eines sich wiederholenden 
Normalfalls, nämlich des Ertrinkens unzähliger Menschen: UNtergegangen (-) und die sind 
MEHR als TAUsend LEUte mehr als TAUsend LEUte (.) und du hörst das JEden TAG 
das ist norMAL (Z.19/20). Es ist anzunehmen, dass er in Z. 21 mit untergeTAUCHT "ertrinken" 
meint. Auch bei der Beschreibung der Konsequenzen im Falle des Nicht-Ertrinkens aber Aufgegriffen-
Werdens durch die Marinesoldaten bleibt der Erzähler beim "du", das hier umso plastischer die 
Ausbeutung durch moderne libysche Sklavenhaltung illustriert. Auch die Thematisierung der Konse-
quenz eines Aufbegehrens gegen die Ungerechtigkeit erfolgt für das "du": wenn du sagst EIN WORT 
(.) das ist dein LEben (Z.30). Und zwar ist davon auszugehen, dass Tayo das hier im Sinne 
von "das Ende deines Lebens" oder "das war dein Leben" meint.  
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4.2.7 Kulturell geprägte Darstellungsmuster in den Interviews  

 
In Kapitel 1.2.6.7 findet sich die Anmerkung, dass wir in der Konstruktion erzählter 
Geschichten unter anderem auf sprachliche und inhaltliche Schemata zurückgreifen, 
die sozialisatorisch und kulturspezifisch entstanden sind. Das betrifft insofern auch die 
Herstellung und Darstellung Narrativer Identität. Aus Gründen der Textökonomie sind 
zu diesem Aspekt nur zwei Beispiele ausgewählt worden, die eine konkrete Erschei-
nungsform dieses Zusammenhangs verdeutlichen sollen.  
 
Die erzählerische Wiedergabe biographischer Erfahrungen ist häufig beinflusst von 
internalisierten Konzepten einer Normbiographie. Inwiefern das nicht nur auf den 
Versuch der Annäherung an eine kollektiv kultivierte Normalform des Lebensweges 
zutreffen kann, sondern auch gerade auf eine explizite Abgrenzung von einer solchen, 
zeigt sich eindrucksvoll in folgender Textpassage aus dem Interview mit Bianca Aquila:  
 
01 A: italIENerin (-) italIENerin mit sehr ähm (.) ähm verSCHIEDene (-) 
02  mit (.) JA (.) grOße ÜBung an in verschIEdene Orte zu WOHNen (-) 
03  von SÜden nach NORden (.) vom Osten (.) oder vom WESten nach euROpa  
04  äh:: (-) und äh (.) auf jeden fall könnte man sagen dass die  
05  geSCHICHte (.) was im LEben pasSIERT ist das hat sehr viel zu tun mit 
06  einem (-) sIch zu FÜHlen Überall dahei=daHEIM. 
07 I: hmhm hmhm 
08 A: ä:hm (---) !JA! (3,0) WIE ich daHIN gekOmmen bin (lacht) 
09  das ist eine=eine akTIOne und reakTIONe (.) eine KETte von=von 
10  äh (.) eine AUSsergewÖhnliche LEben ähm (---) wie sagt man? 
11  ein AUSsergewÖhnlich geSTALtete LEben (-) 
12  der nicht nach ähm (.) karRIEre faMIlie und KINder (-) gerIchtet ist 
13  SONdern (-) eine LEben die (.) äh beREICHEN so VIEL wie mÖglich 
14  beREICHT werden kann (-) von MÖGlichkeiten und horiZONten zu  
15  verbreitern (--) das was IMmer mein ZIEL.  
16  ähm (-) warum nicht KINder? weil KINder sind äh (.) geHÖRen nicht  
17  die MAma sondern sind WEsen der (-) äh (.) naTUR. 
18  also ich habe NIE den bedÜrfnis gehabt meine EIGene KINder zu haben 
19  das gibt (also klEInes kInd) es gibt milLIONen KINder die  
20  keine MAma kein PApa haben (-) warum soll ich meine EIGene (-) 
21  wenn DIE notWENdig haben das sicher, ja?  
22  ähm (.) faMIlie (.) JA (.) poLItische gründe auch vielleicht?  
23  ideoLOgische (-) sehe ich nicht in diese instituTION faMIlie  
24  eine SICHerheit oder na stabiliTÄT oder den SINN des LEben (-) 
25  beZIEHung und LIEbe geht AUSserhalb die=die definiTIONen (-) Ebene? 
26  und DAS (.) äh natürlich mit diesen BAsisprinZIpien dann  
27  STARTest du deine LEben so (.) dass (.) 
28  FREI bist OFfen bist (--) an SO vIEle MÖGlichkeiten äh wie MÖGlich 
29  so viele CHANCe wie MÖGlich (lacht) kannst du mein deutsch überSETZn 
30  danach (   ) das sollte sowieSO espeRANto Interview sein (-)  
31 I: (lachend) dein dEUtsch ist SUper  
32 A:  ähm dass eben ähm (---) dich erFORSCHEn kann INneres  
33  so VIEL wie MÖGlich (-) 
34 I: hmhm (.) das war von ANfang an deine AUSrichtung deine ( ) 
35 A: SEMpre (.) schon als KLEInes KIND (-) 
36  schon als kleines KIND.  

(BA 02.05-05.25) 
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Zwar ordnet sich die Erzählerin einleitend einer konkreten Nationalität zu (italIENerin, Z.01), 
konterkariert allerdings unmittelbar im Anschluss mögliche Erwartungen, die die Hörerin mit dieser 
Information assoziieren könnte, mittels einer Erweiterung der Lokalisation ihrer Zugehörigkeit in Form 
einer Aneinanderreihung geographischer Gegensätze - auch wenn diese nicht ganz konsequent zu 
Ende geführt wird: mit sehr ähm (.) ähm verSCHIEDene (-) mit (.) JA (.) grOße 
ÜBung an in verschIEdene Orte zu WOHNen (-) von SÜden nach NORden (.) vom 
Osten (.) oder vom WESten nach euROpa (Z.01-03). Inwiefern das als positiv empfunden 
wird, zeigt sich in der Wahl der Formulierung grOße ÜBung (Z.02), ebenso wie die Tatsache, dass 
sich das Resultat, sIch zu FÜHlen Überall dahei=daHEIM (Z.06) als Begründung für den 
Fortgang der Biographie erweist (Z.05/06). Es entspinnt sich das Bild eines AUSsergewÖhnliche(n) 
gestaltete(n) LEben(s) (Z.11), das eben deshalb dieses Attribut verdient, weil es gerade 
nicht nach ähm (.) karRIEre faMIlie und KINder (-) gerIchtet ist (Z.12) und 
insofern das Gegenteil einer kulturspezifischen Normbiographie darstellt. Den darauffolgenden Zeilen 
entnimmt man trotz der sprachlichen Unregelmäßigkeiten, dass die Lebensziele von denen einer 
solchen Normbiographie insofern abweichen, als die Prioritäten grundlegend anderes gelagert sind: 
von MÖGlichkeiten und horiZONten zu verbreitern (--) das was IMmer mein ZIEL 
(Z.14/15). Auf die selbst gestellte Frage nach Kindern - auch hier die Orientierung an der Norm - 
antwortet sie mit einer Argumentation, die den Stellenwert der Familiengründung in mehrfacher Hinsicht 
in Frage stellt: warum nicht KINder? weil KINder sind äh (.) geHÖRen nicht die MAma 
sondern sind WEsen der (-) äh (.) naTUR. also ich habe NIE den bedÜrfnis 
gehabt meine EIGene KINder zu haben das gibt (also klEInes kInd) es gibt 
milLIONen KINder die keine MAma kein PApa haben (-) warum soll ich meine 
EIGene (-) wenn DIE notWENdig haben das sicher, ja? ähm (.) faMIlie (.) JA 
(.) poLItische gründe auch vielleicht? ideoLOgische (-) sehe ich nicht in 
diese instituTION faMIlie eine SICHerheit oder na stabiliTÄT oder den SINN 
des LEben (-)(Z.16-24). Sie verwahrt sich nicht nur gegen die der Konvention zugeordnete 
Annahme des Besitzes von Kindern, sondern begründet eine Ablehnung des Kinderkriegens auch mit 
der Anwesenheit unzähliger Waisenkinder, die der Zuwendung bedürfen. Schließlich wechselt sie 
zudem auf die politische bzw. weltanschauliche Ebene und distanziert sich von der Identifikation mit der 
instituTION faMIlie (Z.23) als Stifter von SICHerheit oder na stabiliTÄT oder den 
SINN des LEben (Z.24). Vielmehr postuliert sie ein Gegenmodell, nämlich dass beZIEHung und 
LIEbe geht AUSserhalb die=die definiTIONen (Z.25), was wiederum zur Folge hat, dass  
ein generalisiertes "du" FREI bist OFfen bist (--) an SO vIEle MÖGlichkeiten äh wie 
MÖGlich so viele CHANCe wie MÖGlich (Z.28/29)und dich erFORSCHEn kann INneres 
so VIEL wie MÖGlich (Z.32/33). Auch eine Zeitspanne der Gültigkeit dieser fundamental 
anderen Herangehensweise an das Leben gibt sie an: schon als kleines KIND (Z.36). 
Inwieweit in dieser grundsätzlichen Abgrenzung von einer weiblichen Normbiographie auch eine Art 
vorbeugender Schutz gegen mögliche Gefühle von Verlust und Trauer angesichts ihrer fast vollstän-
digen Lähmung liegt, kann hier nur vermutet werden.  
 
 
Kurz darauf bekräftigt die Erzählerin diese Wahrnehmung ihrer grundlegenden Natur 
und zitiert zur Illustration sich selbst als Kind:  
 
01 A: so BIN ich (...) von ZELle von DNA her (...) 
02  ich werde SECHSundnEUnzig LEben (-)  
02  als kleines KIND hab ich IMmer gesagt hmhm hmhm 
03  woher WEISST du das?  
04  MEIne potenZIAL ist sechsundNEUNzig (-) 
05  und woher WEISST du das? 
06  keine AHNung (.) mit FÜNF (.) dass ich sechsundNEUNzig werd (.) 
07  HEIRaten werd ich NIE bevor SIEBzig. 
08  woher WEISST du das? (-) 
09  non lo so keine AHNung (.) 
10  und ich bin IMmernoch überzEUgt dass mit SIEBzig  
11  mein ROboter äh hEIraten werde. 
12  und KINder will ich keine hAben (.) weil so viele keine MAma und Papa  
13  haben. da muss ich NICHT egoISte sein (---)  
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14  um für die WELT und auf dIEse plaNET ein GRUND zu haben  
15  dass ich ( ) mich GIBT.  

 (BA 06.15-07.06) 
 
Hier kommt der Aspekt der Vorherbestimmung dazu, der sich das jüngere Ich in dieser Positionierung 
durch das Erzählende Ich sogar bewusst ist: ich werde SECHSundnEUnzig LEben (-) als 
kleines KIND hab ich IMmer gesagt (Z.02/03). Gerade weil die Herkunft dieser Gewissheit 
nicht benannt werden kann, wirkt sie umso standfester. Drei mal wird retrospektiv die Frage (der Mutter, 
anderer Angehöriger?) an das fünfjährige Selbst herangetragen (woher WEISST du das?, Z.03, 
05, 08), das ebenso häufig keine AHNung (Z.06, 09) hat oder non lo so (Z.09)15 
antwortet und konsequent bei seiner Vorhersage bleibt. Nach der überraschenden Ankündigung der im 
Alter von siebzig Jahren bevorstehenden Hochzeit mit einem Roboter, wird abermals das Kinderkriegen 
thematisiert. Dabei geht die Begründung der Ablehnung einer entsprechenden Normbiographie sogar 
noch einen Schritt weiter als im obigen Abschnitt: da muss ich NICHT egoISte sein (---) um 
für die WELT und auf dIEse plaNET ein GRUND zu haben dass ich ( ) mich GIBT 
(Z.13-15). Der Familiengründung wird hier die Möglichkeit einer egoistischen Haltung zugeordnet, 
aus der heraus sich die Absolventen einer solchen Normbiographie durch das Kinderkriegen eine 
subjektive Existenzberechtigung verschaffen. Eben von einem solchen Egozentrismus spricht sie sich 
frei und leistet damit psychologisch gesehen ein positives "reframing" der Kinderlosigkeit, zu der es in 
ihrer eigenen Biographie de facto keine Alternative gab. Die Selbstkohärenz ist auf diese Weise 
gewährleistet und im Einklang mit einer stimmigen Narrativen Identität.   
 
 
 
4.2.8 Anmerkungen zu paraverbalen Aspekten 

 
Zu den paraverbalen Merkmalen des Erzählens gehören beispielsweise Eigenarten 
der Prosodie, wie zum Beispiel Intonation, Akzentuierung, Rhythmus, Lautstärke, 
Sprechtempo oder auch die Stimmqualität selbst. Auch die Platzierung und Länge von 
Pausen wäre diesem Bereich zuzuordnen, ebenso wie Mimik, Gestik, nicht-verbale 
Lautäußerungen oder auch der Ausdruck von Emotionen durch Weinen oder Lachen 
(sh. Kap. 1.2.6.8). Das Phänomen des Lachens haben wir in Kap. 4.2.1 bereits unter 
dem Aspekt der Beziehung zwischen Erzählter Zeit und Erzählzeit bzw. des Erzählen-
den zum Erzählten Ich beleuchtet. Insbesondere kann das Lachen Indikator für ein 
mittlerweile erworbenes Wissen sein, das zu einer Veränderung der Perspektive der 
Erzählerin geführt hat und damit die berichtete frühere Erfahrung in einem anderen, 
retrospektiv von einer empfundenen Komik geprägten Licht erscheinen lässt. Auch die 
hörerorientierte und interaktive Komponente des Lachens wurde bereits erwähnt.  
 
Da sich auch an dieser Stelle die beispielhafte Auswahl vorwiegend eines der 
paraverbalen Aspekte anbietet, bleiben wir also bei diesem erzählerischen Ereignis 
des Lachens und fügen seiner Betrachtung weitere Beispiele hinzu, die noch einige 
zusätzliche Nuancen der möglichen Funktionen dieses Emotionsausdrucks verdeut-
lichen. Außerdem lässt sich auf diese Weise noch einmal explizit der an sich bemer-
kenswerte Umstand würdigen, dass viele Erzähler selbst inmitten der Beschreibung 

                                                   
15 Ital.: ich weiß es nicht 
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schwierigster Lebensumstände immer wieder einen Grund zum Scherzen oder Lachen 
finden.  
 
Im dem folgenden kurzen Beispiel beantwortet Herr Fink die Frage, wie er und seine 
Kameraden sich auf dem langen Fußmarsch damals ernährt haben - und es stellt sich 
die Frage, weshalb er sie lachend beantwortet:  
 
01 I: hattet ihr genug zu ESsen? 
02 F: was mer ge!KLAUT! haben (-) (lachend) 
03  was mer geKLAUT und unterwegs=äh (.)  
04  erWISCHen konnten (.) zum BEIspiel 
05  wir ham KÜHe unterwegs geschlAchtet, ja?   
           (HF 14.25-14.40) 
 
Eigentlich hat der Kommentar ja offensichtlich eine tragische Lebenslage zum Inhalt, nämlich eine Zeit 
des Hungerns für unzählige junge Männer auf einem gewaltsamen Fussmarsch, bei dem viele von ihnen 
ums Leben kamen. Dennoch reizt etwas den Erzähler zum Lachen. Möglicherweise besteht die Komik 
für ihn hier in der moralischen Diskrepanz zwischen seinem Selbstbild als gesetzestreuer Bürger und 
der damals erlebten Notwendigkeit, sich mittels Diebstahls vor dem Verhungern zu retten. Das Lachen 
signalisiert also das Wissen um die Illegalität dieser Notmaßnahme und damit den Fortbestand der 
Identifikation mit der regelkonformen Integrität. Zudem wird mit dem Lachen die Hörerin ins Boot geholt 
und ihr Verständnis gesichert.  
 
 
Ein anderes Phänomen, das häufig als komisch empfunden wird und damit Erzählerin 
wie Hörerin zum Lachen reizt, ist die Umkehr des Erwartbaren. Diesen Aspekt finden 
wir zum Beispiel in einer Passage, in der Aliza Herz ihre morgendlichen Gewohnheiten 
beschreibt:  
 
01 A: und noch JETZT verbringe ich die schÖnsten stunden im  
02  muSIK zuhören (.) die progrAmme in der ganzen welt sind  
03  HERRlich (.) (no und) da höre ich die hErrlichen (    ) 
04  !ACH! der BEEThoven! ((lacht)) 
05 I: und sie SPIELen selbst noch jeden tAg? 
06 A: und ich SPIEle jeden tAg (.) um zehn uhr VORmittag fang ich  
07  An (-) und in unserem HAUS sagen die menschen <<höher,  
08  wörtliche Rede imitierend> !HA!, jetzt ist ZEHN Uhr (.) sie 
09  SPIELT, sie fängt an zu spIElen 
10 I: ((lacht)) 
11 A: das ist so wie bei ((lacht)) das ist so wie bei KANT, der ist 
12  um acht uhr früh aus dem HAUS, und alle menschen ham sich die  
13  Uhren gerichtet, jetzt ist ACHT Uhr kant geht spaZIERen. 
14 I: ((lacht)) 

 (AHI 21.32-22.18) 
 
Der re-inszenierten wörtlichen Rede, mit der den Hausnachbarn ein Ausruf und ein Kommentar zur 
Pünktlichkeit ihres Spielbeginns in den Mund gelegt wird (!HA!, jetzt ist ZEHN Uhr (.) sie 
SPIELT, sie fängt an zu spIElen (Z.08/09), folgt der Selbstvergleich mit Kant und seinen 
zeitlich ebenso disziplinierten Gewohnheiten: das ist so wie bei ((lacht)) das ist so wie 
bei KANT, der ist um acht uhr früh aus dem HAUS, und alle menschen ham sich 
die Uhren gerichtet (Z.11-13) Auch hier wird den imaginativen Nachbarn Kants wörtliche 
Rede in den Mund gelegt, und zwar in paralleler Formulierung zu dem zuvor inszenierten Kommentar 
der eigenen Nachbarn: jetzt ist ACHT Uhr kant geht spaZIERen. (Z.13). Die Komik 
entsteht aber aus der Tatsache, dass sich die Nachbarn ihre Uhren nach dem Zeitpunkt von Kants 
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Aufbruch stellen - weil sie aus der Berechenbarkeit seiner Gewohnheiten eine präzisere Zeitangabe 
ableiten als aus dem technischen Gerät selbst. Damit ergibt sich eine gewisse hyperbolische Qualität 
dieser kausalen Umkehr von Informationen. Inwiefern also auch Übertreibungen zum Lachen reizen 
können, zeigt sich in der Reaktion der amüsierten Hörerin.  
 
 
Dass Frau Aquila im Eifer des Erzählens bisweilen Deutsch, Englisch und Italienisch 
vermischt, hatten wir bereits Gelegenheit zu beobachten. An einer Stelle während der 
ersten Interviewphase, nach einer Serie von Sätzen mit besonders abenteuerlicher 
Sprachenvielfalt, thematisiert sie das mit einem selbstironischen metanarrativen Kom-
mentar:   
 
01 A:((lacht)) kannst du mein deutsch überSETZen 
02  danach (   ) das sollte sowieSO espeRANto Interview sein (-)  
03 I: (lachend) dein dEUtsch ist SUper. 
           (BA 05.08-05.15)  
 
Lachend räumt sie hier die vermutete Notwendigkeit ein, ihr eigenwilliges Deutsch zu überSETZen 
(Z.01), bevor es verständlich wird. Aber sie geht noch einen Schritt weiter: scherzhaft postuliert sie, 
das Sprachengemisch entspreche als espeRANto Interview (Z.02) einer absichtlichen Entschei-
dung. Gerade mit diesem Hinweis auf die offensichtliche Diskrepanz zwischen Freiweilligkeit und 
Unfreiwilligkeit der Sprache gelingt es ihr nicht nur, die Hörerin ihrerseits zum Lachen zu bringen, 
sondern auch, deren Widerspruch mittels eines Kompliments herauszufordern: (lachend) dein 
dEUtsch ist SUper. (Z.03). Damit hat sie auf der interaktiven Ebene die Hörerin auf ihrer Seite.    
 
 
Eins der durchgeführten Interviews war in besonderer Weise charakterisiert von 
häufigem Lachen beider Interaktanten - und zwar das mit Ina Zeisig. Wie wir sehen 
werden, ergibt sich das unter anderem aus ihrer - gerade angesichts ihrer Blindheit 
bemerkenswerten - Fähigkeit, im Erzählen visuelle Bilder entstehen zu lassen, die 
etwas unerwartetet Lustiges oder eine spielerisch aufsteigende Situations-Komik 
aufweisen. Werfen wir einen Blick auf das folgende Beispiel:  
 
01 B: wollt ich eigentlich überHAUPT nichts mehr WISsen von MÄNnern (-) 
02  ((B und I lachen)) und DA ha=ich aber den JÜRgen kEnnengelernt   
03  meinen ERsten MANN (.) zu dem zEItpunkt (-) jA 
04  und die (.) die DEpressIEven PHAsen oder=oder die (.) STIMmungen  
05  dass=dass=es .hh dass ich geGROLLT hab dass ich sowas hab 
06  das ist mit meinem Ersten HUND weggegangen (---) 
07  der hat mir VIEL über meine (-) PHAsen wEg(.)geholfen  
08 I: jA:?  
09 B: ja (...) der hieß PRINZ (...)  
10    das war=n (.) ich sag das war=n BUDDha HUND ((lachen beide))  
11    ei=ein BUDDHa auf ER=der wieder auf ERden gekommen ist und (.)  
12  als äh als LABrador (.) als GROßer schwArzer LABrador inkarniert hat. 
13 I: Och hmhm 
14 B:  das war einer der (.) war toTAL geCHILLT (-) 
15  den haste nich HETZen können ((beide lachen)) der hat (.) 
16  vor sich HINgetrOttet und hat mich ANge!HIMM!elt ((beide lachen)) 
17  und hat den JÜRgen (.) das erste halbe jAhr KOMPLETT ignoRIERT  
18  hat=n NICH Angeguckt (-)  
19 I: der war gAnz auf DICH fixIErt 
20 B: ja war gAnz auf MICH fixIErt und wenn ich jetzt (.) 
21  RAUSgega=oder wenn jemand ANders wollt mit ihm spaZIERen gehn  
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22  zEhn MEter dann hat er sich auf die STRASse hingelegt  
23  und ist erst wieder AUFgestanden wenn er wieder zuRÜCKdurfte  
24  oder ich bin geKOMMen.  
25 I: hmhm 
26 B:  ja das war=n (.) n=HERZchen de=konnte n=karNICKel (.) konnte  
27  konnte dem am HINterbein hängen und dran KNABbern ((beide lachen)) 
28  und er hat NUR versucht das WEGzukriegen (.) WEGzuschÜtteln.   
  

 (IZ 25.00-26.48) 

 

Das erste Lachen ergibt sich bereits aus der Angabe, dass sie eigentlich überHAUPT nichts 
mehr (...) von MÄNnern wissen wollte (Z.01), weil schon die Wahl des Adverbs eigentlich 
darauf verweist, dass sich das genaue Gegenteil ereignete: DA ha=ich aber den JÜRgen 
kEnnengelernt (Z.02). Zwar signalisiert die Erzählerin mit dieser Lebensveränderung zwar den 
Beginn einer neuen Phase, aber den eigentlichen emotionalen Bewältigungsschub ordnet sie nicht dem 
neuen Partner zu (von dem sie inzwischen längst wieder getrennt ist), sondern ihrem ersten 
Blindenhund: die DEpressIEven PHAsen oder=oder die (.) STIMmungen dass=dass=es 
.hh dass ich geGROLLT hab dass ich sowas hab das ist mit meinem Ersten HUND 
weggegangen (---) der hat mir VIEL über meine (-) PHAsen wEg(.)geholfen (Z.04-
07). Dem Hund wird in Z.07 sogar noch einmal explizit die Agency zugesprochen. Die darauffolgende 
ausführliche Charakterisierung des Vierbeiners scheint ihr selbst ebenso großes Vergnügen zu bereiten 
wie der Hörerin. Die Wortneuschöpfung BUDDha HUND (Z.10) samt Inkarnations-Spekulationen 
führt zu ebenso großer Erheiterung wie das jugendsprachliche Attribut toTAL geCHILLT (Z.14) 
oder das visualisierte Bild des Tieres, das  vor sich HINgetrOttet (ist) und mich 
ANge!HIMM!elt (hat) (Z.16), während es den Partner konsequent ignoriert hat. Auch die 
iterative Beschreibung der Gewohnheit sich stur auf die STRASse hinzulegen (Z.22) lässt 
unwillkürlich ein amüsantes Bild entstehen. Schließlich gipfelt die Beschreibung in einer Metapher 
(HERZchen(Z.26))  sowie einem weiteren, die beispiellose Geduld des Tieres charakterisierenden 
Bild von unweigerlicher Komik: n=karNICKel (.) konnte konnte dem am HINterbein hängen 
und dran KNABbern ((beide lachen)) und er hat NUR versucht das WEGzukriegen 
(.) WEGzuschÜtteln. (Z.26-28).   
 
 
Kurze Zeit später ist es abermals ein Hund, der Auslöser des Lachens ist, allerdings 
nicht aufgrund seiner Wesensart, sondern im Zusammenhang mit der Übernahme 
seiner subjektiven Perspektive, die im prägnanten Kontrast zur Erfahrung der Erzähle-
rin steht:  
 
01 B: man geht nur die nOtwendigsten WEge 
02 I: jA 
03 B: WEIL es kann ja schon wieder SEIN dass du dich dann ANstösst oder (.) 
04  s=wAr ja noch keine HANdyzeit oder so weißt du? 
05 I: jaja 
06 B: JETZT hast du ja die HILfsmittel (.) wenn ich JETZT mich äh (.) 
07  verIRre (.) also (.) NICHT orienTIERT sein ist für mich  
08  das SCHLIMMste was es GIBT (also) irgendwo in der PAMpa zu stehn 
09  und nicht zu wissen (-) wo ich BIN das is=ha=ich bei (.) riBAna  
10  die hat mich mal (-) in veit=also im semiNAR im ayurVEDischen semiNAR 
11  wo wer nur kurz spaZIEren gehn wollten (-) ähm 
12 I: hmhm 
13 B: bin ich SO verKEHRT in die Andere RICHTung gelaufen dass mich  
14  dann (.) nach VIER STUNden ham mich LEUte gesucht  
15 I: och je 
16 B: (lachend) die ganze KLASse hat mich geSUCHT (-) 
17 I: und da war riBANa dabei? 
18 B: da war riBAna daBEI aber die kannte die GEgend nicht und sie 
19  fand das einfach SCHÖN irgendwo ANders zu laufen  
  ((beide lachen laut))        (IZ 27.15-28.07) 
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Dass es hier eigentlich um eine für die Erzählerin damals bedrohliche Situation geht, wird spätestens 
mit der metanarrativen Erläuterung in Z. 07-09 klar: NICHT orienTIERT sein ist für mich das 
SCHLIMMste was es GIBT (also) irgendwo in der PAMpa zu stehn und nicht zu 
wissen (-) wo ich BIN. Sie illustriert diese grundsätzliche Feststellung mit einer konkreten 
Begebenheit, in der sie sich stundenlang verlaufen hatte. Bereits die Konsequenz, die ganze KLASse 
hat mich geSUCHT (Z.16) bewirkt bei der Erzählerin ein Lachen, aber erst mit der abschließenden 
Pointe springt es auch auf die Interviewerin über. Im prägnanten Kontrast zu dem damals für die 
Menschen entstandenen Drama, erklärt Frau Zeisig die Motivationslage von Ribana, die aus durchaus 
verständlich anmutenden Gründen vorübergehend ihre Eigeninteressen über ihre Führungsaufgabe als 
Blindenhündin gestellt hatte: sie fand das einfach SCHÖN irgendwo ANders zu laufen 
((beide lachen laut))(Z.18/19). 
 
 
Es verdichtet sich also der Eindruck, dass es in vielen Fällen inhaltliche oder 
sprachliche Kontraste sind, die eine latente oder offensichtliche Komik erzeugen und 
zum Lachen reizen. Das ist auch im nächsten Textbeispiel der Fall, wobei sich der 
erheiternde Kontrast auf den Gegensatz zwischen dem Existenziellen und dem Alltäg-
lichen, Profanen bezieht. Ina Zeisig beschreibt hier, wie sich ihre Sinneswahrnehmung 
verändert hat, seit sie blind ist, und wie sie sich in fremder Umgebung - und auch ihren 
eigenen Träumen - zurechtfindet:  
 
01 Z: wenn man irgendwo in der FREMde ist oder (.) ähm im frEmden hoTEL 
02 I: ja wie machst du das DANN da? 
03 Z: muss ma immer GUCKen .hh ähm wo (.) wo ist die toiLETte wenn ich  
04  nachts wach werde (.) wo ist der AUSgang oder (.) wie find ich mein 
05  ZIMmer wieder (.) welche LANDmarks kann man dann praktisch beNUTZEN 
06  also ne orienTIERung brauchst du dann halt.  
07  oder wenn ich auf semiNARen bin dann (.) ähm (-) sind MEIstens  
08  welche da die sich auch ANbieten aber (-)  
09  teilweile wurschtel ich auch alLEINe so.  
10 I: und wenn du in so ner frEmden LANDschaft bist oder so (.)  
11  wie nimmst du DAS wahr?  
12 Z: das nehm ich durch die LUFT wahr (.) durch die WÄRme (-) ähm 
13  du spÜrst die DICHte (-) also (--) du kannst (.) HIER 
14  ich spür die DICHte weil äh die SCHRÄge, ne? vom RAUM die SPÜR ich 
15  als äh (-) es beEINflusst meine (.) meine expanSION also mein 
16  mein INnerliches ATmen und vom (.) vom FENster her krieg ich (-) 
17  das LUFtige mit also (.) DA sind so die orienTIERung 
18 I: (leise) !AH! und in der naTUR geht=s dir AUCH so dass du SPÜRST 
19  da sind BÄUMe oder so?  
20 Z: ja geNAU. und ähm (.) tEIlweise fass ich eben auch was AN (--) 
21  und schau dann (-) kann dann=kann mich auch noch erINNern wie  
22  die PFLANzen warn also wie die pflanzen AUSgesehn ham (.) 
23  aber im prinZIP wird=s also sagn=wer=mal vorher warn=s  
24  GEGenständliche bIlder die ich geSEHN hab und auch geTRÄUMT hab (.) 
25 I: hmhm 
26 Z: und jetzt werdn se (.) absTRAKter also (.) die werden verWASCHener  
27  also das ist nicht mehr so 
28 I: also die (.) TRÄUMST du in BILdern noch so wie früher?  
29 Z: ich TRÄUM in BILdern aber alle KOPFlos (.) also=also (.) geSICHTSlos 
30  nicht KOPFlos aber ge!SICHTS!los.  
31 I: aHA? da sind MENschen aber ohne geSICHT? 
32 Z: ja ja Ohne MImik ( )  
33 I: und du hast ja auch von deinem JETZigen Ehemann (.) von G. noch nie 
34  das geSICHT gesehen, gel? das geht dann=dann mit den HÄNden?  
35 Z:  ja genau (.) wenn er sich raSIERT hat ((beide lachen laut los)). 
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36  (lachend) sonst isses halt=n bisschen KRATZig das ist dann  
37  UNangenehm.  

 (IZ 50.14-52.53) 
 
Sehr kunstvoll versetzt die Erzählerin die Hörerin in ihre besondere Form der Wahrnehmung hinein, 
was durchaus nicht die Verwendung von Begriffen wie GUCKen (Z.03) ausschließt. Teilweise 
wechselt sie dabei ins generalisierende "du": du spÜrst die DICHte (-) also (--) du kannst 
(.) HIER (Z.13). Nacheinander erklärt sie die verschiedenen Sinnesqualitäten von taktiler 
Wahrnehmung, Dichte- und Temperaturempfinden usw., die sich teilweise mit der Erinnerung an die 
optische Beschaffenheit von Dingen verbindet. Die Erwähnung der gesichtslosen Menschen in ihren 
Träumen führt zu der Frage nach ihrem Ehemann, dessen Gesicht sie noch nie gesehen hat. Die 
Bemerkung, dass es sich mit den Händen erkunden liesse, wenn er sich raSIERT hat (Z.35), 
führt nach der zuvor eher ernsthaften Ausführung zu einem emotionalen Gegenteil, nämlich dem 
plötzlichen Ausbruch in Gelächter bei Erzählerin und Hörerin gleichzeitig. Vielleicht besteht die 
gemeinsam empfundene Komik gerade in dem Kontrast des Existenziellen zum Profanen, Alltäglichen, 
der hier eröffnet wird, als ausschlaggebend für die Bereitschaft zur Betastung des Ehemannes. Zudem 
ist damit eine Bedingung gestellt für diese Bereitschaft, nämlich dass die Erfahrung der taktilen Gatten-
Erkundung durch dessen Vorarbeit des Rasierens eine angenehme sein solle. Das gemeimsame 
Lachen wiederum schafft eine soziale Verbundenheit zwischen Hörerin und Erzählerin.  
 
 
Diesem interaktiven Bindungsaspekt des Lachens sind wir auch an diversen anderen 
Stellen der Textanalyse begegnet, z.B. wenn Frau Zeisig bei der Erinnerung an die 
lebensfrohe und von Besuch bestürmte Kneipenbesitzerin lacht (4.2.4, S.119), mit der 
sie ihr neues Schicksal der Blindheit teilt, oder wenn sie scherzhaft ein absurdes 
Vorstellungsbild aufruft, wie es wäre, alle Leute anzusprechen (4.2.4, S.119).  
Lachen hat stets eine kommunikative Wirkung, und sei es nur als spontanes 
emotionales "Gewürz" in biographischen Erzählungen. Und damit kann es nicht zuletzt 
auch dem Spektrum geeigneter Bewältigungsstrategien für schwierige Umstände und 
Lebenserfahrungen zugeordnet werden.  
 
Zum Thema der paraverbalen Aspekte soll abschließend noch sehr kurz mit einem 
Beispiel auf die Ikonizität zwischen Form und Inhalt eingegangen werden, die zuvor 
im Kontext diverser anderer Interviewpassagen bereits mehrfach zur Sprache 
gekommen ist. Hier erzählt Tayo, wie er von skrupellosen Agenten weiter geschleust 
wurde, durch ein korruptes Land ohne Polizei oder Soldaten:  
 
01 T: in liBya (...) die stEcken dich in ein HAUS keiner geht RAUS 
02  wenn du rAUs gehst das ist halt SELBSTmord oder so was 
03  weil (.) die LEUte draussen dürfen nicht SEHen da sind LEUT 
04  und die machen IMmer (.) wir FLÜCHten immer meistens  
05  am Abend (-) und die machen die PICKups (.) und wir (.) 
06  liegen alle (.) du LIEGST und IRgendeiner liegt auf ( ) 
07  dir DRAUF und dann machen Irgendwo was DRAUF (.) 
08  dass man DENKT das sind irgend=SACHen sondern nIcht MENSCH 
09  und das FÄHRT so (-) und es gibt auch banDItos  
10  die sind Überall (.) und (--) ja (.) und das ist halt  
11  MITten in der NACHT und man fährt nicht über die STRASse (.) 
12  es gibt in liBYa auch WÜSte (.) 
13  man nimmt immer den HINteren WEG in die WÜSte dass man 
14  KEIner SIEHT ok weil (.) lIbya ist korRUPT (-) 
15  JEder hat WAFfe (.) !JE!der (.) JEder hat WAFfe. 
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16 I: ja 
17 T:  in der NACHT hörst du AK 47 VIERundzwanzig STUNden (.) 
18  ((schneller)) TATATA!TA! TATATA!TA! und das sind LEUte (.) 
19  SIEBzehn JAhre alt SECHzehn JAhre alt (.) 
20  weil die haben NUR diese mEntaliTÄT (.) 
21  nur diese KRIEG als die (?) UMgebracht (-) 
22  die haben NUR diese MEInung (.)  
23  ((schneller)) KRIEG KRIEG KRIEG KRIEG KRIEG ((lauter)) !KRIEG!  
 

 (T 28.40-29.44) 
 
An dieser Stelle sollen lediglich zwei Zeilen hervorgehoben werden, nämlich erstens Z. 18: 
((schneller)) TATATA!TA! TATATA!TA! In beschleunigtem Sprachtempo ertönen lautmalerisch 
die unaufhörlichen Schüsse der AK 47, deren Geräusch sich tief in das Gedächtnis des Erzählers 
eingebrannt zu haben scheint. Wenn wir zweitens den Blick auf Z. 23 richten, finden wir eine paraverbale 
Parallelität: ((schneller)) KRIEG KRIEG KRIEG KRIEG KRIEG ((lauter))!KRIEG!. Das 
Wort Krieg ertönt ebenfalls wie eine Salve von Gewehrschüssen, am Ende noch einmal lauter betont, 
und bedarf dabei keiner weiteren Interpretation.  
 
 
 
4.2.9 Das Unbeschreibbare 

 
Es liegt in der Natur der Sache, dass das Unbeschreibbare nicht beschrieben und 
daher auch nicht zitiert werden kann. Und logischerweise entzieht sich das Nicht-
Erzählen eines Sachverhaltes auch der sprachlichen Analyse.  
In den bearbeiteten Interviews begegnet einem das Unbeschreibliche einmal als 
explizit thematisierte Auslassung, ein andermal als euphemistische Umschreibung, als 
Abwesenheit einer Thematisierung oder auch als Substitution einer Beschreibung 
durch (nahezu) paraverbale Ausrufe. 
 
Wiederum aus textökonomischen Gründen, soll zu jedem dieser Phänomene jeweils 
ein Beispiel kurz Erwähnung finden.  
 
Wir erinnern uns, dass Aliza Herz im Zusammenhang mit der Szene, in der sie und 
hunderte ihrer Mitgefangenen beinahe auf offenem Feld erschossen worden wären 
(Kap. 4.2.2, S. 95), folgendes sagt:    
 
43  das wird mir unverGESSlich bleiben (.) zuRÜCK ins GHETto das hEI:sst  
44  das GHETTO das w=wIrklich eine HÖLle war (-) 
45  wIrd plötzlich zu einem para!DIES! (--) 
46  die SCHRECKlichkeiten von denen ich NIE spreche  
47  und nicht sprechen !WILL! (-) 
48  und jeder WEIss dass es dort sehr schwEr war (-) 
49  DIE werden jetzt zu einem paraDIES  

 (AHF 44.10-45.05) 
 
Zur Bedeutung des Metaphern-Paars Hölle und Paradies sind bereits im Kap. 4.2.2 interpretative 
Überlegungen angestellt worden. Dass es an dieser Stelle verwendet wird, um eine Vielzahl an Assozia-
tionen zu implizieren, entspricht der Beobachtung von Schwarz-Friesel (2013), die auf den häufigen 
Gebrauch von Metaphern im Kontext schwer beschreibbarer Gefühlswelten hinweist. Insbesondere gilt 
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das für die Sprache der Holocaust-Überlebenden. In Z. 46 erwähnt die Erzählerin die 
SCHRECKlichkeiten von denen ich NIE spreche. Anstelle der konkreten Thematisierung 
von Sachverhalten oder Ereignissen erfolgt die Andeutung als Evaluation (SCHRECKlichkeiten). 
Dieser Abwesenheit einer expliziten Benennung gibt sie erst eine zeitliche Dimension (NIE spreche), 
bevor sie den Aspekt des Willens hinzufügt, der die Nicht-Kommunikation der gedachten Inhalte 
ausdrücklich als individuelle Entscheidung ausweist: und nicht sprechen !WILL! (Z.47). Als 
zusätzliche Begründung legt sie eine gewisse Redundanz der Konkretisierung nahe, die sich aus dem 
Umstand ergibt, dass die Dinge, um die es geht, allgemein bekannt seien: und jeder WEIss dass 
es dort sehr schwEr war (Z.48). Auf diese Weise hat sie ihren Weg gefunden, mit den eigenen 
Erinnerungen umzugehen. Und nicht zuletzt könnte es - unter dem Bewältigungsaspekt betrachtet - 
sein, dass sie sich damit vor einer Retraumatisierung schützt, denn nicht alle Formen von Traumata 
eignen sich für das Erzählen, ohne der Erzählerin abermals schmerzliche Erfahrungen zuzufügen.  
 
 
Eine ähnliche Begründung der Vermeidung einer konkreten Beschreibung von 
Emotionen finden wir übrigens auch in der im Kap. 4.2.2 (S. 100 unten) besprochenen 
Transkriptstelle aus dem Interview mit Herrn Fink. Im Unterschied zu dem obigen 
Beispiel wird hier allerdings nicht auf die allgemeine Bekanntheit eines Sachverhalts 
verwiesen, sondern auf das individuelle Vorstellungsvermögen der Interviewerin:  
 
01 H: und am andern MORgens (.) nach=m nach=m (.) AUFstehn nach=m FRÜHapell 
02  (1,0) alles RAUS (-) und (.) und da stAnden dann die ROTarmIsten 
03  mit Umgehängter WAFfe, ne? (--) 
04  da kanns dir dEnken was wir da für ge!FÜH!le hatten!  

 (HF 05.08-05.30) 
 
Es war bereits zu beobachten, dass derselbe Erzähler, Hans Fink, zu einem charak-
teristischen verbalen Umgang mit dem Thema Tod und Sterben neigt, nämlich dem 
Gebrauch von Euphemismen (vgl. auch Schwarz-Friesel (2013), besprochen in dieser 
Arbeit in Kap. 1.2.6.2). Auch eine solche Strategie können wir als bewältigungs-
orientierten Umgang mit einer Erfahrung werten, deren Natur die Unbeschreibbarkeit 
ist:  
 
... 
03  und unterwEgs sin (.) sin noch so vIEle dann (.) EINgegangen von uns 
... 
05 F: LIEGENgeblieben, ne? KRANKheitshalber (-) ja.  
06  und=äh wer nicht mehr MITkam isch (.) UMgelegt worn. !WEG! 
... 
13 F: da sind sie gSTANden in REIH und GLIED und die ham bloß (.) 
14 I: auf DEN und DEN gezeigt (.) RAUS=RAUS=RAUS (-) 
15  und dann !BUMMS! !WEG! (2,0) 
16  !UM!gelegt (.) hm?  

 (HF 07.20-08.22) 
 
Anstelle einer expliziten Benennung von Töten oder Sterben finden wir hier umgangssprachliche 
Umschreibungen, teils mit ironisierender Färbung, sowie Euphemismen und lautmalerische Ausrufe:  
EINgegangen (Z.03); LIEGENgeblieben(Z.05); UMgelegt worn (Z.06); !WEG! 
(Z.06); !BUMMS! !WEG! (2,0) !UM!gelegt (Z.15/16). Zwar müssen Interpretationen hier 
dem Reich der Vermutung zugeordnet werden, aber vielleicht fungieren solche Formulierungen wie ein 
Pflaster auf der psychischen Wunde der Traumatisierung und bieten einen Schutz vor dem emotionalen 
Wiedererleben der "Schrecklichkeiten", wie Aliza Herz es genannt hat.  
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Ein weiteres Beispiel, in dem Ausrufe zum Ausdruck der Sprachlosigkeit und des 
Unbeschreibbaren werden, finden wir bei Tayo:  
 
01  einmal hab ich auch gesehen IRgendjemand  
02  wir waren so viele LEUte (.) BULlet kam Irgendwo  
03  diREKT in KOPF irgendjemand (-) er FLIEGT (.) BOH 
04  du SIEHST Überall BLUT (-) KOPF war (.) !BOH! das war (.) 
05  ich hab das geSEHN ich hab (.) !BOH! ich WOLlte das nicht SCHAUen 
06  (-) diREKT geSCHOSsen und weil es sind HOCHhäuser und so was 
07  MANCHmal die KLETtern (.) und die denken es ist ein SPIEL (.) 
08  ja der SCHWARZe MANN (.) ah ((Geste des Erschiessens und  
09  Fingerschnipsen))d !SO! gibt kein poLICe (.)  
10  und du bist nicht DUMM genug (.)  
11  eGAL du bist sein BRUDer oder MUTter oder VAter (.) 
12  du bist nicht DUMM genug (.) du gehst zu denen und SAGST (.) 
13  sonst du bist der !NÄCHS!te!  
           (T 34.27-34.58)  
 
Das Fragmentierte, Bruchstückhafte dieser Passage dürfte weniger an sprachlichen Schwierigkeiten 
als an dem traumatischen Charakter der Erinnerung liegen. An drei Stellen unterbricht sich der Erzähler 
zudem selbst mit dem Ausruf !BOH! (Z.03,04,05), der wie ein Ausdruck des Widerwillens 
erscheint, mit dem er sich innerlich nicht nur gegen die Benennung des Unbeschreiblichen, sondern 
auch gegen das auftauchende Erinnerungsbild selbst zu wehren scheint: !BOH! ich WOLlte das 
nicht SCHAUen (Z.05). Damals wollte er die brutale, unmenschliche Szene nicht sehen, und heute 
auch nicht. Mit dem !BOH! stösst er sie sprachlich (beinahe parasprachlich) weg, wie um einen 
Schutzschild zu errichten. Auch das lässt sich als sprachliche Manifestation der Bewältigung sehen.  
 
 
Die Sprache scheint unter anderem vielleicht immer dann an ihre Grenzen zu stoßen, 
wenn sie etwas berührt, das unsere Vorstellung einer grundlegenden Integrität des 
Menschseins in Frage stellt. Gegen die Verbalisierung von Ausdrucksformen destruk-
tiver, dissozialer und grausamer Verhaltensweisen besteht möglicherweise ein natür-
licher intrapsychischer Widerstand, der das Individuum vor der Visualisation der damit 
assoziierten Bilder schützt.  
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4.2.10 Narrative Identität und Herstellung von Selbstkohärenz  

 
Dieses Abschlusskapitel des Ergebnisteils nimmt zum einen insofern eine Sonder-
position ein, als es noch einmal sehr explizit und in besonderem Maße die Identifikation 
sprachlicher Bewältigungsstrategien zum Ziel hat. Dabei geht es unter anderem der 
Frage nach, welche innerpsychischen oder externen Ressourcen die Erzähler zur 
Sprache bringen, denen sie selbst eine bedeutsame Rolle im Prozess der persönlichen 
Bewältigung schwieriger oder traumatischer Erfahrungen zuschreiben.  
 
Außerdem berufen sich die hier aufgefächerten thematischen Kategorien nicht in 
erster Linie auf Aspekte, die zuvor anhand der zugrundegelegten theoretischen Litera-
tur diskutiert worden sind. In den bisherigen Segmenten des Kapitels 4 wurde 
vornehmlich versucht, die im Theorieteil dieser Arbeit besprochenen, textanalytisch 
relevanten Phänomene in den Gesprächstranskripten aufzufinden und ihre jeweilige 
Erscheinungsform sowie deren mögliche Funktion zu bestimmen.  
Im Unterschied zu dieser Herangehensweise entspricht die im folgenden Kapitel 
4.2.10 vorgenommene Kategorisierung vielmehr analytischen Beobachtungen, die 
unmittelbar bei der Untersuchung des konkret vorliegenden Interviewmaterials 
gemacht wurden und insofern einen eigenen kleinen Beitrag zur wissenschaftlichen 
Diskussion im Forschungsfeld der narrativen Bewältigung leisten möchten.  
 
Wie erwähnt, beantworten Erzähler in biographischen Erzählungen nicht zuletzt die 
Frage "wer bin ich?" - oder auch "Wer möchte ich sein? Als was für eine Person möchte 
ich gesehen werden?". Dabei erbringen sie eine narrative Leistung, die als sprachliche 
Herstellung von Selbstkohärenz bezeichnet worden ist. Wer aus seinem Leben erzählt, 
möchte sich selbst und den eigenen Entwicklungsweg als kohärentes, sinnhaftes 
Kontinuum verstehen und verstanden wissen. Dabei entsteht das, was wir als 
Narrative Identität definiert haben, nämlich als "die Art und Weise, wie ein Mensch in 
konkreten Interaktionen Identitätsarbeit als narrative Darstellung und Herstellung von 
jeweils situativ relevanten Aspekten seiner Identität leistet“ (Lucius-Hoene und 
Deppermann (2004, S. 55). Als diskursiv entstandenes Phänomen impliziert die 
narrative Identität also nicht ein Selbst mit ontologischem Status als "Wirklichkeit", 
sondern die "lokal und pragmatisch situierte Identität", von der die Autoren sprechen, 
als "sprach- und situationsgebundene Leistung".   
 
Der Besprechung einzelner Transkriptstellen in diesem Kontext soll ein kurzer 
Überblick vorangestellt werden: zu den Themenbereichen, die unter dem beschrie-
benen Blickwinkel zutage getreten sind, gehören erstens (4.2.10.1) Textpassagen, in 
denen sich die Erzähler entweder explizit auf konkrete individuelle Ressourcen 
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berufen, oder aber solche intrapsychischen Kompetenzen im Erzählen selbst als 
Bewältigungsstrategie sichtbar werden. Das betrifft beispielsweise die Schilderung von 
Erfahrungen, in denen eine persönliche Stärke inmitten einer hochbelastenden 
Situation erlebt bzw. dem Betroffenen Hilfe aus dem eigenen Inneren zuteil wird (a). 
Ebenfalls dem Bereich der individuellen Ressourcen werden Erzählsegmente zuge-
ordnet, in denen durch einen Wechsel der (Wahrnehmungs-) Ebene ein subjektiver 
Rückgewinn persönlicher Freiheit erreicht wird (b). Außerdem enthält dieser Bereich 
Beobachtungen zu der individuellen Fähigkeit und erzählerisch immanenten Tendenz, 
die Aufmerksamkeit selbst unter schwierigsten Bedingungen immer wieder auf das 
Positive zu lenken (c).   
 
Unter 4.2.10.2 sind einige Transkriptausschnitte zusammengestellt, die in irgendeiner 
Weise soziale Aspekte der Bewältigung zum Inhalt haben. Die Bewältigung trauma-
tischer Erfahrungen geschieht in der Regel nicht allein, jedenfalls nicht vollkommen 
losgelöst vom sozialen Umfeld und den zwischenmenschlichen Interaktionen des 
Individuums. 
 
Die dritte Kategorie (4.2.10.3) trägt die Überschrift "Sinnfindung" und bezieht sich auf 
eine nochmals übergeordnete Ebene, denn die Frage des Sinns biographischer 
Erfahrungen allgemein und hochbelastender Erlebnisse im Besonderen zieht sich 
wohl ebenso durch alle Bemühungen um die psychische Verarbeitung solcher Lebens-
situationen wie durch das beträchtliche sprachliche Wagnis, davon zu erzählen. 
Dieses Unterkapitel enthält also zum einen Beispiele der sprachlichen Darstellung 
subjektiver Krankheitsmodelle (a), zum anderen Textstellen, in denen die Entwicklung 
neuer Kompetenzen oder ein konkreter Erkenntnisgewinn durch das Trauma bzw. die 
Krise angesprochen wird (b). Einige weitere Beispiele befassen sich wiederum mit der 
Rolle des Religiösen (c) in den Erzählungen, bevor abschließend der Aspekt der 
Einordnung persönlicher Erfahrungen in individuelle Lebensphilosophien (d) erörtert 
werden soll.  
 
Auch diese hier gewählte Kategorisierung ist nicht gleichbedeutend mit dichotom 
abgrenzbaren "Bedeutungsschubladen", sondern weist in ebensolchem Maße Über-
schneidungen und Querverbindungen auf wie die untersuchten Texte selbst.  
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4.2.10.1 Sprachliche Manifestationen individueller Ressourcen 

 
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Frage, welche persönlichen Ressourcen von den 
Erzählern entweder explizit thematisiert oder aber in der Art und Weise der sprach-
lichen Darstellung offensichtlich werden.  
 
 
a) Persönliche Stärken - Hilfe aus dem eigenen Inneren 
 
In der folgenden Interviewpassage erzählt Aliza Herz-Sommer von dem Abschied von 
ihrer Mutter, bevor diese ins Konzentrationslager geschickt und von den Nazis ermor-
det wurde. Der Text ist von so vielschichtiger Bedeutung, dass sich eine relativ 
detaillierte Feinanalyse anbietet:  
 
01 A: die mUtter wurde ein jahr VOR uns weggeschickt (--) 
02 I: können sie das beschrEIben? 
03 A: DAS:: war da=i=WAR und IS NOCH (-) und wird wahrscheinlich (--) nicht 
04  mehr von mir WEIchen=der TIEFste punkt meines LE:bens (-) 
05  sie war zweiundSIEBzig jahre alt (.) u:nd (-) mit dem rUcksack am  
06  RÜCKen (---) musste sie sich dort mElden=in derSELben stElle wo wIr 
07  dann ein jahr SPÄter waren (--) 
08  wir ham bEide fÜrchterlich geWEINT natürlich (-) 
09  wir warn fünf KINder=die vier (.) sollt=ich GRÜssen von ihr natürlich 
10  (---) (schneller) mein Vater war schon längst TOT=sie war ganz alLEIN 
11  (2,0) SI:E (.) das muss etwas GANZ FÜRCHterliches (.) 
12  ich hab dann geHÖRT sie ist durch theREsienstadt (.)  
13  sie WAR in theREsienstadt=wurde aber von dort WEGgeschickt (-) 
14  und dAnn von dem momEnt an weiß ich NICHTS (1,0) 
15 I: die situaTION (-) wo war das als sie sich verAbschieden mussten? 
16 A: das WAR in dem haus wo wir AUCH dann waren (.) in dieser  
17  BAHNhofshalle in diesem RIEsigen geBÄUde (-) 
18  da hab ich sie noch herEINge=ich hab ihr den RUCKsack getragen 
19  damit sie das nicht (.) dass es nicht so SCHWER war 
20  sie war zweiundSIEBzig (---) 
21  und damit war die sache erLEDigt (1,0) 
22  es war gANz=!GANZ! FÜRCHterlich (.) also für MICH 
23  ich war nachher (.) toTAL (.) ich hatte einen NERven(.)zusAmmenbruch 
24  ich konnte nicht ESsen nicht TRINken nicht SCHLAfen(.) 
25  sogar mein entzÜckender GOLdiger JUNGe hat mich nicht AUFheitern  
26  können (-) ich war (.) mein MANN ist von EInem arzt zum ANdern  
27  mit mir (.) KEIner konnte mi=mir HELfen (-). 
28  DANN kam etwas EIgenartiges (.) das (.) ich WEIß den platz noch JETZT 
29  nach SIEBzig JAHren (.) fünfundsEchzig jAhren (-) 
30  ich ging in der STRA:sse (.) also nachdem (.) nachDEM meine mUtter  
31  WEGgeschickt wurde und !MUSS!te stEhenbleiben plÖtzlich (-) 
32  und eine <<langsamer> INnere STIMme> hat mit mir geSPROCHEN. 
33  und hat mir geSAGT (.) !JETZT! kannst nur DU alLEIN dir HELfen. 
34  KEIN ARZT (.) NICHT das KIND (---) und !ZWA:R!(-) 
35  die vIErundzwanzig etÜden von choPI:N (---) 
36  das ist mit das SCHWERste das je kompoNIERT wurde 
37  und es=das ist also immer der EHRgeiz jEdes piaNISten - 
38  diese !WUN!derbaren ganz granDIO:sen komposiTIOnen zu (.) 
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39  beHERRschen=das ist eine SCHWEre arbeit .hhh 
40  also kurz und GUT (.) das=is mir in den SINN - 
41  ich bin dann nach HAUS gelau=laufen (.) mach das klaVIER auf 
42  und von !DEM! !TAG! !AN! hab ich !STUN!den und STUNden geARbeitet 
43  SCHWE::R (--) 

(AHF 16.25-19.20) 

 
Aliza beginnt die in Teilen szenisch-episodische Erzählung mit einer Orientierung und zeitlichen 
Einordnung des Geschehens in Relation zur eigenen Deportation durch die Nazis, also einem Wissen, 
das nur das Erzählende Ich retrospektiv beitragen kann. Der Mutter wird hier nicht das erwartbare 
Possessivpronomen, sondern ein einfacher bestimmter Artikel vorangestellt, was der Szene etwas 
Prototypisches verleiht - vielleicht in dem Bewusstsein, in wie vielen Familien es sich so oder ähnlich 
zugetragen hat. Die Passivkonstruktion ordnet die Agency (Handlungsmacht) hier der Willkür der Nazis 
zu, auch ohne deren explizite Nennung: die mUtter wurde ein jahr VOR uns weggeschickt 
(--)(Z.01). Auf die Nachfrage des Interviewers folgt eine einleitende Evaluation, in deren 
anfänglichen Reformulierungen sich ein mehrfacher (teils nur angedeuteter) Tempus-Wechsel zwi-
schen Präteritum und Präsens findet, der schließlich nicht nur in einer Entscheidung für das Präsens 
resultiert, sondern das aktuelle Andauern der Empfindung zusätzlich mit einem stark betonten NOCH (-
)bekräftigt und darüber hinaus in modalisierter Form in die Zukunft projiziert:  DAS:: war da=i=WAR 
und IS NOCH (-) und wird wahrscheinlich (--) nicht mehr von mir WEIchen=der 
TIEFste punkt meines LE:bens (-)(Z.03-04). Die Agency liegt hier erst bei der 
traumatisierenden Intensität des Erlebnisses, auf deren Bleiben oder Weichen die Erzählerin keinen 
Einfluss hat. Der unmittelbar anschließende Superlativ ordnet es retrospektiv mit der räumlichen 
Metapher des TIEFste(n) punkt(s) in die Gesamtbiografie ein. Als Überleitung in die so vorbe-
reitete Szenenbeschreibung wird zur Charakterisierung der Mutter die Erwähnung ihres Alters gewählt, 
das die nachfolgend beschriebene Trennung umso grausamer erscheinen lässt: sie war 
zweiundSIEBzig jahre alt (.) (Z.05). Der bildlichen Darstellung ihrer Erinnerung an die 
Mutter mit ihrem Rucksack folgt abermals eine zeitliche Einordnung der Erzählten Zeit durch das 
Erzählende Ich, sozusagen eine Vorausschau auf die Wiederholung der Szene ein Jahr später, die 
gerade durch den Hinweis auf die räumlich identischen Bedingungen umso eindringlicher wirkt:  
mit dem rUcksack am RÜCKen (---) musste sie sich dort mElden=in derSELben 
stElle wo wIr dann ein jahr SPÄter waren (--)(Z.05-07). Der Abschied selbst wird 
bruchstückhaft skizziert, wie häufig bei traumatischen Ereignissen, und die Emotionen beider - Mutter 
und Tochter - werden nicht explizit benannt, sondern zeigen sich im Sichtbaren, dem Weinen, dem das 
intensivierende, adverbial gebrauchte Adjektiv fÜrchterlich vorangestellt ist: wir ham bEide 
fÜrchterlich geWEINT natürlich (-)(Z.08). Das nachgestellte natürlich verweist hier 
auf die Erwartbarkeit des Weinens im vorausgesetzten Konsens mit dem Hörer. Der ebenfalls dem 
Verständnis des Hörers dienenden Information über die Anzahl der Geschwister (wir warn fünf 
KINder, Z.09) folgt die Darstellung einer kulturell geformten sozialen Konvention, die im schmerz-
lichen Kontrast zum fundamental Antisozialen der Situation steht (=die vier (.) sollt=ich 
GRÜssen von ihr natürlich). Auch hier findet sich das natürlich als Versuch der Aufrecht-
erhaltung einer personorientierten Normalität, die aber machtlos ist gegen die unpersönliche externe 
Gewalt. Eine weitere metanarrative Erläuterung ((schneller) mein Vater war schon längst 
TOT, Z.10) verweist auf den besonderen Schrecken des Alleinseins in dieser Situation (sie war 
ganz alLEIN, Z.10), dessen Beschreibung umso weniger möglich scheint, denn nach dem von 
Sprechpausen eingerahmten und nachdenklich langgezogenen Personalpronomen (2,0) SI:E 
(.)(Z.11) bricht die Erzählerin ab, wechselt die Perspektive zum Neutrum das (vermutlich die 
Erfahrung der Mutter implizierend) und versucht es dann mit einer modalisierten Vermutung, in der das 
Wort FÜRCHterliches abermals erscheint, dieses Mal in einer Substantivierung, die aber ohne Verb 
bleibt: (.) das muss etwas GANZ FÜRCHterliches (.)(Z.11) Auch ein Satzende bleibt aus, 
wie eine Spiegelung des plötzlichen Losgerissenseins von der Mutter. Es findet sich hier also eine 
Ikonizität, nämlich eine Parallelität von Form und Inhalt der Darstellung, wie ein unmittelbar wirksamer 
Anklang des Unsäglichen und Unsagbaren in der Erzählung (sh. auch Kap. 4.2.9).   
Eine vergleichbare Ikonizität zeigt sich bei Alizas reformulierter Darstellung der Informationen, die ihr 
über den weiteren Hergang zur Verfügung standen, denn die Spur ihrer Mutter verliert sich mit ihrem 
Abtransport aus Theresienstadt: sie WAR in theREsienstadt=wurde aber von dort 
WEGgeschickt (-) und dAnn von dem momEnt an weiß ich NICHTS (1,0)(Z.13-14).  
Mit einem stark betonten und gerade dadurch generalisierenden NICHTS bricht die Erzählerin mit 
derselben Abruptheit ab, wie ihr Wissen um das weitere Schicksal ihrer Mutter abgebrochen ist. Auf 
Nachfrage des Interviewers - aber möglicherweise ebenso als Ausdruck des unverarbeiteten Charakters 
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des Erlebnisses - rekurriert sie dann abermals auf die Abschiedsszene in der diesmal deutlicher spezifi-
zierten Bahnhofshalle, von der aus sie selbst später nach Theresienstadt transportiert wurde: das WAR 
in dem haus wo wir AUCH dann waren (.) in dieser BAHNhofshalle in diesem 
RIEsigen geBÄUde (-)(Z.16-17). Dabei unterstreicht das Adjektiv RIEsigen die empfundene 
Übermacht der Nazigewalt gegenüber der Ohnmacht des seiner Würde und Entscheidungsfreiheit 
beraubten Individuums. Gerade dieser Entmenschlichung setzt die Erzählerin in traumatypisch bruch-
stückhafter Formulierung ein symbolisches Zeichen der Menschlichkeit entgegen: da hab ich sie 
noch herEINge=ich hab ihr den RUCKsack getragen damit sie das nicht (.) dass 
es nicht so SCHWER war sie war zweiundSIEBzig (---)(Z.18-19). Die unerwartet 
sachliche Konklusion und damit war die sache erLEDigt (1,0)(Z.21) wiederum erscheint 
wie ein Schwenk zur unmenschlichen Perspektive der Täter, die den einzelnen Menschen zur sache 
werden lassen, die aktenmäßig und in schrecklicher Unwiderruflichkeit erLEDigt wird. In abchließen-
dem Kontrast kehrt Aliza zur Innenperspektive des Erzählten Ichs zurück, und wieder erscheint das hier 
in retrospektiv empfundener Not laut gerufene und mit der doppelten Intensivierung (gANz=!GANZ!) 
versehene Adjektiv FÜRCHterlich als stellvertretender Ausdruck für eine auch im Nachhinein kaum 
beschreibbare Emotion.  
Die nach Abbruch erfolgende Reformulierung des nachfolgenden Erzählgerüstsatzes dient einer 
Abkürzung, nämlich der Nennung einer rückwirkenden Selbstdiagnose einschließlich einer eindrück-
lichen Symptombeschreibung in einer typischen rhythmischen Dreierkette: ich war nachher (.) 
toTAL (.) ich hatte einen NERven(.)zusAmmenbruch. ich konnte nicht ESsen 
nicht TRINken nicht SCHLAfen(.)(Z.23-24). Auch hier finden wir eine auffallende Kontras-
tierung, nämlich die qualitative Beschreibung des Sohns mit mehrfachen hochpositiven Adjektiven, die 
die Tiefe ihrer Erschütterung für den Hörer umso deutlicher spürbar werden lässt. Der Ehemann 
hingegen wird nicht adjektivisch charakterisiert, sondern durch sein unterstützendes Handeln, das aber 
ebenso wirkungslos bleibt:  sogar mein entzÜckender GOLdiger JUNGe hat mich nicht 
AUFheitern können (-) ich war (.) mein MANN ist von EInem arzt zum ANdern 
mit mir (.) KEIner konnte mi=mir HELfen (Z.25-27).   
Ein metanarratives Rahmenschaltelement leitet den Wendepunkt ein, zusätzlich betont durch eine 
räumliche Lokalisation, die bis in die Erzählzeit, durch die zeitliche Distanz der explizit genannten (wenn 
auch in dem Bemühen um Wahrhaftigkeit leicht nach unten korrigierten) Jahre präsent ist: DANN kam 
etwas EIgenartiges (.) das (.) ich WEIß den platz noch JETZT nach SIEBzig 
JAHren (.) fünfundsEchzig jAhren (-)(Z.28-29). Den begonnen Erzählgerüstsatz ich 
ging in der STRA:sse (.)(Z.30) unterbricht der Einschub einer nachgeschobenen zeitlichen 
Einordnung (also nachdem (.) nachDEM meine mUtter WEGgeschickt wurde)(Z.30-
31), bevor der Satz mit einer Modalkonstruktion fortgesetzt wird: und !MUSS!te stEhenbleiben 
plÖtzlich (-). Diese Stelle kann als Höhepunkt der szenisch-episodischen Erzählung bezeichnet 
werden. Sowohl die laute Intonation des !MUSS!te als auch das dem Verb stEhenbleiben 
zugeordnete Adverb plÖtzlich unterstreicht die nachfolgende Erfahrung als biographischen 
Schlüsselmoment. Aber erst im nächsten Satz wird klar, bei wem die Agency hier liegt (weshalb 
!MUSS!te?): nicht mehr bei dem hilflos erlittenen Schmerz des Erzählten Ichs, sondern eine 
<<langsamer> INnere STIMme> hat mit mir geSPROCHEN. und hat mir geSAGT (.) 
!JETZT! kannst nur DU alLEIN dir HELfen. KEIN ARZT (.) NICHT das KIND (---
)(Z.32-34). Charakteristisch für Schlüsselerzählungen, wird die Begebenheit in wörtlicher Rede re-
inszeniert, und die INnere STIMme bedient sich sogar der zweiten Person Singular, um die neu 
gewonnene Perspektive gleichsam in einer dialektischen Wandlung des Erzählten Ichs zu verdeut-
lichen. Retrospektiv positioniert das Erzählende Ich dieses Erzählte Ich nun in einer neuen 
Handlungsmacht, gibt ihm eine neue Erkenntnisfähigkeit und vor allem eine aus sich selbst heraus 
erschaffene Bewältigungsressource an die Hand: und !ZWA:R!(-) die vIErundzwanzig etÜden 
von choPI:N (---)(Z.34-35). Zwecks Verständnissicherung wechselt die Erzählerin hier zum 
Hörer gewandt auf die metanarrative Ebene und schiebt eine Erläuterung ein, die die anstehende 
Aufgabe als große Hürde (und damit ihre Überwindung als enorme Leistung) positioniert: das ist mit 
das SCHWERste das je kompoNIERT wurde und es=das ist also immer der EHRgeiz 
jEdes piaNISten - diese !WUN!derbaren ganz granDIO:sen komposiTIOnen zu (.) 
beHERRschen=das ist eine SCHWEre arbeit .hhh. (Z.36-39). Besonders fällt dabei die 
Wortwahl beHERRschen ins Auge, weil der Begriff genau das Gegenteil der zuvor sowohl von der 
Mutter als auch von Aliza selbst erlebten Fremdbestimmung und Überwältigung impliziert. Dem trauma-
tischen Kontrollverlust steht die Aussicht auf eine neue Kontrolle und einen neuen Handlungsspielraum 
gegenüber, nämlich in der kämpferischen Bewältigung einer selbstgewählten Aufgabe in der ihr 
vertrauten Welt der Musik. Durch die Verlagerung des zu Bewältigenden auf die Ebene der Kreativität 
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und des musikalischen Ausdrucks rettet sich das Erzählte Ich selbst aus dem seelischen Schmerz und 
erfährt damit genau die emotionale Bewältigung, die auf der Ebene der Verursachung des Traumas 
außerhalb der individuellen Möglichkeiten schien. Mit dieser Realisation gewinnt die Erzählung so 
unmittelbar an Tempo, dass in ihrer Fortsetzung zwischenzeitlich wieder keine Zeit für ein Verb bleibt: 
das=is mir in den SINN (Z.40) - auch hier eine Ikonizität der Darstellung. Das vitalisierte und 
von seiner Schmermut befreite Erzählte Ich zeigt sich in dynamischer Bewegung und einer neuen 
Handlungsorientierung, ohne die Schwere der Aufgabe zu verkennen:  ich bin dann nach HAUS 
gelau=laufen (.) mach das klaVIER auf und von !DEM! !TAG! !AN! (die einzelne 
Betonung der drei Wörter kennzeichnet hier nochmals den Wendepunkt in zeitlicher Präzisierung) hab 
ich !STUN!den und STUNden geARbeitet SCHWE::R (--)(Z.41-43). Der vorübergehende 
Wechsel ins szenische Präsens (mach das klaVIER auf, Z.41) bewirkt eine zusätzliche 
Aktualisierung der erlebten Rückgewinnung von Autonomie und innerer Stärke. Auf der Ebene der 
Narrativen Identität - jedenfalls diese Lebensphase betreffend - ist die Kohärenz des Selbst rehabili-
tiert.16  
 
 
Mit einer anderen Erscheinungsform der inneren Stimme hat es Tayo zu tun, als er 
berichtet, wie er zunächst nach Senegal ging, wo viele zwar auch seine Muttersprache 
Wolof sprachen, aber ansonsten eine Zukunftsperspektive ebensowenig eine Selbst-
verständlichkeit war wie das Überleben selbst. Er hatte von dem sogenannten 
"Backway" gehört, der Fluchtroute, auf denen skrupellose Schleuser Flüchtende über 
Burkina Faso und Libyen zum Mittelmeer bringen. Auch Tayo zitiert an dieser Stelle 
seine Gedanken als inneres Selbstgespräch:  
 
01 T: am ENde hab ich mir gedacht oKAY ich: (.) ja oKAY  
02  ich bin ein MANN und ich bin HIER und (-) es liegt bei MIR halt 
03  wenn ich LEben will oder nIcht (-) es liegt bei MIR  
04  ich muss halt von DA was machen oder so was. 
05  ja SO hat alles da ANgefangen.  

 (T 16.15-16.31) 
 
Der Umstand, den man hier abermals nicht vergessen darf, ist das Alter dieses Jungen, der sich auf 
sein Mannsein besinnt: er ist zu dem Zeitpunkt fünfzehn. Und doch stattet der Erzähler das damalige 
Selbst retrospektiv mit der Fähigkeit aus, sich selbst Mut zuzusprechen. Die Grundlage dieses Mutes 
beruht auf drei Aspekten: sein Geschlecht und die damit assoziierte Stärke (ich bin ein MANN, 
Z.02), der Bezug zur unmittelbaren zeitlichen und räumlichen Gegenwart (ich bin HIER, Z.02), 
und die Erkenntnis der Eigenverantwortung für sein Überleben (es liegt bei MIR halt wenn 
ich LEben will oder nIcht, Z.2/3).  Letztere wird in Z.03 noch einmal als Wiederholung 
bekräftigt (es liegt bei MIR). Dabei scheinen zwei Bedeutungsebenen mitzuschwingen: einmal die 
Tatsache, auf sich allein gestellt und ohne externe Hilfe zu sein, aber gleichzeitig die Besinnung auf die 
eigene Handlungsfähigkeit: ich muss halt von DA was machen oder so was (Z.04). Tayos 
Erzähltes Ich hat eine hilfreiche innerpsychische Ressource aktiviert.  
 
 
Auch an anderer Stelle erklärt er seine Bewältigungsfähigkeiten mit einer Selbst-
charakterisierung der inneren Stärke:  
 
01 T: und VIEle wurden auch von dort auch verRÜCKT.  
02  du siehst LEUte (.) die waren ganz norMAL (--) 
03  am ENde er kam zu LIbya triffst du mit ihm WIEder  
04  der ist nicht norMAL irgend=ne SICHerung oder so 
05 I: ja ja 
06 T: und (.) bei MIR auch was hat mir VIEL geHOLfen weil ich sag immer 

                                                   
16 sh. auch Punkt c dieses Unterkapitels.   
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07  ich hab auch STARke mentaliTÄT oder so was (.) weil (.) 
08  das ist schon WICHtig bei all diesem WEG ( ) 
09 I: ja, du warst SEHR STARK (.) du warst ja=n KIND eigentlich  
10 T: ja IST so man braucht RICHtig starke mentaliTÄT  
11  RICHtig starke mentaliTÄT und (-)  
12  ich SEH was und dann guck ich woANders hin=versuch ich halt 
13  was ANderes zu DENken halt POsitiv (--)  

 (T 40.47-41.18) 
 
Besonders wirkungsvoll ist diese Selbstbeschreibung im Kontrast zu der vorangestellten Schilderung, 
dass viele seiner Mitgeflüchteten psychisch an den Bedingungen zerbrochen seien: VIEle wurden 
auch von dort auch verRÜCKT (Z.01). Bei der Reformulierung dieses Umstands versucht er 
sich sogar an einer ausgesprochen deutschen umgangssprachlichen Metapher für eine destabilisierte 
Geistesverfassung, die er dann - vielleicht mangels ausreichender Geläufigkeit - allerdings nicht zuende 
führt: der ist nicht norMAL irgend=ne SICHerung oder so (Z.04). Was ihm also 
rückwirkend VIEL geHOLfen (Z.06) hat, tritt in diesem Fall nicht als ermutigende innere Stimme 
auf, sondern als eine grundlegende Eigenschaft, die sich als genau die erforderliche erweist: ich hab 
auch STARke mentaliTÄT (Z.07), man braucht RICHtig starke mentaliTÄT (Z.10). 
Eine konkrete Illustration dieser Stärke findet sich unmittelbar im Anschluss: ich SEH was und dann 
guck ich woANders hin=versuch ich halt was ANderes zu DENken halt POsitiv 
(Z.12,13).  
 
 

Der Fähigkeit zur bewussten Aufmerksamkeitslenkung, nämlich den Einfluss 
belastender Eindrücke zu reduzieren und auch unter schwierigsten Bedingungen das 
Positive wahrzunehmen, kann eine so große Bedeutung beigemessen werden, dass 
sie weiter unten in diesem Abschnitt Individuelle Ressourcen noch einmal gesondert 
besprochen wird. 
 
Auf eine andere Form der persönlichen Ressourcen bezieht sich Hans Fink, der sich 
nicht auf eine kluge innere Stimme oder eine hilfreiche Charaktereigenschaft beruft, 
sondern auf eine berufliche Qualifikation, die sich im Kontext der Kriegsge-
fangenschaft als überlebenswichtig erweist:  
 
01 F: e=es is NIT so dass wir (-) dass wir WAHLlos Ausgsucht wurn (-) 
02  sondern (.) die ham nachm be!RUF! (.) ham die GLEICH geGUCKT damals 
03 I: hmhm 
04 F: und wo se bei MIR ghört hatten e!LEK!triker (-) 
05  da hatt=ich ne !MORDS!CHANce (.) DURCHzukommen, ne?  
06 I: hmhm hmhm 

 (HF 08.25-08.50) 
 
Warum ausgerechnet der Erzähler, der im Zusammenhang mit Tod und Sterben stets Euphemismen 
oder umgangssprachliche Umschreibungen nutzt (vgl. Kap. 5.2.5, S. 127), hier im Positiven von einer 
!MORDS!CHANce (Z.05) spricht, kann hier nicht beantwortet werden.  
 
 

Zunächst wird das Erzählte Ich mit einem Ansinnen der Russen konfrontiert, zu dem 
er zwar nichts beitragen kann, das aber weitreichende Implikationen nahelegt:   
 
01 F: da kamsch ins grOße LAger (-) und dann wurde geFRAGT  
02  was hast du geMACHT früher?  
03 I: hmhm 
04 F: oder hAsch du=hasch=du an der a!TOM!kraft gearbeitet? 
05  war das !ER!ste wOrt (.) aTOM (.) aTOMkraft, ne? 
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 (HF 10.20-10.30) 
 
Bereits bei der Schilderung der Festnahme durch die russischen Soldaten hat der Erzähler in Wieder-
gabe wörtlicher Rede ein erstes Wort re-inszeniert, das die Interaktanten der Szene wirksam in ihren 
negativen - in diesem Fall geldgierigen - Eigenschaften charakterisiert, ds=ERste wOrt war 
(laut)(!UHR! !UHR! !UHR! (Kap.5.2.5, S.125, Z.18). Auch hier wird in paralleler Weise 
den Entscheidungsträgern der Verwendung der Häftlinge ein erstes Wort zugeschrieben, das abermals 
negative Eigenschaften impliziert, nämlich Begehrlichkeiten der Russen, eine Atommacht zu werden: 
hasch=du an der a!TOM!kraft gearbeitet? war das !ER!ste wOrt (.) aTOM (.) 
aTOMkraft, ne? (Z.04/05).  
 
 
Aber auch wenn Herr Fink damit nicht dienen konnte, landete er in der Rüstungs-
industrie und damit zwar in relativer physischer Sicherheit, aber in einer problema-
tischen Positionierungsdynamik:  
 
01 F: da war ich also eLEKtromeister, ne? 
02 I: ja 
03 F: das war mein grOßes PLUS (-) 
04  und=und auch dann=dann ham se mich noch in die faBRIK geholt (.) 
05  in die (sAbot?) fünfundVIERzig (.) das war ne RÜSTungsfabrik der 
06  RUSsen (-) und da hab ich drin geARbeitet. 
08 I: ah jA (.) und wie war=s DA? 
09 F: och (.) zu ESSen ham wer dort geNÜgend ghabt (-) 
10  aber die beHANdlung war (-) !SCHEUSS!lich (-) 
11  wir warn für die rUSsen die !FRITZ!en  
12  wir mussten für die alles organiSIEren (.) 
13  und weil wir in der RÜStungsfabrik warn (.) 
14  da warn se natürlich MISStrauisch (.) wegen saboTAge 
15 I: ah 
16 F: und da ging=s LOS (.) da ging die hEtzerEI los  
17  Unter den DEUTschen  
18 I: unter den DEUTschen? 
19 F: der hat DAS gesagt, der hat DAS gesagt, der hat DAS gesagt (.) 
20  und das fand ich schon so !DRECK!ig (-) 
21 I: ja 
22 F: ne? dass sie unter SICH verKAUFT wurden (.) ja? 
23  aber das hat sich dann zum SCHLUSS wieder geGEben (--) 
24  je BESser ich rUssisch sprechen konnte, umso MEHR GLÜCK hab ich 
25  gehabt ne?  

 (HF 18.42-20.20) 
 
Hier haben wir es mit verschiedenen Ebenen der Positionierung zu tun, die miteinander kollidieren. Auf 
der fachlichen Ebene profitieren die Vertreter der Besatzungsmacht von den Kenntnissen und 
Fertigkeiten des Erzählers. Aber auf der persönlichen Ebene herrschen Abwertung (wir warn für 
die rUSsen die !FRITZ!en, Z.11) und Misstrauen (da warn se natürlich MISStrauisch 
(.) wegen saboTAge, Z.14). Die Deutschen unter sich nehmen wiederum - in der Positionierung 
durch den Erzähler - eine gegenseitige Fremdpositionierung als nicht vertrauenswürdig vor. Das Resul-
tat sind Denunziantentum und Intrigenwirtschaft (dass sie unter SICH verKAUFT wurden, 
Z.22), was Herr Fink mit einer Evaluation quittiert, die nahelegt, dass er selbst sich von einer solchen 
Kultur der Manipulation abgrenzt: das fand ich schon so !DRECK!ig (Z.20).  
 
 
Und wieder thematisiert der Erzähler die rettende Wirkung seiner Bewältigungs-
strategie, Russisch zu lernen - ein Motiv, das für ihn so zentral ist, dass es in seiner 
Erzählung einen roten Faden zu bilden scheint, auf den er immer wieder Bezug nimmt:    
 
01 F: am ANfang hab ich es angefangen von MIR aus zu lernen (.) 
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02  und das hat WUNderbar geKLAPPT, ne? mit RUSSisch 
03  dann hab ich mich REINgesteigert (.) und hab RUSSisch geBÜFFelt 
04  Alles was ich HÖRte hab ich UMgsetzt in RUSSisch (-) 
05  und hab dann all das im LAger verWERtet wieder 
06 I: ja 
07 F: dann bin ich geHOLT worden als DOLmetscher (-) 
08  und das war natürlich mein GROSSes !GLÜCK! 

 (HF 12.15-12.43) 
 
Inmitten des Elends und der Gefahren der Gefangenschaft erarbeitet er sich mein GROSSes !GLÜCK! 
(Z.08) und macht sich für die Kommunikation zwischen den Russen und den deutschen Häftlingen 
unentbehrlich.  
 
Zunächst scheint das gut zu funktionieren, zumal das Erzählende Ich das Erzählte Ich 
mit der Fähigkeit zu strategischem Handeln austattet, sich nämlich nicht nur als 
neutraler Übersetzer zu betätigen, sondern tendenziell auch als diplomatischer Ver-
mittler:  
 
01 F: ich wurd dann Immer geFRAGT von den RUSsen 
02  was MEINT der? wenn des (wer) sagt, ne? was MEINT der damit, ne? 
03  dann hab ich immer alles WORTWÖRTlich überSETZT  
04  und hab dene gSAGT so=un=so WARS (-) 
05  und hab auch die !GUT!en seiten der russen RAUSgtellt (.) 
06  wo ich=wo ich gsagt hab (.) ÄH (-) ihr habt uns ja auch 
07  eine !CHAN!ce gegeben (.) WEITerzulaufen. 
08 I: hm 
09 F: nicht in den KUGelhagel reinzugehn da, ne?  
10  und das war natürlich ein !RIE!senPLUS  
11  dass ich DAS machen konnte 

 (HF 13.30-14.20) 
 
Die Paraphrasierung des Nicht-Getötetwerdens als !CHAN!ce (...) WEITerzulaufen (Z.07), 
nicht in den KUGelhagel reinzugehn (Z.09) mag zu einer Besänftigung der unberechen-
baren Gefängniswärter beigetragen haben. Die Wortwahl  WEITer(zu)laufen scheint hier sowohl 
die Erinnerung an den für viele tödlichen Fußmarsch widerzuspiegeln, als auch die Funktion einer 
Metapher für "Weiterleben" zu erfüllen. Auch seine Evaluation bedient sich einer umgangssprachlichen 
Metapher: ein !RIE!senPLUS (Z.10).  
 
 

Kurze Zeit später zeigen sich allerdings auch die Nachteile seiner Sonderposition als 
Dolmetscher. Zunächst bringt Herr Fink allerdings seine Sprachkenntnisse mit einer 
individuellen Ressource in Verbindung, die hier als grundlegende Fähigkeit erscheint:  
 
01 F: mein GROSSer vOrteil war die SPRACHe (-) 
02 I: ja 
03 F: und ich hAtte nun eine SPRACHbegabung (.) 
04  das muss ich ehrlich SAgen 
05 I: OFFensichtlich (.) weil rUssisch ist sehr sehr SCHWER (-) 
06 F: JA (.) jaja 
07  U:nd da war=s SO dass ich (.) von Anfang an im LAger DOLmetscher war 
08  (--) HAUPTdolmetscher, ne? 
09 I: hmhm 
10 F: erst w=warn se SEHR SKEPtisch die RUSsen (-) 
11  und ham gsagt=was hAst du jetzt geSAGT? hm? 
12  sie wollten ja Alles geNAU wissen (.) ja? 
13  un=ich hab dann=ich hab zuRÜCK verDOLmetscht und hab gsagt 
14  SO und da=DAS hab ich geSAGT.  
15 I: und wie war der konTAKT Unter den INsassen im lAger? mit den andern 
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16  DEUTschen (.) wie war DAS da? 
17 F: !SCHLECHT! (--) das war EHRlich gsagt SEHR SCHLECHT (.) 
18  weil die ham gedacht wir verKAUFen die (-) die GFANGenen, ne? 
19 I: jA 
20 F: die ham mIr miss!TRAUT!  

 (HF 15.33-16.40) 
 
Das Selbstlob ich hAtte nun eine SPRACHbegabung (Z.03) wird zwar durch ein Bekenntnis 
zur Offenheit etwas relativiert (das muss ich ehrlich SAgen(Z.04)), aber dann umso plausibler 
angesichts der besonderen Herausforderung, mit der er es zu tun hatte: weil rUssisch ist sehr 
sehr SCHWER (Z.05). Zwar lässt sich die anfängliche Skepsis der Russen geschickt überwinden, 
aber der Preis ist das Misstrauen der Mitgefangenen, wie sich auf Nachfrage der Interviewerin 
herausstellt: die ham mIr miss!TRAUT! (Z.20).  
 
 
In diesem Zusammenhang soll ein kurzer Blick auf eine letzte Textstelle dieser kleinen 
Serie geworfen werden, weil sie interessante Elemente der Re-Inszenierung enthält:  
 
01 F: die ham auf uns geSCHOSSen (.) weil ein paar von uns geMEUTert haben 
02  und da ham se geMEUTert (.) und dann ham sie (.) !BUMMS! UMgelEgt (.) 
03  die gan (.) die GANZe vOrdere REIhe hier ((deutet vor sich quer durch 
04  den Raum)) !WEG! (...) 
05  da war ich daBEI (.) aber mich ham die aus DEM grund nicht erSCHOSSen 
06  weil sie mich als DOLmetscher brauchten  
07 I: genAu 
08 F: dAs war der WITZ, ne?  
09  ich hab (.) GROße erFOLge ghabt (.) durch dAs (.) dass ich mich an=s 
10  RUSSisch gehängt hab (.) und RUSSisch gelernt hab, gel?  
11 I: ja 
12 F: und ich hab DAmals (.) hab ich schon gsagt für mich (-) 
13  wo=n DEUTscher sagte zu mir wenn die was von uns WOLle (.)  
14  solln se doch (.) DEUTSCH lerne (-)  
15  und dann hab=i gsagt du bisch aber=n iDIO:T überleg mal(.) 
16  wir ham den KRIEG verlore bei dEne (-) 
17  und jetz verlAngsch noch (.) dass=s UMgedreht wird, ne? (-) 
18  und dass war dann mein (.) mein !GANZ! großer erFOLG  
 

(HF 21.10-22.17) 
 
Die Re-Inszenierung der Erschießungs-Szene ist deshalb besonders eindrucksvoll, weil sie unmittelbar 
die räumliche Dimension einschließt. Inwiefern sich der Erzähler beim Thema Tod und Sterben immer 
wieder mit umgangssprachlichen Umschreibungen schützt (!BUMMS! UMgelEgt (Z.02)), haben wir 
bereits gesehen. Jedoch dann aktualisiert er gleichzeitig die erschütternde Szene, in dem er in 
räumlicher Deixis direkt vor sich in verschiedene Richtungen des Zimmers deutet, als würde sich das 
Erzählte unmittelbar vor Ort ereignen. Nicht nur das, er verortet das Geschehen hier (Z.03): die 
GANZe vOrdere REIhe hier ((deutet vor sich quer durch den Raum)) !WEG! 
(Z.03/04). Und abermals begründet der Erzähler sein Überleben mit seiner Sprachfähigkeit: aber 
mich ham die aus DEM grund nicht erSCHOSSen weil sie mich als DOLmetscher 
brauchten (...) dAs war der WITZ, ne? (Z.05-08). Auch wenn der WITZ hier nicht im 
komischen, sondern im übertragenen Sinn zu verstehen ist, verzeichnet diese Überlebensstrategie bis 
heute GROße erFOLge (Z.09). Weiterhin ist die Wiedergabe des Dialogs mit dem Deutschen in re-
inszenierter wörtlicher Rede von Interesse, die unter anderem einen Positionierungskonflikt aufweist: 
der Deutsche beruft sich auf die Überlegenheit der Deutschen, aus der sich die Notwendigkeit für die 
Russen ergibt, im Falle eines Kommunikationsbedarfs Deutsch zu lernen: wenn die was von uns 
WOLle (.) solln se doch (.) DEUTSCH lerne (Z.13/14). Das frühere Selbst des Erzählers 
kontert klug mit einer Zurückweisung dieser Machtverhältnisse und einer Gegenpositionierung, ein-
schließlich einer persönlichen Positionierung des Gegenübers:  du bisch aber=n iDIO:T überleg 
mal(.) wir ham den KRIEG verlore bei dEne (-) und jetz verlAngsch noch (.) 
dass=s UMgedreht wird, ne? (Z.15-17). Auch auf diese Weise wird das Erzählte Ich 
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wiederum als besonnener Vermittler positioniert und in seiner persönlichen Integrität retrospektiv 
gestärkt.   
 
 
 

b) Rückgewinn von Souveränität durch einen Wechsel der Ebene 
 
In Kap. 4.2.1 (S. 85/86) war bereits ein Transkript zur Sprache gekommen, in dem 
Aliza Herz von der Nacht vor der Deportation der Familie nach Theresienstadt erzählt. 
Während andere Nachbarn skrupellos in die Wohnung eindrangen und Aliza, ihren 
Mann und ihren Sohn ignorierten und sich raffgierig um das Inventar stritten, erwiesen 
sich paradoxerweise ausgerechnet der "Nazimann" Herr Herrmann und seine Frau als 
fähig zu angemessenem Sozialverhalten. Dabei hatten wir bereits insofern einen 
konstruktiven Wechsel der Wahrnehmungsebene konstatiert, als sich im Erzählen der 
Bezugspunkt der Identifikation verschiebt: die Beteiligten stehen sich nicht mehr als 
Vertreter unvereinbarer Volksgruppen gegenüber, sondern in der Gemeinsamkeit 
einer übergeordneten Verbundenheit durch die Musik.  
Auf dieses Phänomen eines Wechsels der Bezugs- und Bedeutungsebene als sprach-
gebundene Bewältigungsstrategie wollen wir in diesem Abschnitt noch etwas näher 
eingehen, da es besonders für diese Erzählerin charakteristisch ist.  
 
 
Auch in Alizas Beschreibung ihres Konzertpublikums in Theresienstadt finden wir 
diesen Wechsel der Ebene in so prägnanter Weise, dass sich auch hier eine etwas 
detailliertere Analyse anbietet:  
 
01  es WA:R (.) dieses PUblikum war (.) !UN!beschreiblich (-) 
02  ein RICHtiges (.) also äh=konZERT ähm äh GÄNGer von (.) 
03  den grÖssten städten mItteleuropas von berLIN von (.) von WIEN 
04  von po=äh=von WARschau von von amsterDAM von paRIS (-) 
05  ein WIRKlich GUtes (.) 
06  und es war ein ver!GNÜ!gen vor ihn=für sie zu SPIELEN 
07  und wir warn glü (.) DAS war (.) also (.) SIE waren verhungert 
08  und WIR waren verhungert. 
09  das ESsen bestand aus einem (.) aus einem SCHWARZen (.) einer 
10  SCHWARZen flüssigkeit (.) die sich kaf!FEE! (.) kafFEE nannte 
11  das (.) da=FRÜHstück (-) 
12  mIttag ein WEISses (.) eine WEISse flüssigkeit die nannte sich 
13  !SUP!pe (-) manchmal war ein (.) warn karTOFfel(n) drin  
14  und vielleicht EINmal im mOnat ein stückchen FLEISCH (.) war drin 
15  und am Abend wieder SCHwarze (.) der SCHWARze (.) kafFEE sozusagen 
16  aber BROT hatten wir (--) BROT hatten wir (-) .hh  
17  also man (.) man geWÖHNT sich an dieses (.) hm=man (.) man war 
18  HAUT und KNOCHen natürlich !GANZ! dünn (.) 
19  die frAUen ham die menstruatIOn sofort verlorn selbstverständlich 
20  und=äh (1,0) aber man hat (.) man KONnte=sch (.) man hatte !KRAFT! 
21  also pianIsten brauchen doch KRAFT (-) 
22  WOher wir die krAft genommen haben (.) das is:: mir JETZT noch 
23  unver=Unbegreiflich es is nämlich (.) das !GEIST!ige dabei (-) 
24  das WA:R unser (.) unser FOOD also unser ESsen (--) 
25  unser GEISTiges und kÖrperliches ESsen 
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26  das=davon ham wir geLEBT von diesem (.) 
27  man hat sich geFREUT (-) nicht nur dass wir (.) hmm 
28  dass diese LEUte die dort sitzen AUCH (.) glÜcklich sind 
29  und verGESsen eine stunde (.) SCHWER kranke alte und jUnge 
30  also (-) es war UNbeschreiblich diese atmosPHÄre bei diesen konzErten 
31  das kAnn man gar nicht beSCHREIben.  

(AHF 30.50-32.40) 
 
Auch dieser Interviewausschnitt ist von prägnanten Gegensätzen geprägt. Mit einer Kategorisierung 
bzw. Fremdpositionierung des damaligen Konzertpublikums als weltläufig und hochqualifiziert begrün-
det die Erzählerin, dass es "ein ver!GNÜ!gen" war, "für sie zu SPIELEN", und hebt sogar 
an, von Glück zu sprechen: "und wir warn glü (.)" (Z.06-07). Statt einer Vollendung des 
Wortes bzw. Satzes schwenkt sie aber übergangslos zu einem vollkommen gegenteiligen Aspekt, 
dessen Zusammenhang mit der Beschreibung des Positiven sich erst später enthüllt: und wir warn 
glü (.) DAS war (.) also (.) SIE waren verhungert und WIR waren verhungert 
(Z.07-08). Die auftretenden Musiker waren körperlich in der gleichen desolaten Situation wie ihr 
Publikum - daher die rhythmische Wiederholung des gleichen Satzes mit verändertem Subjekt. Die 
Erläuterung dieser Situation erfolgt als längerer Einschub mit einer Metapher, die einen weiteres 
Gegensatzpaar auf den Plan ruft:  das ESsen bestand aus einem (.) aus einem SCHWARZen 
(.) einer SCHWARZen flüssigkeit (.) die sich kaf!FEE! (.) kafFEE nannte das 
(.) da=FRÜHstück (-) mIttag ein WEISses (.) eine WEISse flüssigkeit die nannte 
sich !SUP!pe (-) manchmal war ein (.) warn karTOFfel(n) drin und vielleicht 
EINmal im mOnat ein stückchen FLEISCH (.) war drin und am Abend wieder 
SCHwarze (.) der SCHWARze (.) kafFEE sozusagen (Z.09-15). Eine schreckliche 
Symmetrie des Hungerns - erst schwarze, dann weiße, dann wieder schwarze Flüssigkeit -, die den 
Sachverhalt deutlicher macht als jede längere Beschreibung es vermocht hätte, auch durch die 
zahlreichen verbalen Suchbewegungen und Reformulierungen beim Sprechen. Für die Thematisierung 
der physischen Konsequenzen des Hungerns verlässt die Erzählerin die Identifikation mit dem wir und 
verlegt sich auf ein distanzierendes man, ein weiterer Gegensatz: also man (.) man geWÖHNT 
sich an dieses (.) hm=man (.) man war HAUT und KNOCHen natürlich !GANZ! dünn 
(.) die frAUen ham die menstruatIOn sofort verlorn selbstverständlich (Z.17-
19). (das selbstverständlich bezieht hier übrigens den Hörer mit ein, dessen korrekte 
Einschätzung der Lage vorausgesetzt wird). Das Erzählte Ich wird nicht mehr selbst als Leidtragende 
genannt, sondern die frAUen allgemein. Aber anschließend passiert etwas Bemerkenswertes: im 
nächsten Satz wechselt der Fokus - abermals in einer Symmetrie, aber diesmal auf thematischer Ebene 
- zurück zum Positiven, zunächst noch unter Beibehaltung des man, aber dann mittels eines 
generalisierenden metanarrativen Einschubs (also pianIsten brauchen doch KRAFT, Z.21) 
auch zurück zum wir: und=äh (1,0) aber man hat (.) man KONnte=sch (.) man hatte 
!KRAFT! also pianIsten brauchen doch KRAFT (-) WOher wir die krAft genommen 
haben (.) das is:: mir JETZT noch unver=Unbegreiflich es is nämlich (.) das 
!GEIST!ige dabei (-) das WA:R unser (.) unser FOOD also unser ESsen (--) unser 
GEISTiges und kÖrperliches ESsen das=davon ham wir geLEBT von diesem (.)(Z.20-
26). Wieder hat die Erzählerin einen Weg gefunden, das Leid, die Entbehrungen und die Unmensch-
lichkeit des Konzentrationslagers hinter sich zu lassen und sich einer übergeordneten Ebene 
zuzuwenden, die dieses Leid zu transzendieren vermag. Zwar bezeichnet sie die Herkunft der trotz 
Hunger erfahrenen krAft zunächst als Unbegreiflich (Z.23), liefert dann aber unmittelbar die 
Erklärung: es is nämlich (.) das !GEIST!ige dabei (Z.23). Das Erzählende Ich schreibt 
dem Erzählten Ich und seinen Mitgefangenen die Fähigkeit zu, sich durch einen Wechsel der Wahrneh-
mungsebene aus der Hilflosigkeit und der grausamen Misshandlung durch die Nazis ein Stück weit zu 
befreien und damit die Agency, die Selbstbestimmung über das eigene Leben, zurückzugewinnen. Das 
physische Essen, das nicht da war, wird wirksam ersetzt durch eine geistige Nahrung, die ihnen keiner 
nehmen kann, auch kein mörderisches Nazi-Regime. Und die daraus gewonnene Stärke befähigt nicht 
nur zu inspirierten künstlerischen Leistungen, sondern sogar zur Freude inmitten des leidvollen Überle-
benskampfes. Und so wird das Wort  glÜcklich dann doch noch vollständig ausgesprochen, in seiner 
ganzen Unabhängigkeit von den widrigen Umständen der physischen Welt: man hat sich geFREUT 
(-) nicht nur dass wir (.) hmm dass diese LEUte die dort sitzen AUCH (.) 
glÜcklich sind und verGESsen eine stunde (.) SCHWER kranke alte und jUnge 
also (-) es war UNbeschreiblich diese atmosPHÄre bei diesen konzErten das 
kAnn man gar nicht beSCHREIben Z.27-31). Und gerade die Erwähnung des 
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UNbeschreiblichen lässt die erhebende Atmosphäre der Konzerte spürbar werden, ebenso wie die 
Anwesenheit der SCHWER kranken (Z.29) ihre als so heilsam empfundene Wirkung verdeutlicht.   
 
 
Wegen einer sprachlichen Parallele - wenn auch in durchaus anderem Zusammen-
hang - soll einer kurzen Textstelle aus dem Gespräch mit Bianca Aquila ein kleiner 
Einschub gewährt werden. Im Unterschied zu der Möglichkeit, durch die Nicht-Iden-
tifikation mit physischen Eigenschaften eine psychische Entlastung zu erfahren, 
passiert hier gewissermaßen das Gegenteil:  
 
01 A: du kannst NIE AUFstehn alLEIN (---) du kannst NIE ins BETT allein  
02  (1,0) you ALways need SOMEone (.) plus musst du HANdeln mit 
03  diesem MENschen (.) seine horMONe seine proBLEMe seine WILle  
04  sein KOPF sein GANzes (-) (  ) 
05  GRÖSste schwier=ist nicht dein KÖRper (-) ich mein ich mu=ich 
06  besteh nicht aus MUSkel (--) U:nd (-)  
07  auch nicht aus beWEGlichkeit nur   

 (BA 45.13-45.46) 
 
Frau Aquila thematisiert hier ihre Frustration durch das permanente Angewiesensein auf externe Hilfe, 
die stets auch den Umgang mit der Gesamtheit der helfenden Person impliziert. Gerade daraus ergibt 
sich aus ihrer Sicht eine besondere Schwierigkeit. Wenn Aliza Herz sagt  man war HAUT und 
KNOCHen natürlich (Z.17/18), meint sie damit eben gerade nicht die Identifikation mit dem 
Körper, sondern erwähnt die damalige Zustandsbeschreibung auf der physische Ebene als Kontrast-
fläche für die weitaus stärkere Identifikation mit der geistigen Ebene, die sich über das physische Leid 
zu erheben vermag. Auch Bianca Aquila thematisiert eine Desidentifikation mit dem Körper (ich 
besteh nicht aus MUSkel (--) U:nd (-) auch nicht aus beWEGlichkeit nur (Z.05-
07)), die sich an dieser Stelle allerdings nicht als Perpektiverweiterung erweist, sondern als potenzielle 
Quelle konflikthafter Interaktionen.   
 
 
Wenn wir uns wieder den Transkripten von Aliza Herz zuwenden, finden wir eine 
andere Form des erzählerischen Perspektivwechsels beispielsweise in einer solchen 
Passage:  
 
01 A: die Erste schwIErigkeit eigentlich WA:R .h der jUnge war sEchs jahre 
02  alt (.) und im sEchsten lebensjahr FRAgen die kinder schon.  
03  und er hat also UNunterbrochen geFRAGT. .hh 
04  mein mann war gott sei dank noch DA, (.) wir ham beide nicht  
05  gewusst was=wa wann=manchmal wa=was sind !JU!den hat er gefragt, .hh 
06  wie kann man einem kind erKLÄren -  
07 I: was haben sie geAntwortet? 
08 A:  das WEISS ich nicht mehr (-) jedenfalls NICHTS was ihm  
09  gesch= äh ihm geSCHADet hätte.  

(AHI 07.21-07.59) 
 
In den teils fragmentierten, von Abbrüchen und Reformulierungen geprägten Sätzen scheinen sich die 
Rat- und Sprachlosigkeit widerzuspiegeln, die Aliza und ihr Mann angesichts der Fragen des Sohns 
damals erlebt haben mögen. Der Ebenenwechsel bezieht sich hier nicht auf den Inhalt der Erzählung, 
sondern auf die zur Sprache gebrachte Motivation. Wichtiger als eine plausible Antwort war der Schutz 
des Kindes vor seelischem Schmerz: das WEISS ich nicht mehr (-) jedenfalls NICHTS 
was ihm gesch= äh ihm geSCHADet hätte (Z.08/09).  
 
 
Zum Abschluss dieser Überlegungen zum Wechsel der Wahrnehmung- oder Bezugs-
ebene sollen noch zwei Textstellen verglichen werden, die sich auf dieselbe Szene 
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beziehen, aber aus verschiedenen Quellen stammen - nämlich einmal aus dem 
Dokumentarfilm, und einmal aus dem Interview knapp zehn Jahre später.  
Aliza erzählt von einer Begebenheit während ihrer Konzertauftritte im Lager:  
 
 
01 A: während dieser konzErte (---) also man hat=äh (-) 
02  eine HÖHere mAcht hat uns das LE (.) hat uns am LEben erhalten.  
03  wir waren ja ko (.) wirklich GANZ:: kÖrperlich to!TAL! (--) erLEdigt 
04  möcht ich direkt sagen (---) und damals erinner ich mich (.) 
05  ich hab die B-dur sonate von schUbert eine der (.) GROSSartigsten 
06  komposiTIONen (-) UNerhört (.) also wirklich ge(.) hab ich geSPIELT 
07  und da (.) hab ich PLÖTZlich (.) im zweiten SATZ (.) 
08  das ist eine erSCHÜTTernde musIk (--) 
09  hab ich mir gedacht (-) 
10  wenn der HITler hier sitzen würde und ZUhören würde diese(r) muSIK  
11  (--) kÖnnte er (-) würde er weiter so HASsen? (--) 
12  ist das nicht ein (.) ist das nicht eine (.) ein wEg zu !GOTT! 
13  dieser schUbert? (1,0) 
14  da HASST man so=wie (.) wie ist das MÖGlich?  

(AHF 33.40-34.38) 
 
Wieder finden wir den Bezug zur Macht des Geistigen - eine HÖHere mAcht hat uns das LE 
(.) hat uns am LEben erhalten (Z.02). Und wieder wird der Kontrast aufgezeigt zwischen 
der großen körperlichen Schwäche und dieser lebenserhaltenden Kraft - wir waren ja ko (.) 
wirklich GANZ:: kÖrperlich to!TAL! (--) erLEdigt (Z.03). Dann folgt die einzige 
Stelle, im Film wie im Interview, an der die Erzählerin den Namen Hitlers explizit in den Mund nimmt. 
Nach einer Einordnung von Schuberts B-Dur-Sonate als  eine der (.) GROSSartigsten 
komposiTIONen (Z.05/06) und eine erSCHÜTTernde musIk (Z.08) zitiert sie ihren 
damaligen Gedanken: wenn der HITler hier sitzen würde und ZUhören würde diese(r) 
muSIK (--) kÖnnte er (-) würde er weiter so HASsen? (--)(Z.10/11). 
Ein metanarrativer Kommentar thematisiert sogar das religiöse Potenzial dieser Musik: ist das 
nicht eine (.) ein wEg zu !GOTT! dieser schUbert? (1,0) (Z.12/13). Die 
anschließende, mit unpersönlichem man (Z.14) gestellte Frage nach dem Ursprung des 
unbegreiflichen Hasses, der zur Entstehung der menschlichen Katastrophe geführt hat, bleibt 
unbeantwortet. Wie sollte es anders sein.  
 
 
Im Interview erzählt Aliza Herz die vermutlich selbe Szene folgendermaßen:  
 
01 A: da hab ich gespielt die die grOßartige sonate in B-DUR, das ist eine 
02  ganz herVORragende s=VIERsätzige soNAte  
03  das bEste was schUbert geschrIeben hat überhaupt (---) und  
04  (-) im ZWEITen satz im aDAgio (-) kommt eine stElle vo:r (--) 
05  wo ich JETZT noch mich erinnere wie ich das gespIelt hab=also 
06  Öffentlich (.) hab ich mir (.) kam mir der gedAnke=gede=ge= 
07  gedAnke viel!LEI:CHT! (-) wenn der HITler (.) diese zwei= 
08  DIEse !ZWEI! !TAK!te (.) da mach ich mit dem finger sO (.)  
09  diese zwei TAKte gehÖrt hätte, viellEIcht würde er  
10  WEniger HASSen. (3,0) 

 (AHI 18.28-19.28) 
 
Auch hier wird zunächst die herausragende Position der Schubert-Sonate gewürdigt, bevor der zentrale 
Gedanke zitiert wird. Allerdings wird hierbei das Auftreten dieses Gedankens nicht nur im zweiten Satz 
der Sonate lokalisiert, sondern sogar während zweier konkreter Takte, deren rhythmische Betonung 
paraverbal mit einer ausdrucksstarken Fingergeste begleitet wird: viel!LEI:CHT! (-) wenn der 
HITler (.) diese zwei=DIEse !ZWEI! !TAK!te (.) da mach ich mit dem finger sO 
(.) diese zwei TAKte gehÖrt hätte, viellEIcht würde er WEniger HASSen. (3,0) 
(Z.07-10). Das Gedankenspiel ist ebenso konjunktivistisch referiert wie in der obigen Version, 
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bezieht sich hier aber ausschließlich auf die Person Hitlers. Von einer spirituellen oder religiösen Dimen-
sion, die über die Musik Schuberts vermittelt sein und Einfluss auf menschliche Entscheidungen 
nehmen könnte - oben als grundsätzliche Frage formuliert - ist nicht mehr die Rede. Gerade das scheint 
hier die Agency, wenn man so will, umso mehr bei Hitler selbst zu lassen. Leider hat er die beiden Takte 
nicht gehört.  
 
 
 
c) Aufmerksamkeit auf das Positive  
 
Wir bleiben in der Analyse bei Aliza Herz, denn neben der Thematisierung innerer 
Ressourcen und der Herstellung von Kongruenz durch einen Wechsel der Wahrneh-
mungsebene fällt in ihrer Erzählweise in überdurchschnittlichem Maße eine weitere 
Besonderheit auf: die Fähigkeit zur sprachlichen Aufmerksamkeitslenkung auf das 
Positive. Selbst bei der Schilderung schwierigster, hochbelastender Erfahrungen 
bringt sie häufig etwas Aufbauendes, Lebensbejahendes zur Sprache. So auch in dem 
folgenden Beispiel aus dem Interview, in dem sie von der ersten Zeit im Konzentra-
tionslager erzählt:  
 
01 A: SCHAUn sie (.) wenn ein !KIND! (---) mit einem (.) m=mit  
02  der MUTter ist, kann=ganz nahe der mUtter steht (.) u:nd 
03  sie SCHLAfen zusammen (.) wir haben auf der Erde geschl=wir 
04  sind auf der Erde gelegen (.) er war neben MIR (-) das war  
05  für ihn nichts beSONderes er war neben !MI:R! (-) ich war 
06  ganz=unsere körper waren (.) aneinANder <<höher> n=es war WUNderBAR> 
07  .h(-) wir ham (--) wir ham geSUNGen ((lacht)) 
08  wir ham ge!LA:CHT! (---) 
09 I: hmhm 
10 A: wir ham über muSIK gesprochen (-) es war wunderBAR - 
11  die ganze zeit war er mit MIR (--) auch die HUNGerzeit 
12  war=war er mit MIR  
13  er hat geSEHen die MUTter (.) hat AUCH nichts 
14  zu essen (.) also is=es äh (.) is=es o!KAY! (-) wenn die mUtter  
15  nichts hat so (.) brauch das kind AUCH nichts.  

 (AHI 04.59-06.54) 

 

Natürlich haben wir es auch hier gleichzeitig mit einem Wechsel der Wahrnehmungsebene zu tun, weil 
dem Zusammensein mit dem Kind eine höhere Bedeutung zugesprochen wird als der Tatsache, dass 
dieses Zusammensein in Gefangenschaft geschieht. Die Gewissheit, dass das Kind sich sicher und 
geborgen fühlt, solange es ganz nahe der mUtter (Z.02) ist, schützt vor der externen Bedrohung 
so wirksam, dass der Erzählerin sogar die Evaluation WUNderBAR (Z.06) gerechtfertigt scheint. Die 
iterative, dreigliedrige Aufzählung impliziert Unbeschwertheit und Wohlbefinden, im Kontrast zum und 
wie losgelöst vom hochbelastenden Kontext:  wir ham geSUNGen ((lacht)) wir ham 
ge!LA:CHT! (---) wir ham über muSIK gesprochen (Z. 07-10). Inwieweit dieser Schutz 
des Kindes auch in der HUNGerzeit (Z.11) wirksam wurde, erklärt sie mit ihrer mütterlichen 
Modellfunktion: er hat geSEHen die MUTter (.) hat AUCH nichts zu essen (.) also 
is=es äh (.) is=es o!KAY! (-) wenn die mUtter nichts hat so (.) brauch das 
kind AUCH nichts. (Z.15-17).  
 

Es soll allerdings nicht verschwiegen werden, dass sich die Erzählerin wenige Minuten 
später selbst widerspricht, indem sie sozusagen noch einmal einen anderen Blickwin-
kel einnimmt:  
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01 A: aber das ÄRGste das (.) was !JE!der (-) JEder (-) MENSCH (.) 
02  in=auf unserer (-) auf unserem (-) auf (.) JEder MEN= JEde  
03  MUTter (.) wird verSTEHen (-) ob sie schwArz ob sie brAun 
04  ob sie Indisch is ob sie (---) dass: (.) wenn eine MUTter 
05  (.) wenn ein kInd hUnger hat und (.) eine mUtter hat nIchts 
06  ihm zu GEben (.) so ist das die (--) SCHWERste (.) situatiOn. 
 

 (AHI 08.11-08.50) 
 

 
Im Dokumentarfilm hingegen stellt der Interviewer folgende Frage:  
 
01 I: haben sie JE: von ihrem (.) MANN noch einmal etwas gehört?  
02 A: NICHTS hab ich gehört von ihm (1,0) NICHTS. (2,0) 
03  das wA:r eine sEhr (.) schwEre zEIt. (-) 
04  NIE wieder etwas von ihm gehört? 
05  !NIE! wieder (--) .h a=ah=EIne KLEInigkeit (.)  
06  eine RÜHrende SACHe eigentlich (.)  
07  da kam ein MANN zu mir nach vielen (-) möchte ich sagen WOCHen,  
08  er hat mich geSUCHT=hat mich dann geFUNden (-) 
09  und hat mir geBRACHT (-) (schneller) hat mir gesagt  
10  er war=n er WA:R in der SELben (-) äh (.) in der SELben  
11  ARbeitsgruppe wie mein MANN (-) 
12  u:nd hat mir den !LÖF!fel gebracht mit dem mein mAnn geGESsen hat (-) 
13  .hh also dAs ist jetz=wirklich (.) der LÖFfel is=jetz bei meinem SOHN 
14  (-) und IST (-) unser grÖsstes GLÜCK d=eigentlich 
15  unser grÖsster !SCHATZ! (.) würd ich sagen.  
16  unser grö=das kann (man) mit GELD und mi=mit NICHTS verglEIchen (.) 
17  wie SO ein stÜck (.) das von einem MENschen Übrig bleibt (1,0) 
 

 (AHF 50.46-51.48) 
 
Zunächst bekräftigt die Erzählerin mehrmals mit Nachdruck, dass sie NICHTS (Z.02) und NIE 
wieder (Z. 04/05) etwas von ihrem Mann gehört habe, nachdem er aus Theresienstadt in andere 
Konzentrationslager abtransportiert wurde, wo er verstarb.  Dann relativiert sie diese Aussage mit 
EIne(r) KLEInigkeit (Z.05), für die sich der unbekannte Mann viel Mühe gemacht hat: er hat 
mich geSUCHT=hat mich dann geFUNden (Z.08). Der !LÖF!fel (Z.12) wird im Lauf der 
Passage zu weit mehr als eine(r) RÜHrende(n) SACHe eigentlich (Z.06), nämlich zu 
etwas, das Aliza als unser grÖsstes GLÜCK d=eigentlich (Z.14) und unser grÖsster 
!SCHATZ! (Z.15) bezeichnet, der mit GELD nicht zu bezahlen, und den man mi=mit NICHTS 
verglEIchen (Z.16) kann. Das erzählwürdige Charakteristikum des Löffels ist der Umstand, dass 
er zu einem kraftvollen, tröstenden Symbol wird, das der Sohn des Verstorbenen bewahrt als ein Teil 
von ihm, nämlich ein stÜck (.) das von einem MENschen Übrig bleibt (Z.17). Und so 
endet auch diese Episode auf einer ausgesprochen positiven Note.   
 
 
Diese grundsätzliche Entscheidung, die Aufmerksamkeit auf das Positive zu richten, 
wird von der Erzählerin an einer Stelle im Interview explizit thematisiert, als sie die 
Frage nach dem Umgang mit Angstgefühlen radikal von der mentalen Bildfläche fegt:  
 
01 I: wenn sie ANGST hatten (.) was haben sie geTAN? 
02 A: aber ich hatte NIE Angst - 
03 I: nein? 
04 A: auch jetzt (--) mehr als STERben kann man nicht und TOD is:: 
05  eigentlich wunderBA:R (2,0) 
06  wArum soll man sich (.) FÜRCHten? (1,0) 
07 I: hm 
08 A: der gedAnke zu FÜRCHten kommt mir gar nicht in den !SINN! 
09  [((lacht))] 
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10 I: [((lacht))]           
11 A: ich bin IMmer (2,0) (   ) ist GUT und SCHLECHT (.) ich schau 
12  auf das GUte=ich wEIß vom schlEchten natürlich aber ich schau 
13  auf das GUte und das GUte ist (-) immer bei MIR. (-)  
 

 (AHI 30.09-30.53) 
 
Der Umgang mit Angst erübrigt sich von vorn herein in Abwesenheit derselben. Auf die verblüffte 
Nachfrage der Interviewerin, sagt sie: mehr als STERben kann man nicht und TOD is:: 
eigentlich wunderBA:R (2,0)(Z.04/05). Nicht nur durch das distanzierende man, sondern 
auch durch die Unmöglichkeit einer Steigerung ist dem Tod damit die Macht genommen, Schrecken auf 
das Individuum auszuüben. wArum soll man sich (.) FÜRCHten? (1,0) (Z.06) ist hier also 
eine rhetorische Frage, denn die bezeichnet die Konsequenz aus dieser Erkenntnis. So wie Aliza Herz 
an anderer Stelle gesagt hat das wort ANGST kam überhaupt nicht in betrAcht 
(Kap.4.2.2, S. 96, Z.10/11), sagt sie hier der gedAnke zu FÜRCHten kommt mir gar 
nicht in den !SINN! ((lacht)) (Z.08/09). Beides impliziert die Möglichkeit zur 
Aufmerksamkeitslenkung als Grundlage einer Entscheidungsfreiheit, ob Angst empfunden wird oder 
nicht - einmal an das Wort gebunden, einmal an den Gedanken. Anschließend legt sie eine 
tieferliegende Logik dar, nämlich das Bewusstsein um die Existenz beider Pole, des Guten und des 
Schlechten, zwischen denen eine absichtliche Wahl möglich ist: ist GUT und SCHLECHT (.) ich 
schau auf das GUte=ich wEIß vom schlEchten natürlich aber ich schau auf das 
GUte und das GUte ist (-) immer bei MIR.(Z.11-13).   
 
 
Es ist wohl kaum eine schlimmere, mit tiefem existenziellem Schmerz verbundene 
Erfahrung vorstellbar, als das eigene Kind in den Tod zu verabschieden. Kurz vor der 
Fertigstellung des Dokumentarfilms verstarb Alizas Sohn Raphael nach einem Konzert 
in Tel Aviv. Nachdem die Dreharbeiten daraufhin für eine Weile unterbrochen worden 
waren, erzählt sie folgendes:  
 
01 A: mein sOhn ist geSTORben (--) 
02  er hatte eine (-) SEHR erfolgreiche (.) serie von konZERten  
03  mit seinem TRIo in ISrael (-) vIEle leute (.) die dabEI waren 
04  riefen mich An (-) es war so WUNderschön (--) also (-) 
05  das beWUSSTsein dass er (-) dass (.) dass ihm das geLUNGen ist 
06  beRUHigt mich sehr. (-)  
07  er wA:r hm= (-) er war !DANK!bar wahrscheinlich (--) 
08  und das beRUHigt mich sehr. (1,0) 
09  dAs ist der ERste SCHMERZ (3,0)  
10  ((weint)) den er mir beREItet hat (1,0) 
11  da gibt es ein HERRliches lIEd von SCHUmann (-) 
12  da sagt auch (--) nachDEM n=da (-)  
13  der mAnn einer f=LIEbenden frAU stirbt (.) 
14  der ERste SCHMERZ den du mir bereitet hast. (---) 
15 I: wird die musIk ihnen auch ihnen DIESmal wieder helfen?  
16 A: (2,0) (leise) i=ich HOFfe (2,0) 
17  (lauter) ich bin jetzt DA um den (.) seinen zwei SÖHnen (-) 
18  ihn ein BISschen zu ersEtzen.  
19  ich denke es=ich habe kEIne funkTION mehr in meinem leben (.) 
20  ich gehöre eigentlich nIcht mehr in diese WELT (-) sozusagen (-) 
21  aber in DIE=äh=er hat mir dadUrch einen wEIteren LEbens(.)inhalt 
22  gegeben. (-) ((weint)) ich bin ihm DANKbar dafür.   
 

 (AHF 1.06.54-1.08.32) 
 
Der Abschiedsschmerz und die empfundene Trauer sind nicht verleugnet, sondern im 
Weinen authentisch präsent, aber sprachlich thematisiert wird auch hier das Gute im 
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Schrecklichen: der wahrgenommene Erfolg des Sohnes als Cellist (bezeichnender-
weise auch im Heimatland der Juden als Aspekt der Rehabilitation), die Resonanz 
seines Publikums, die ihm zugeschriebene Dankbarkeit und die daraus resultierende 
Beruhigung der Mutter. Auch das Schumann-Zitat vom ersten Schmerz, der dem 
geliebten Menschen bereitet wurde, findet wieder zur Betonung der Schönheit der 
Musik (Z. 11, ein HERRliches lIEd), und die Erzählerin zur Wahrnehmung eines 
neuen Lebensinhaltes, den der Sohn ihr mit seinem Sterben gegeben hat. Ebenso wie 
in ihrer Erinnerung ihr Ehemann vor seiner Ermordung ihr Leben und das des Sohnes 
gerettet hat, gibt auch der Tod des Sohnes viele Jahre später letztlich Anlass zur 
Dankbarkeit, indem er der Anwesenheit einer 100-jährigen in dieser Welt einen neuen 
Lebenssinn als Bezugsperson für die Enkel schenkt. Genau diese Haltung 
einzunehmen und diese Interpretation der Ereignisse vorzunehmen - anstelle vieler 
möglicher anderer angesichts des Sachverhaltes - gehört zu den herausragenden 
Bewältigungsfähigkeiten dieser Erzählerin. Wieviel sie bereits damals zu ihrem Über-
leben als Holocaust-Opfer beigetragen haben, lässt sich hier nur erahnen.  
 
Auch im Interview thematisiert die Erzählerin den Tod des Sohnes und bringt ihn mit 
dem Tod des Ehemannes auf folgende Weise in Verbindung:  
 
01 A: er hat mir=er hat unser LEBen ge!RETT!et,   
02  gar kein ZWEIfel. (-) gar kein ZWEIfel.       
03 I: hmhm. (2,0) sie haben aber erFAHRen, wann ihr mann gestOrben ist? 
04 A:  naTÜRlich.  
05 I: wie haben sie das erFAHRen? 
06 A: durch andere, die durch (.) w=WUNderliche (--) begebenheiten 
07  sich geRETTet haben (.) Immer gab es so w= immer in der welt 
08  RETTen sich manche (.) so haben wir=s erfAhren.  
09 I: hm. hm.  
10 A: er is hier (-) er ist hier beGRAben (.) mein SOHN LEIder  
11  (5,0) <leiser, mit zitternder Stimme> ist geSTORben> (2,0) 
12  und am=am GRABstein (--) ist der NAme des VAters=der EINzige 
13  (-)EInzige Überbleibsel ist der NAme meines MANnes auf dem  
14  GRABstein seines SOHnes. Das beRUHigt mich SEHR. (---) 

 
 (AHI 15.58-17.12) 

 
Wieder hebt sie ihre Überzeugung hervor, dass ihr Mann ihr und ihrem Sohn mit seinem Rat, sich für 
keine trügerische "Familienzusammenführung" freiweillig zu melden, das Leben gerettet hat (sh. auch 
Kap. 4.2.4, S. 118). Also auch in diesem Zusammenhang bleibt sie konsequent beim Positiven. Die 
Erwähnung von Raphaels Tod führt zwar zu der Empfindung und dem Ausdruck von Trauer, aber auch 
hier hebt sie unmittelbar den tröstlichen, positiven Gedanken hervor:  am GRABstein (--) ist der 
NAme des VAters=der EINzig (-)EInzige Überbleibsel ist der NAme meines MANnes 
auf dem GRABstein seines SOHnes. (Z.12-14). Die emotional heilsame Wirkung wird direkt 
ersichtlich: Das beRUHigt mich SEHR. (Z.14).   
 
 
Eine letzte Textstelle soll in diesem Zusammhang kurz betrachtet werden, weil sie eine 
Aussage enthält, die wohl kaum jemand aus dem Mund einer Holocaustüberlebenden 
jemals erwartet hätte:  
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01 A: und da SEH ich dass die DEUtsche kultur (-) die HÖCHste ist. 
02 I: FINden sie? 
03 A: die deutsche kultur ist UNbedingt die hÖchste. 
04  und wird sie IMmer sein. (4,0) 
05 I: die MUsiker und die schrIfteller und die - (   ) 
06 A: ganz klar. trotzdem der=der shakespeare (.) also der  
07  der ENGlische hat SHAKEspeare aber der DEUTsche !GOE!the! 
08 I: ((lacht)) 
09 A: der deutsche goethe der (-) ist GROßartig. (7,0) 
10  EIgentlich ist der FAUST, der me=sTOpheles (.) 
11  der gOEthe ist (2,0) ist !FÜR! den mephisTOpheles, 
12  er ist nicht !GE!gen ihn.  
13  das heisst er ist nicht gegen das SCHLECHte (.) er is= 
14  er sieht etwas !GU!tes in dem (.) phil (.) in dem 
15  phila (.) TEUfel. 
16 I:  hm ja. so wie SIE (.) das immer gemacht haben.   
17 A: es ist HERRlich hier.    

 (AHI 33.10-34.25) 
 
Die komparative Kategorisierung der DEUtsche(n) kultur als die HÖCHste (Z.01) beruht hier 
abermals auf einer Entscheidung zur Fokussierung auf die geistige, kreative und kulturell über viele 
Jahrhunderte gewachsene Ebene. Die zum Ausruf gesteigerte Betonung des Namens !GOE!the! 
(Z.07) bringt die Zuhörerin zum Lachen, vielleicht ob der zahlreichen unausgesprochenen 
Assoziationen, die individuell und kollektiv mit diesem Namen verbunden sind. Die Zuordnung des 
Attributs GROßartig (Z.09) illustriert die Erzählerin mit einem Beispiel aus dem Faust, das gerade 
deshalb bemerkenswert ist, weil es für die Hörerin unwillkürlich zur Analogie für Alizas eigene Geschich-
te wird. Während einiger sprachlicher Suchbewegungen und Reformulierungen wechselt in Zeile 10 und 
11 das Satzsubjekt von Faust über Mephistopheles zu Goethe, der damit die Agency über seine Figuren 
erhält: EIgentlich ist der FAUST, der me=sTOpheles (.) der gOEthe ist (2,0) ist 
!FÜR! den mephisTOpheles, er ist nicht !GE!gen ihn. (Z.10-12). Die Verneinung 
des Gegenteils bekräftigt dabei noch einmal die Annahme einer übergeordneten Perspektive Goethes, 
der nicht nur das (moralisch) Gute und Schlechte in ein Gesamtbild zu integrieren vermag, sondern 
auch um die gegenseitige Durchdringung beider Qualitäten weiß:  das heisst er ist nicht 
gegen das SCHLECHte (.) er is=er sieht etwas !GU!tes in dem (.) phil (.) in 
dem phila (.) TEUfel. (Z.13-15). Dass der abgebrochene Versprecher phil (Z.14) auf 
dem Weg zur Benennung des TEUfel(s) (Z.15) diese Verwobenheit von Freund und Feind 
abermals widerspiegelt, mag Zufall sein oder nicht (evtl. ist er einfach aus der verbalen Vermischung 
von Mephistopheles und Teufel entstanden). Dass daraufhin die Zuhörerin der Erzählerin die gleiche 
Fähigkeit zur Wahrnehmung des Positiven im Schlechten, sogar im Schrecklichen zuspricht - wie ja 
auch nicht zuletzt ihre Erzählungen aus Theresienstadt immer wieder gezeigt haben - findet Resonanz 
in Alizas Aussage:  es ist HERRlich hier.(Z.17). Worauf genau sich das räumliche hier als 
in diesem Moment empfundenen Aufenthaltsort bezieht, ist dabei nicht eindeutig belegbar - auf die Welt, 
das Leben, London, ihre Wohnung, die Gesprächsituation, den gegenwärtigen Augenblick - oder auf 
ihren eigenen, so unerschütterlich lebensfrohen Geist?  
 
 
 
4.2.10.2 Sprachliche Darstellung sozialer Aspekte der Bewältigung 

 
Die Bewältigung schwieriger oder traumatischer Lebenssituationen geschieht einer-
seits auf der Ebene des Individuums allein und in intrapsychischen Verarbeitungs-
prozessen. Andererseits vollzieht sich der Umgang mit diesen Situationen in aller 
Regel im Kontext eines sozialen Umfelds, das mit dem Individuum sowie dessen 
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innerpsychischen Prozessen in einer Wechselwirkung steht. In den folgenden Ab-
schnitten sollen also einige Textbeispiele in den Blick genommen werden, in denen 
genau diese soziale Einbindung des Einzelnen in unterschiedlicher Weise thematisiert 
wird.  
 
Was antwortet eine damals knapp Hundertjährige, die wichtige Jahre ihres Lebens im 
Konzentrationslager verbracht hat, und deren Mann von den Nazis ermordet wurde, 
auf eine Frage nach der Liebe?  
 
01 I: gab es denn LIEbe (-) in therEsienstadt [zwischen den menschen?] 
02 A:        [Oh JA] 
03  jA jA es gi=zum BEIspiel der (.) de:) der kompoNIST=äh (-)  
04  victor ULLmann17(.) hat dann eine LEbensgefährtin gefund .h 
05  AUch der Krása18 der die (.) äh=da der komponIst der die KINDeroper 
06  geschrieben hat der hat !IM! GHETto (.) eine LEbensgefährtin (.) 
07  und sie sind bEIde (.) zuSAMmen WEGtransportiert worden. 
08  also es wAr für sie vielleicht (.) LEICHTer  
09  zu ZWEIT in den TOD zu gehen als alLEIN (---) 
10  das war vielleicht ein GLÜCKSfall (3,0) 

 (AHF 35.10-35.48) 
 
Der Tragik des existenziellen Gegensatzes kann man sich kaum entziehen: die Liebe inmitten eines 
Umfeldes von Hass und Zerstörung. Ein Wort, das diesen Kontrast besonders zum Ausdruck bringt, ist 
das explizit betonte !IM! in Zeile 06. Es steht im Gegensatz zu der plausiblen Erwartung, dass Liebe 
nur außerhalb eines lebensfeindlichen Milieus entstehen könne, nicht !IM! GHETto. Dass bEIde 
(.) zuSAMmen WEGtransportiert worden (Z.07) sind, der gemeinsame Weg in die Gaskam-
mern, gibt für Aliza Anlass zu der Vermutung, dass es für sie vielleicht (.) LEICHTer 
(Z.08) war, zu ZWEIT in den TOD zu gehen als alLEIN (Z.09).  Und die Annahme, dass 
also die liebevolle Verbundenheit sogar den Schrecken eines gewaltsamen Todes zu lindern vermag, 
führt zu der - abermals durch das Adverb vielleicht modalisierten - Beurteilung: das war 
vielleicht ein GLÜCKSfall (3,0). In der anschließenden, ganze drei Sekunden langen Pause 
scheint sie selbst diesem Konstrastbegriff in seiner schmerzlichen Relativität nachzulauschen.  
 
 

Zum Vergleich sei eine Transkriptstelle aus dem Interview eingefügt, die hier nicht 
näher analysiert werden soll, aber die übergeordnete, sogar göttliche Kraft der Liebe 
zum Thema hat und zudem die Möglichkeit eines inneren Reichtums durch schwierige 
Bewältigungserfahrungen postuliert. Wir lassen sie hier für sich sprechen:  
 
01 A:  aber RÜCKblickend (.) jetzt (.) zu meinem JETZigen lEben (-) 
02  wenn leute sich beKLAgen ob=über dAs oder JEnes -  
03  so sag=ich !NICHTS! natürlich, aber ich dEnke mir was (.) was 
04  hätten die geMACHT damals.  
                                                   
17 Der österreichische Komponist, Dirigent und Pianist Victor Ullmann, der unter anderem wie Aliza in Prag gelebt 
hatte, wurde 46-jährig im Oktober 1944 in Auschwitz-Birkenau von den Nazis vergast. Er hatte bis zuletzt an das 
Gute im Menschen geglaubt und sich intensiv für das kulturelle Leben in Theresienstadt engagiert.  
 
18 Der tschechische deutschsprachige Komponist Hans Krása komponierte die berühmte Kinderoper "Brundibár", 
die fünfundfünfzigmal in Theresienstadt aufgeführt wurde. Teilweise instrumentalisierten die Nazis Aufnahmen der 
Inszenierung, um eine vermeintliche Normalität der KZ-Insassen zur Schau zu stellen (z.B. im Propagandafilm 
"Theresienstadt: der Führer schenkt den Juden einen Stadt"). Jedoch mussten die Darsteller häufig ersetzt werden, 
weil sie vergast worden waren. Auf diese Weise wurden auch Hans Krása ebenso wie ein Großteil der beteiligten 
Künstler in Auschwitz ermordet. Auch Alizas Sohn Raphael hatte eine wichtige Rolle in dem Stück, weshalb er 
überlebte.  
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05 I: hm. ja.   
06 A: NÄMlich (-) erst wenn man so ALT ist - erst !DANN! (.) weiss 
07  man wie HERRlich SCHÖN die wElt ist (.) das LEben auf der  wElt (.) 
08  die WELT und das LEben auf der wElt (.) HERR::lich.  
09  die natUr ist UN::beschEIblich (-) die natUr, die SONne is:, 
10  die BLUmen, die FARbe der blUmen (---) 
11 I: hm 
12 A: und auch (.) die LIEbe, dass einer den anderen LIEBT  
13  (ist etwas) GROSSartiges (-) GROSSartig (1,0) 
14 I: hmhm. (--) gab es FREUNDschaften in therEsienstadt? 
15 A: TÜRlich (-) sEhr (-) es ist also (-) der spiNOza spricht 
16  schon darüber (-) wir si:nd naTUR. Alles ist GOTT, sagt er, 
17  und wir, die menschen sind (.) gehören zu dem eigentlich  
18  GÖTTlichen. wenn einer den anderen wirklich LIEBT, so ist es was nahe 
19  dem GÖTTlichen kann man sagen. (2,0) 
20 I: ja. (-) und DAS haben sie auch in therEsienstadt gespürt? 
21 A: na!TÜR!lich. (-) (    ) 
22  wenn man (.) SCHwere (.) schwEre zEIten durch(.)lEbt (.)  
23  so ist man VIEL REIcher als dIejenigen die (.) NICHT viel 
24  erlebt haben (-) die sich eigentlich nur beKLAgen ((lacht))  
25 I:          hm ((lacht)) 
26 A:  wir sind da= man steht darÜber (-) man verGLEICHT auch  
27  natÜrlich ein bisschen.  
28 I: hm. ja.  
29 A: das lEben Ist HERRlich.  

 (AHI 09.04-11.47) 
 
 
Auch Tayo thematisiert von sich aus die soziale Dimension der Bewältigung und die 
Erfahrung sozialer Unterstützung inmitten widrigster Umstände. Dabei entfaltet sich 
auch in den folgenden beiden Textbeispielen ein prägnanter Gegensatz zwischen 
einer menschenverachtenden, lebensfeindlichen Umgebung und der lebenserhalten-
den Wirkung zwischenmenschlicher Empathie:   
 
01 T: von AgaDEZ nach (.) lIbyen zu kommen da ist alles WÜSte  
02  das sind (.) TAUsende kIlometer von alles=alles WÜste. 
03  und (.) und wir MUSSten halt VORbereiten oder so was (-) 
04  man hat ne (-) na VIER lIter oder FÜNF liter WASser (.) 
05  TAge MOnate (.) man wEIss nicht  
06  man hat auch (.) ESsen bisschen halt (-) ähm TROCKen  
07  oder so was (.) dass du das LÄNger halten und länger ESsen kannst 
08  und so was und (.) ich war auch echt KRANK auf dem WEG weil (.) 
09  weil das war (.) das AUto (.) wir waren in PICKups weil kein  
10  BUS fährt da (.) das sind nur PICKups oder so was ( )  
11  für FÜNF LEUte aber das PICKup wurde gePACKT mit (.) 
12  ihr seid fast DREIunddreissig LEUte (.) so wie sarDInen 
13  kennst du sarDINen oder so? 
14 I: ja jA (-) du ARmer 
15 T: und die FAHrer die haben auch ne BEIfahrer und die BEIfahrer 
16  und meistens auch der FAHrer die haben alle AK47 19 
17  und die machen was du WILLST 
18  (er meint wohl, was sie wollen) 
19  du bist halt (.) so wie SKLAven oder so was ( ) 
20  du dArfst nix SAgen (.) die machen was sie WOLlen   
21  und als wir ANgefangen (.) das AUto wie das fährt das war so ENG 
22  und (.) ja ich konnte nicht gut ATmen und (-)  
23  mein KOPF (dreht richtig durch?) und (-) ich wollte FAST AUFgeben 
24  oder so was (.) ich war KRANK mir war Überall SCHLECHT  

                                                   
19 Anm.: ein Waffentyp, nämlich ein größeres Gewehr 
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25  mein KÖRper war ganz SCHWACH (.) ich konnte NIX mehr machen 
26  (...) du schlÄfst NIE weil du bist halt in dein KOPF 
27  du bist die ganz ZEIT (.)  
28 I: du bist in geFAHR 
29 T: ja du bist in geFAHR oder so was und (.) aber 
30  dA hab ich auch LEUte weil (.) die haben auch mich VIEL geHOLfen 
31  WASser gegeben (.) ja halt DURCH weisst? ( ) 
32  die haben mich VIEL geholfen so wie (.) KLEINer BRUder weil 
33  in GAMbia muss ich auch sAgen wir HELfen auch einANder oder so was 
34  weil auf dem WEG man sieht das OFT  
35  und das hat mich auch VIEL geHOLfen (...)  
36  ich erKLÄR und so was und meistens die haben GELD oder so was 
37  und sagen OK (.) SCHEISS drauf (.) KOMM ich geb dir was zum ESsen 
38  und so was (.) und bleib bei MIR ( ) 
39  das sind halt NUR lEUte aus GAMbia ehrlich gesagt. 

 (T 21.20-23.58) 
 
Die bildhafte Beschreibung - häufig im generalisierenden "du" - vermittelt wirksam ein Gefühl der Gefahr, 
Ungewissheit, Enge und emotionalen Überwältigung. Dabei bedient sie sich einiger Analogien, die 
diesen Eindruck für die Hörerin noch verstärken, weil die mit ihnen verbundenen Assoziationen eine 
direkte Resonanz erzeugen: DREIunddreissig LEUte (.) so wie sarDInen (Z.12); du 
bist halt (.) so wie SKLAven (Z.19). Das Resultat - ich wollte FAST AUFgeben 
(Z.23); ich konnte NIX mehr machen (Z.25) - wird der Erläuterung seiner körperlichen 
Symptome und seiner auch durch Schlafmangel bedingten Erschöpfung vorausgeschickt, bevor eine 
Wende eintritt: dA hab ich auch LEUte weil (.) die haben auch mich VIEL geHOLfen 
WASser gegeben (.) ja halt DURCH weisst? ( ) die haben mich VIEL geholfen so 
wie (.) KLEINer BRUder (Z.30-32). Die hilfreichen Leidensgenossen werden erstens durch 
ihre konkreten Handlungen charakterisiert (WASser gegeben (Z.31)), zweitens durch in wörtlicher 
Rede zitierten ermutigenden Zuspruch (halt DURCH, Z.31), und drittens abermals durch eine 
Analogie, die einen eindrucksvollen Kontrast zum obigen Vergleich eröffnet: während die schwer 
bewaffneten Schleuser die Flüchtenden wie SKLAven behandeln und in skrupelloser Profitgier deren 
Leben auf's Spiel setzen, fühlt sich Tayo von den anderen Gambiern  so wie (.) KLEINer BRUder 
(Z.32) in Schutz genommen. Der brutalen Härte und sozialen Kälte der Schlepper wird ein Familien-
begriff entgegengesetzt, dem ein argumentativ erläuternder und verallgemeinernder metanarrativer 
Einschub folgt: in GAMbia muss ich auch sAgen wir HELfen auch einANder (Z.33). 
Die gemeinsame Nationalität wird zu einem wir, mit dem sich Tayo identifiziert, und zu dessen gesell-
schaftlichen Normen die - im iterativen Präsens angeführte - gegenseitige Unterstützung gehört. In re-
inszenierter Wiedergabe wörtlicher Rede lässt Tayo seine Helfer ihre Fokussierung auf Eigeninteressen 
überwinden und sich zum großzügigen Teilen sowie zum individuellen Beistand durchringen: und 
sagen OK (.) SCHEISS drauf (.) KOMM ich geb dir was zum ESsen und so was (.) 
und bleib bei MIR (Z.37/38). Inwiefern er diese Großzügigkeit ausschließlich als Attribut seiner 
Landsleute empfindet, bekräftigt der Erzähler nochmals mit folgender Einschränkung: das sind halt 
NUR lEUte aus GAMbia ehrlich gesagt (Z.39). Der konzessive Zusatz ehrlich gesagt 
nimmt hier die Funktion einer Art bedauernden Rechtfertigung ein, dass sich der Kreis der Mitmenschen 
mit angemessenem Sozialverhalten in seiner Wahrnehmung nicht auf andere (afrikanische?) Nationali-
täten erweitern lässt.  
 
 
Zum Vergleich nehmen wir eine zweite Transkriptstelle hinzu, die zwar eine gute viertel 
Stunde später im Inteview vorkommt, aber einen parallelen Inhalt hat, nämlich den 
Transport der Flüchtlinge in überfüllten Pickups durch die Wüste - in diesem Fall 
besonders unter dem Aspekt der nächtlichen Heimlichkeit beleuchtet. Allerdings wird 
hier die Anzahl von Gegenüberstellungen konträrer Interaktanten erweitert: zum einen 
kommen zusätzlich zu den Schleuserbanden externe Kriminelle ins Spiel, deren 
Gewaltbereitschaft durch Bestechung besänftigt werden muss. Zweitens entsteht hier 
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ein Bild unterschiedlich gesinnter Gruppierungen auf den einzelnen Lastwagen, die 
jeweils von einander abweichendes Sozialverhalten an den Tag legen:  
 
01 T: in LIbya (.) die GANze rEIse in lYbia du wurde 
02  NUR verSTECKT (.) du wurde nur verSTECKT (.) du darfst NIE 
03  im AUto setzen so wie norMAler MENSCH. 
04  weil wenn die dich s=SEHen (-) 
05 I: also immer unter der LAdung versteckt 
06 T: ja geNAU immer verSTECKT immer verSTECKT und mEIstens 
07  FLUCHT ist immer in der NACHT (.) immer in der NACHT (...) 
08  mAnchmal die WECKen euch um DREI uhr in der NACHT und sagen 
09  OK wir müssen WEG (.) 
10  weil es gibt auch gAnz viele CRIMinals (.) die wollen auch  
11  dich HALten GELD von dir (.) es gibt VIEle in LIbya 
12  deswEgen auch die Agents (.) die WISsen ok wie das GEHT (-) 
13  und sogar die mÜssen auch mal paar CRIminal geld GEben dass die 
14  uns WEIterlaufen lassen und so was.  
15 I: hmhm 
16 T: das sind alles TRICKS so wie: (.) so wie im FILM 
17  was du SIEHST MAFia korRUPT das passiert !ECHT! (-) 
18  du gehst in die WÜSte und dann siehst du CHECKpoint  
19  die haben alle AK 47 und (du merkst) oooh (.) 
20  du merkst OK die können uns ALle hier UMbringen  
21  und keiner weiß (.) (niemals) (-) 
22  und das ist VIEL (-) und die NIger die MACHen das (.) (...) 
23  die haben ALle in ihre geSICHT MASken und so was  
24  und du SIEHST (.) du merkst SELber die KÖNnen uns alle hier 
25  UMbringen und !KEIN!er !WEISS! !NIX!  
26 I: hmhm 
27 T: weil DU bist NIRgendswo (.) in der MITte in der WÜSte oder so was 
28  das ist=das ist schon KRANK (.) VIEle (.) 
29  in er WÜSte siehst du ganz VIEle (-) FRIEDhof  
30 I: ja 
31 T: weil (.) weil wenn man STIRBT (-) (die kommen da nicht raus?) 
32  bei UNS im CLUB im=äh unser=unser PICKup NIEmand wurde UMgebracht 
33  ( ) paar waren richtig KRANK (.) bei mir auch ANfang und so was (.) 
34  und (.) du siehst LEUte die sind halt (.) ganz SCHWACH 
35  aber bei UNS war war GUT am ENde weil (.) wir haben auch (.) ähm 
36  (.) mit uns=zwischen uns halt geHOLfen oder so was (.) 
37  wenn jemand HILfe braucht (.) oder wenn (wenn das AUto nicht richtig 
38  fährt) wir HALten jeder und (.) 20 
39  so wie halt in eine faMIlie. (-) 
40  aber das ist nicht in=bei JEdem AUto manchmal du SIEHST  
41  an JEdem Auto irgend JEmand wurde wege (.)(Geste des Wegtretens) 
42 I: ((erschrocken)) ACH, RUNtergetreten? 
43 T: RUNtergetreten und FLIEGT und (.) !BAMM! und (-)  
44  wie das auto halt FÄHRT oder so was (.) wenn du RUNter FLIEGST (.) 
45  wenn du NICHT TOT und (.) du bist halt nicht mehr GUT (  ) 
46  weil das AUto fährt RICHtig SCHNELL 
47 I: ja ja 
48 T: und einmal fliegst du DURCH (.) das ist !EN!de weil (.)  
49  irgendwas mit dein KÖRper wird nicht mehr gut funktioNIERen (-) 
50  weil (.) desWEgen (.) das war schon SCHWIErig.  

 (T 38.05-40.42) 
 
Der Beschreibung des notgedrungen verSTECKT(en)(Z.02) nächtlichen Reisens unter Pickup-
Ladungen, bei dem man eben nicht den Status eines norMAle(n) MENSCH(en)(Z.03) hat, folgt 
ein auffälliger Vergleich: das sind alles TRICKS so wie: (.) so wie im FILM was du 
SIEHST MAFia korRUPT das passiert !ECHT! (Z.16/17). Die Erwartung, dass mafiös 

                                                   
20 vermutlich i.S.v. wir halten uns fest 
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betonte Filmplots nichts mit der Realität gemeinsam hätten, wird hier nachdrücklich ins Gegenteil 
verkehrt, als habe der Erzähler seine damalige Erfahrung selbst kaum für wahr gehalten. In der zweiten 
Person Singular re-aktualisiert er das Geschehen für die Gesprächspartnerin im szenischen Präsens: 
du gehst in die WÜSte und dann siehst du CHECKpoint die haben alle AK 47 und 
(du merkst) oooh (.) du merkst OK die können uns ALe hier UMbringen und 
keiner weiß (.) (niemals) (Z.18-21). Die Gegenwärtigkeit der Erfahrung wird in dem 
unwillkührlichen Ausruf  oooh (Z.19) als Ausdruck des damals empfundenen Schreckens umso 
deutlicher. die haben ALle in ihre geSICHT MASken und so was und du SIEHST (.) 
du merkst SELber die KÖNnen uns alle hier UMbringen und !KEIN!er !WEISS! 
!NIX! (Z.23-25), fährt Tayo im gleichen Modus fort und bekräftigt damit die gefährliche 
Kombination von Anonymität der maskierten Täter und der Abwesenheit sozialer Kontrolle bzw. der 
Möglichkeit externer Hilfe. In drei ausrufartig betonten Silben und in doppelter Verneinung wird die 
ganze potenzielle Ausweglosigkeit der Situation deutlich: !KEIN!er !WEISS! !NIX! (Z.25). Aber 
auch hier steht der Schwäche des Einzelnen und dem maximal ausgelieferten Individuum ein 
unterstützendes soziales Kollektiv zur Seite - nämlich ein wir (Z.35, 38): aber bei UNS war 
war GUT am ENde weil (.) wir haben auch (.) ähm (.) mit uns=zwischen uns halt 
geHOLfen oder so was (.) wenn jemand HILfe braucht (.) (...) wir HALten jeder 
und (.) so wie halt in eine faMIlie. (Z.35-39). Dieses Kollektiv, abermals mit einer 
Familienanalogie charakterisiert (so wie halt in eine faMIlie. Z.39), ist in diesem Fall aber 
nicht durch seine Nationalität bestimmt, sondern durch die räumliche Gemeinschaft auf der überfüllten 
Ladefläche des Pickups. Das zeigt sich direkt im Anschluß, wo der Erzähler darauf hinweist, dass die 
erlebte Bereitschaft zur wechselseitigen Hilfeleistung keineswegs eine Selbstverständlichkeit war: aber 
das ist nicht in=bei JEdem AUto manchmal du SIEHST an JEdem Auto irgend 
JEmand wurde wege (.)(Geste des Wegtretens); I: ((erschrocken)) ACH, 
RUNtergetreten?; T: RUNtergetreten und FLIEGT und (.) !BAMM! (Z.40-43). Die 
sozialen Konventionen der Zwangsgemeinschaften in den Autos unterschieden sich seiner Erinnerung 
nach also in potenziell lebensgefährlicher Weise, wie er abschließend erläutert - mit bleibenden physi-
schen Konsequenzen selbst im Falle des Überlebens: irgendwas mit dein KÖRper wird nicht 
mehr gut funktioNIERen (Z.49). Gerade im Kontrast zu dieser beschriebenen Grausamkeit 
und egozentrischen Grundhaltung in einer Subgesellschaft, in der nur die Stärksten überleben, erweist 
sich der Gegenentwurf des empathischen Altruismus selbst in der Erinnerung als Quelle von Trost und 
Zuversicht.   
 
 
Zum Thema der besonderen Stärke der Gemeinschaft trifft Ina Zeisig an einer Stelle 
im Interview eine allgemeine und als generalisierendes "wir" formulierte Aussage, die 
gerade durch einen hypothetischen Gegenentwurf die Bedeutung des Kollektivs für 
eine akzeptable Welt postuliert:   
 
01 B: ich glaub geMEINsam kann man schon viel erREICHen und ich glaub 
02  im prinZIP wir sind (.) wir SIND halt auch nicht alLEINe in=in 
03  der WELT also (.) also (-) wenn wir alLEINe so vor uns HIN leben  
04  würden was wär das für ne WELT? 
05 I: ((leise)) ja.  
           (IZ 54.49-55.14) 
 
Dass die Erzählerin hier eine rhetorische Frage stellt, scheint auch die Hörerin verstanden zu haben, 
denn anstelle einer Antwort stimmt sie einfach zu.  
 
 
Auch für Tayo ergibt sich aus dem Bewusstsein, Hilfe ohne die Erwartung einer 
Gegenleistung erhalten zu haben, nicht nur ein Gefühl der Dankbarkeit, sondern 
darüberhinaus eine Lebensphilosophie der sozialen Verantwortung:  
 
01 I: hast du irgendwelche (.) konTAKte nach GAMbia noch?  
02 T: ja ich hab konTAKT (-) mit Ami und so was (.) und auch paar FREUNde 
03  ja ich telefoNIER manchmal mit ihr so (.) WHAT=s UP und so was 
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04   ja ja weil (---) 
05 I: Ami bleibt DA 
06 T: ja für IMmer (-) und auch weil (--) desWEgen auch manch=MANCHE 
07  dinge musst du NIE verGESsen wenn JEmand GUT für dich halt 
08  du vergisst das NIE weil (.) es gibt einfach LEUte (-) 
09  die BLEIben für IMmer (-) 
10 I: ja 
11 T: weil (.) sie hatte das alles fü=für MICH gemAcht für NIX einfach (.) 
12  sie hat mich geSEHN und für mich einfach geMACHT und (-) 
13  und desWEgen auch immer wenn ich HELfen kann ich sag immer (.) 
14  was du BRAUCHST gib mir beSCHEID ich helf GERN gar kein proBLEM (.)  
15  ist norMAL weißt? 
16  LEben ist einfach nur HELfen und so was (.) HELfen einANder (-) 
17  weil ich bin auch hier geKOMMen und paar leute haben auch viel 
18  geHOLfen und so was (-) und die kannten mich AUCH nicht (-) 
19  desWEgen immer wenn ich HELfen kann ich HELfe gern (.) weil (.) 
20  so IST das.   

 (T 1.19.50-20.58) 
 
Ami, Tayos Ziehmutter aus dem SOS-Kinderdorf in Gambia, bleibt in seinem Leben für IMmer 
(Z.12), weil (.) sie hatte das alles fü=für MICH gemAcht für NIX einfach 
(Z.11). Dass diese vorgelebte, bedingungslose Unterstützung für ihn Vorbildcharakter hat, zeigt sich 
in der dadurch begründeten, grundlegend sozial orientierten Einstellung, mit der sich der Erzähler 
identifiziert: und desWEgen auch immer wenn ich HELfen kann ich sag immer (.) was 
du BRAUCHST gib mir beSCHEID ich helf GERN gar kein proBLEM (.) ist norMAL 
weißt? (Z.13-15). Und mehr noch, ist damit nicht nur seine persönliche Herangehensweise an 
soziale Gemeinschaften charakterisiert, sondern die Natur des Lebens selbst: LEben ist einfach 
nur HELfen und so was (Z.16).  
 
 
4.2.10.3 Sprachformen der Sinnfindung 

 
Es steht außer Frage, dass mentale und verbale Aktivitäten der Sinnfindung ebenfalls 
Ausdruck individueller Ressourcen sind, und dass insofern dieses Thema mit dem 
Punkt a) dieser Zusammenstellung in unmittelbarer Verbindung steht. Und auch der 
soziale Aspekt der narrativen Bewältigung (Teil b) ist durchaus nicht getrennt von 
Sinnfragen zu sehen. Aufgrund des übergeordneten Charakters des Sinnmotivs soll 
ihm hier dennoch eine eigene Kategorie eingeräumt werden.  
Dabei ist die Frage, warum etwas geschieht oder geschehen ist, ebenso Teil des 
Sinngedankens wie alle kognitiven und sprachlichen Versuche, das Erlebte in eine 
subjektiv als kohärent, substanzhaltig und sinnhaft empfundene Existenz zu inte-
grieren.   
 
 
a) Verbalisierung subjektiver Krankheitsmodelle 
 
Zwei der Interviewpartnerinnen haben oder hatten eine physische Erkrankung sowie 
bleibende Einschränkungen elementarer Körperfunktionen zu bewältigen. Es würde 
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im Rahmen dieser Arbeit zu weit führen, die psychologische oder sprachwissen-
schaftliche Forschung zum Gegenstandsbereich der sogenannten subjektiven Krank-
heitsmodelle theoretisch zu erläutern (vgl. z.B. Leventhal et al. 1984), aber an dieser 
Stelle sei folgendes erwähnt: häufig sind Betroffene motiviert, sich und anderen ihre 
persönliche Krankheitserfahrung so zu erklären, dass erstens ihre Entstehung einem 
definierbaren Grund zugeordnet und damit verständlich wird, und dass sich zweitens 
auf irgendeiner Ebene ein subjektiv wahrgenommener Sinn daraus ergibt.  
Beispielhaft seien also drei kurze Textausschnitte genannt, in denen dieses Phäno-
men im Erzählen aufscheint.  
 
Im ersten Fall bringt Frau Aquila die Ursachen für ihre fast vollständige Lähmung auf 
eine prägnante Formel:  
 
01 A: grUndsÄtzlich alles was mit geRECHtigkeit zu tun hat (.) das ist 
02  it's !ME! (1,0) 
03  ähm (-) ZWEI ZIEle im LEben (--) ((lacht in sich hinein)) 
04  NIE im geFÄNGnis zu landen und KEIne ABtreibung. (--) 
05  WELL (-) durch die FEHler die emotioNELle FEHler die ich  
06  immer wieder geHOLT habe21  
07  aus gründe die faMIliengeschIchte  
08  LANde ich genAU dahin wo ich wo ich nicht WOLlte. (-) 
09  der geFÄNGnis ist mein KÖRper (--) 
10  und der ABtreibung ist der GRUND von diese geFÄNGnis.   

 (BA 08.05-08.38) 
 
Mit einer allgemeinen Selbstcharakterisierung, die sie moralisch einer Grundposition der 
geRECHtigkeit (Z.01) zuordnet, bereitet sie die Definition zweier Lebensziele vor, begleitet von 
einem sarkastischen Lachen:  ZWEI ZIEle im LEben (--) ((lacht in sich hinein)) NIE 
im geFÄNGnis zu landen und KEIne ABtreibung.(Z.03/04). Es folgt eine psychologische, 
aber nicht näher explizierte Begründung, warum es anders kam, nämlich durch wiederholte 
emotioNELle FEHler (Z.05), die wiederum ein Resultat der faMIliengeschIchte (Z.07) 
seien.  Das Ergebnis ist also das exakte Gegenteil ihrer ursprünglichen Absicht: LANde ich genAU 
dahin wo ich wo ich nicht WOLlte.(Z.08). An diesem Punkt wendet die Erzählerin ein 
interessantes Stilmittel an: das geFÄNGnis (Z.04,09), oben noch wörtlich gemeint, wird bei der 
zweiten Erwähnung zur Metapher für ihren gelähmten Körper: der geFÄNGnis ist mein KÖRper 
(Z.09). Und das zweite, in den genannten Lebenszielen zu vermeidende Element, die Abtreibung, 
wird unmittelbar in einen kausalen Zusammenhang dazu gestellt, woraus sich eine schlüssige, 
lakonisch vorgetragene Logik ergibt: und der ABtreibung ist der GRUND von diese 
geFÄNGnis. (Z.10). Diese Logik tritt ohne jede Konjunktivierung oder Modalisierung auf den Plan 
und entzieht sich damit jeder Infragestellung durch das Gegenüber.  
 
 
Wohlgemerkt geht es bei subjektiven Krankheitsmodellen nicht um eine 
wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit ätiologischer Prozesse von Krankheitsent-
stehung, sondern wie erwähnt um die sprachliche Herstellung einer individuell 
plausiblen Kausalität. Während diese Kausalität im obigen Beispiel durchaus mit 
einem sarkastischen Humor, aber auch einer gewissen fatalistischen Resignation 

                                                   
21 Anm.: sie meint vermutl. wiederholt  
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formuliert ist, findet sich bei Frau Zeisig ein Gegenbeispiel. Sie erzählt hier von den 
Auswirkungen ihrer Blindheit auf ihre berufliche und private Lebenssituation:  
 
01 Z: da ist so ungefähr !ALL!es zuSAMMengebrochen also ich hab dann kein 
02  priVA=also (.) das=p=ä:hm priVATfeld was ich mir so aufgebaut hatte  
03  in mÜnchen (.) WAR nicht mehr also ich war beRUFlich war ich ja (.) 
04  SEHR EngaGIERT (-) ähm (.) konnt ich AUCH nicht mehr MACHen (.) also 
05  ich war geWERKschaftlich sehr interessIErt also bin (.) 
06  beTRIEB=also persoNALrätin gewesen und JUgendvertreterin und ähm 
07  hätte auch ne geWERKschaftskarrIEre machen können (-) 
08  das war dann AUCH nicht mehr  
09 I: hmhm 
10 Z: bin da so=n bisschen auf mein (.) !WE!sentliches  
11   zurÜckgef=((lacht)) gefallen. 

 (IZ 11.12-11.54) 
 
In einem Abstract wird - mit einem Gespann von vager und absoluter Formulierung - die nachfolgende 
Erläuterung vorweggenommen: da ist so ungefähr !ALL!es zuSAMMengebrochen (Z.01). 
Die Schilderung der Elemente, die damit gemeint sind, erfolgt durch die sukzessive Benennung ihres 
Wegfalls: priVATfeld was ich mir so aufgebaut hatte (Z.02); beRUFlich war ich 
ja (.) SEHR EngaGIERT (Z.03/04); geWERKschaftlich sehr interessIErt (Z.05); 
persoNALrätin gewesen und JUgendvertreterin (Z.06). Die Aufzählung schließt ab mit 
einem Konjunktiv, der aus damaliger Sicht in die Zukunft gerichtet weist:  hätte auch ne 
geWERKschaftskarrIEre machen können (Z.07). Fast rhythmisch jeweils dazwischen-
geschaltet sind die Negierungen dieser Lebensinhalte, deren Existenz mit der Blindheit eliminiert waren: 
WAR nicht mehr (Z.03); konnt ich AUCH nicht mehr MACHen (Z.04); das war dann 
AUCH nicht mehr (Z.08). Aber statt einer durchaus erwartbaren Resignation gibt es eine 
überraschende Pointe: bin da so=n bisschen auf mein (.) !WE!sentliches 
zurÜckgef=(lacht) gefallen (Z:10/11). In einem plötzlichen Perspektivwechsel von der 
Sicht des Erzählten Ichs zum Erzählenden Ich liefert letzteres eine Interpretation der Ereignisse, nämlich 
eine rückblickende Rekonstruktion ihres Sinns. So sehr sie im Nachhinein das zuvor an den Tag gelegte 
berufliche und private Engagement würdigt, stellt sie ihm einen Kontrastbegriff entgegen, der durch das 
zugeordnete Possessivpronom und die unerwartete Substantivierung eines Adjektivs den Charakter 
einer Wortneuschöpfung erhält: mein (.) !WE!sentliches (Z.10). Die Wortwahl 
zurÜckgefallen (Z.11) impliziert dabei einen Vorgang, der wie einer Art biographischen 
Schwerkraft folgend einen angenommenen Ursprungszustand wiedergewinnt, der von Natur aus eine 
existenziellere, authentischere Qualität aufweist als die zuvor beschriebenen gesellschaftsrelevanten 
Aktivitäten. Das !WE!sentliche gewinnt ungewollt aber wirksam Vorrang über das retrospektiv als 
vergleichsweise unwesentlich Erkannte, verhilft aber dadurch dem Individuum zu einer vertieften 
Wirklichkeitsnähe - und der narrativen Identität zu einem Sinn. Das begleitende Lachen ist hier wieder 
einmal Ausdruck des Verhältnisses dieses Erzählenden zum Erzählten Ich, dessen frühere Prioritäten 
mit nachsichtigem Humor und einer mittlerweile gereiften Erkenntnis bedacht werden.  
 
 

Der Gültigkeitsbereich des folgenden Beispiels ist zwar weniger weit gefasst, aber sein 
Aufbau ist ausgesprochen ähnlich:  
 
01 Z: ich hab natürlich schOn überlegt woran LIEGT das?  
02  also könnte das irgend=n GRUND haben warum mir das auf der 
03  ANderen Eb=MEtaebene passiert ist (-)  
04  muss ich was ÄNdern in meinem lEben?  
05  außer ((lacht laut)) außer dem FREUND der ähm mich 
06  FREIwillig abgegeben hat? ÄHM: 
07  da (.) da hab ich dann geDACHt gut ich bin Immer im 
08  im DIENST gewesen (-) also wo (.) WECHseldienst WECHselschichten 
09  und beREITschaftsdienst (da hab ich) MINdestens sEchzig STUNden  
10  war ich im KRANkenhaus (-) war aber daNACH auch noch ähm 
11 I: und dann noch geWERKschaft=geWERKschaftsaktiv und (.) 
12 Z: geWERKschaftlich organisier also ich mein poLItisch  



 177 

13  und hab noch als (.) beDIENung nebenbei GELD verdient ((lacht)) 
14  und bin danach noch ähm (-) TANzen gegangen und so (...) 
15  im prinZIP sind mir die !SICH!erungen durchgeknallt.  

 (IZ 20.40-21.50) 
 
Explizit wird hier die Frage nach einem übergeordneten Grund für die Erblindung auf der ANderen 
Eb=MEtaebene (Z. 02/03) gestellt, ebenso wie ihre Interpretation als möglicher Initiator einer 
anstehenden Lebensänderung: muss ich was ÄNdern in meinem lEben? (Z.04). Der 
humoristische Einschub zum Thema der Trennung von dem damaligen Freund zeugt übrigens hier von 
einem deutlich weiter entwickelten Abstand zu dem Ereignis im Vergleich zu dessen erster Darstellung 
(sh. Kap 4.2.3, S. 111/112). Hier hat der Freund sie FREIwillig abgegeben (Z.06), wobei der 
offensichtliche Euphemismus sie selbst zum Lachen bringt. Ihre eigene Antwort auf die Frage nach dem 
Grund erfolgt als Zitat ihrer - in einer nicht näher bezeichneten Vergangenheit aufgetretenen - Gedanken 
(da hab ich dann geDACHt...; Z.07), bevor sich wiederum eine fast atemlos anmutende 
Aufzählung ihrer damaligen Aktivitäten anschließt. Die Pointe ist hier eine rückwirkende Diagnose in 
Form einer elektrophilen Metapher, die sich abermals als subjektives Krankheitsmodell und damit als 
Rekonstruktion von Sinn erweist: im prinZIP sind mir die !SICH!erungen durchgeknallt 
(Z.15).  
 
 
 
b) Entwicklung neuer Kompetenzen oder Erkenntnisgewinn durch die Krise 
 
Im vorletzten der genannten Beispiele spricht Ina Zeisig davon, durch die Erblindung 
"auf ihr Wesentliches zurückgefallen" zu sein. Darin zeigt sich bereits eine weitere der 
Erscheinungsformen von Sinnkonstruktion, die sich in den Interviews beobachten 
ließen. Immer wieder finden sich in den Erzählungen sprachliche Manifestationen der 
Motivation, dem traumatischen oder krisenhaften Geschehen einen subjektiven Sinn 
zuzuordnen. Das tritt zum einen in der Erwähnung neuer individueller Kompetenzen 
zutage, die ohne die bedrohliche Erfahrung nicht entstanden wären. Zum anderen 
geschieht diese Sinnzuschreibung häufig als Zeugnis eines besonderen Erkenntnis-
gewinns oder persönlichen Reifungsprozesses im Zusammenhang mit dieser Erfah-
rung. Und drittens werden manchmal auch konkrete Vorteile oder Privilegien der 
besonderen Lebenssituation hervorgehoben. Schauen wir uns also hier noch einige 
konkrete Textbeispiele an, in denen dieses Phänomen sichtbar wird.  
 
In der folgenden Interviewpassage erzählt Frau Zeisig, wie sich ihre Art des Hörens 
durch die Blindheit verändert und neue Wahrnehmungskompetenzen dazu gewonnen 
hat: 
 
01 Z: JA also dadurch dass (.) äh (.) dass ich MEHR WERT gelegt oder oder 
02  BESser HINgehört hab wie die STIMMungen der mEnschen sind also 
03  von der stImmLAge und äh von der (-) ja ob das auTHENtisch is  
04  oder nich das=das HÖRST du einfach mehr  
05  oder ob es SCHEINheilig ist oder (.) MITleidig oder (.) ähm (-) 
06  man KANN eigentlich den andern nix VORmachen also die g= 
07  weisst du wenn das was die leute DENken (-) DENken und FÜHlen  
08  überEINstimmt dann (.) dann SPIEgelt sich das wider in der STIMme.  
09  und wenn das NICHT der fAll ist (.) das=das HÖRST du und auch wenn  
10  (.) wenn was VORgemacht wird (.) dann kriegt man das eigentlich  
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11  AUCH mit (-) ich kann das schlecht beSCHREIben wie das ist.  
 (IZ 14.00-15.00) 

 
Zwar folgt der Erläuterung einer vertieften Differenziertheit des Hörens - insbesondere hinsichtlich der 
Passung zwischen inneren Vorgängen und stimmlichem Ausdruck - die Anmerkung, dass es sich  
schlecht beSCHREIben (Z.11) ließe. Aber das stellt hier keine Einschränkung des Inhaltes dar, 
sondern lediglich die Feststellung, dass sich die intuitiv erfassten diagnostischen Kriterien, um die es 
hier geht, einer konventionellen sprachlichen Darstellung im Sinne der Alltagswahrnehmung entziehen. 
Die Subtilität des beschriebenen Phänomens ist nur den akustischen "Spezial-Antennen" der Blinden 
zugänglich.  
 
 
Etwas später findet sich in demselben Interview eine verwandte Stelle, die ebenfalls 
neu erworbene Kompetenzen thematisiert - dieses Mal in Bezug auf das Sehen und 
reflektiert im Kontext der Rückmeldung von Klienten. Es sei daran erinnert, dass Frau 
Zeisig als Körpertherapeutin und damit im direkten Körperkontakt mit ihren Patienten 
arbeitet. In diesem Absatz antwortet sie auf meine Frage, wie sie sich ihren beson-
deren beruflichen Erfolg erklärt. Während viele Vertreter ihrer Zunft um ein Existenz-
minimum ringen, ist sie auf viele Monate hin restlos ausgebucht und kann sich vor 
Anfragen kaum retten. Früher habe sie immer überlegt, berichtet sie, was sie den 
Patienten sagen könne und was nicht.  
 
01 Z: das mache ich schon LANGe nicht mehr. Also dAs was mir in den SINN  
02  kommt oder intuiTIV eigentlich auch ( ) was mir in den SINN kommt 
03  versUch ich (-) zwar FREUNDlich zu sagen ((lacht kurz auf))  
04  aber (.) ich verSUCH da schon (.) auch zu SAGen was ich SPÜR (.) ja.  
05  und EINige sagen auch dass sie (.) hm (.) speZIELL (-) DESwegen  
06  kommen (---) auch dass=dass ich kein BLATT vorn mUnd nehm aber auch 
07  ähm (--) dass ich mehr !INN!erlich seh weißt du und nicht den äh (-) 
08  nicht das ÄUßerliche und manche DENken auch dass (.) wenn sie  
09  vielleicht NICHT so ganz m=mAkellos sind dass ich das ja nicht  
10  MITbekomm ((beide lachen laut))  
11 I: AH ok interesSANT  
12 Z: weißt du weil=weil man SIEHT es ja nicht, ne?  
13 I: (...) die leute kommen zu dir weil sie sich MEHR gesehen fühlen 
14  als von den sogenannten SEHenden (.) ist das nicht intereSSANT? 
15 Z: ja (.) Oder auch (.) äh vielleicht weil ich auch selber weiß 
16  was SCHMERZen HEISST, ne?      
           (IZ 40.15-42.40) 
 
Die erlebten neuen Kompetenzen werden hier als Wiedergabe der Rückmeldung von Patienten 
thematisiert, und zwar hinsichtlich mehrerer Aspekte: EINige sagen auch dass sie (.) hm (.) 
speZIELL (-) DESwegen kommen (---) auch dass=dass ich kein BLATT vorn mUnd 
nehm (Z.05/06). Es schließt sich eine weitere Begründung für das Vertrauen ihrer Klienten an, 
nämlich dass ich mehr !INN!erlich seh (Z.07). Die Begriffsneuschöpfung des "innerlichen 
Sehens" wird zum Bedeutungsträger für eine authentische, vom äußeren Eindruck unverfälschte Wahr-
nehmung. Allerdings ereignet sich dann eine Verschiebung des Bezugs: nicht das ÄUßerliche 
(Z.08). Das ÄUßerliche wird nicht zum direkten Gegensatz zum "Innerlichen Sehen", sondern 
zum Objekt des üblichen Sehens. Damit wird das "Innere" sowohl zum Ursprung der neuen Sehfähig-
keit, als auch zu deren Objekt im Gegenüber. Daraus ergibt sich auch ein dritter Vorteil dieses Sach-
verhaltes, nämlich die Vermeidung eines Schamgefühls: manche DENken auch dass (.) wenn 
sie vielleicht NICHT so ganz m=mAkellos sind dass ich das ja nicht MITbekomm 
(Z.08-10). Der vielzitierte humane Wunsch, nach inneren und nicht nach äußeren Werten beurteilt 
zu werden, findet hier eine pragmatische Lösung, die sowohl Erzählerin als auch Hörerin zum Lachen 
reizt. Nachdem letztere das Gehörte in einer Schlussfolgerung zuspitzt (die leute kommen zu dir 
weil sie sich MEHR gesehen fühlen als von den sogenannten SEHenden (Z.13/14), 
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führt Frau Zeisig (modalisiert durch vielleicht, Z.15) ein mögliches viertes Erfolgsgeheimnis an: 
die eigene Erfahrung von Leid, in der sich andere, die ebenfalls mit der Bewältigung eines körperlichen 
oder seelischen Schmerzes konfrontiert sind, in tröstlicher Weise verstanden fühlen: vielleicht 
weil ich auch selber weiß was SCHMERZen HEISST, ne? (Z.15/16).  
 
 
Die Fähigkeit, im Verlust des Sehens auch gewisse Vorteile zu erkennen, gehört wohl 
zu den besonderen Bewältigungskompetenzen dieser Erzählerin, denn auf die Frage 
nach Schwierigkeiten im Alltag berichtet sie scherzhaft:  
 
01 Z: man könnte sagen SCHÖN ist dass ich=s teilweise nicht MITbekomm 
02  wie UNordentlich G. ist ((lacht auf)) 
03 I:  also HIER sieht=s SUperOrdentlich aus.  
04 Z: (lachend) ja ich hab ja jetzt auch NACHgeräumt 
05 I: DU räumst auf?  
06 Z: weil ich dann wieder geGUCKT hab wo was steht ((lachen beide)) 
07  wir ham ne andere (.) ähm (.) andere MEINung von wo was HINgehört 
08  und so (-) sagen wir=s mal SO aber (.) ähm  
09  ja ich hab geLERNT ORdentlicher zu sein weil ich=ich bin=s jetzt  
10  norMAlerweise au nich so (---) ähm 
11 I: aber du musst die sachen WIEderfinden, gel? 
12 Z: ich muss sie WIEDerfinden, genau!  

 (IZ 46.39-47.48) 
 
Hier zeigt sich, dass dieser Abschnitt grundsätzlich eng verwandt ist mit der oben beschriebenen erzäh-
lerischen Besonderheit, die Aufmerksamkeit immer wieder auf das Positive zu richten. Das Blindsein 
ermöglicht es Frau Zeisig, die eher als kritikwürdig empfundenen Gewohnheiten des Partners zu 
ignorieren. Dass deshalb das Sehen nicht aus ihrem Sprachgebrauch verschwunden ist, zeigt sich 
wieder einmal in Zeile 06: weil ich dann wieder geGUCKT hab wo was steht. Zudem 
schließt sich abermals die Erwähnung einer aus pragmatischen Gründen neu erworbenen Kompetenz 
an: ich hab geLERNT ORdentlicher zu sein (Z.09).  
 
 
Ebenfalls für Heiterkeit bei beiden Gesprächspartnerinnen sorgt die folgende Passage, 
in der nicht nur die Abwesenheit ungeliebter Sinneseindrücke lobend hervorgehoben, 
sondern dieser Umstand sogar zu einer kreativen Gestaltungsfreiheit der Imagination 
erweitert wird. Die eigene Vorstellungskraft wird zu einem Medium, für das gerade die 
Ungestörtheit durch reale visuelle Impressionen die Möglichkeit schafft, die Umwelt 
nach eigenen ästhetischen Wünschen zu gestalten: 
 

01 Z: ja und (--) die SCHLECHten dInge im LEben seh ich eben AUCH nicht, 
02  ne? ((beide lachen los))  
03  also=also den !MÜLL! auf=m RAsen oder so (-) ich kann=s mir ja auch 
04  SCHÖNdenken weißt du? (.) also (-)  
05 I: wie MACHST du das dann? 
06 Z: na ja ich WEIß ja wo=n RAsen ist und ich STELL mir dann den RAsen  
07  stell ich mir halt in SOMmerzeiten auch mit kleinen BLÜMchen vor 
08  oder so und äh (.) ich=ich kriegs ja NICHT mit das (.) DAS war 
09  nämlich das was mich so geSCHOCKT hat also in der zeit wo (.)  
10  wo die HORNhauttransplantatIOn war (-) da HAB ich dann plÖtzlich die 
11  (.) den mac DONalds MÜLL oder PIZza (.) äh karTONS und HUNdetüten  
12  äh mItten auf der WIEse gesehn weißt du (.) VORher war der einfach  
13  nur !GRÜN! der RAsen und war NICHT voller=voller MÜLL (lachen beide) 
14 I: (...) und jetzt stellst du=s dir EINfach vor wie=s SCHÖN ist?  
15 Z: also JA ich (.) zuMINdest nicht mit (.) mit DRECK oder so wie ich 
16    wie man halt einfach (.) auch ne wIEse MAlen würde oder so, ne?  
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17 I: ja 
19 Z: und wenn ich se ANfass dann (-) dann ISses hoffentlich auch ne  
20  WIEse und hoffentlich nicht irgendwas ANderes an der hAnd (lachen). 
21  oder am STRAND oder so, ne?  
22 I: wie ist das wenn du am STRAND stehst?  
23 Z: ja eigentlich (-) äh ich spür ja viel über die FÜSse auch und äh (-) 
24  und DAraus mach ich mir ein BILD vom STRAND oder von (.) von der 
25  umGEBung. WEISSTe wenn man (.) MANCHmal dann auch nen (.) ne 
26  KANte da ist oder ähm n=spItzer STEIN oder=oder so was wo ich dann 
27  ähm (.) mir WIEder den FUSS anschlag oder was (.) das verGESS ich 
28  teilweise auch (.) also ich=ich verGESS auch oft dass ich (-) mich 
29  EIGentlich lAngsamer beWEGen sollte weil ich nicht so gut SEH  
30  weil ich NICHT das gefÜhl hab dass ich !NICHTS! seh  
31  also ich seh ANders.  

 (IZ 56.00-58.20) 
 
Der kreativen Freiheit des selbstgewählten Bildes der Umgebung werden noch zwei wichtige Gedanken 
hinzugefügt. Erstens gibt es Ersatz für visuelle Defizite, nämlich die Erfassung der Umgebung durch 
das Taktile, Haptische: ich spür ja viel über die FÜSse auch und äh (-) und DAraus 
mach ich mir ein BILD vom STRAND oder von (.) von der umGEBung. (Z.23-25). 
Man beachte hier besonders die Wortwahl BILD, mit der die Terminologie trotzdem im Bereich des 
Visuellen verbleibt, wie schon häufiger beobachtet. Der anschließende Hinweis auf die schmerzhaften 
Konsequenzen gelegentlicher Unachtsamkeit wiederum mündet in eine eindrucksvolle Pointe:  weil 
ich NICHT das gefÜhl hab dass ich !NICHTS! seh also ich seh ANders.(Z.30/31). 
Hier bleibt nicht nur die Sprache beim Sehen, sondern die Bedeutung des Wortes erfährt nichts weniger 
als eine fundamentale Umdefinition: das Sehen ist keineswegs verloren, sondern seine Natur und 
Beschaffenheit ist eine andere, die aber keinen unwiederbringlichen Verlust impliziert, sondern eine 
qualitativ transformierte Sinnesfähigkeit, deren Wahrnehmungskompetenz dem "herkömmlichen" 
Sehen in nichts nachsteht. Auch hier finden wir also die sprachgebundene Manifestation einer beacht-
lichen Bewältigungsleistung.    
 
 
Werfen wir noch einen kurzen Blick auf Tayo, der seine eigene Art hat, die 
traumatischen Erlebnisse der Flucht mit gerade dadurch neu erworbenen Fähigkeiten 
zu verbinden:  
 
01 T: ich hab nIcht so ANGST mit SCHWIERige DINGe zu tun nein 
02  ich bin halt (-) ich sag=IMmer  
03  manche DINGe wenn du das (er)LEBST man soll auch von (.)  
04  so was auch LERnen (.) desWEGen halt ich bin halt (.) 
05  keine AHnung SO halt.  
06  man muss von da WACHsen (.) ich bin JUNG aber ich DENK auch viel  
07  (-) von was ich erLEB halt (.) weil in SOLche situaTIONen 
08  man benUtzt seinen KOPF.   

 (T 1.13.56-14.40) 
 
Aus der Erfahrung, auch unter schwierigsten Bedinungen überlebt zu haben, ergibt sich für ihn eine 
Reduktion von Angst (ich hab nIcht so ANGST mit SCHWIERige DINGe zu tun, Z.1), ein 
generalisierbarer Anlass zum Lernen (man soll auch von (.) so was auch LERnen 
(Z.03/04)), ein Katalysator für einen Entwicklungsweg (man muss von da WACHsen, Z.06), und 
nicht zuletzt eine neue Denkfähigkeit:  weil in SOLche situaTIONen man benUtzt seinen 
KOPF (Z.07/08). 
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c) Sprachliche Rolle des Religiösen 
 
Es sei an dieser Stelle noch einmal daran erinnert, dass wir es bei dieser Katego-
risierung in verschiedene Themenbereiche mit einer hybriden Betrachtungsweise zu 
tun haben: einerseits richtet sich die Aufmerksamkeit auf die inhaltliche Themati-
sierung bestimmter Aspekte der Bewältigung in den Interviews. Andererseits wird die 
spezifische Art und Weise in den Blick genommen, wie diese Inhalte sprachlich in 
Erscheinung treten, und welche Bedeutung genau dieser Form der Darstellung hypo-
thetisch zugeordnet werden kann.  
 
Mehrere der Erzähler kamen im Laufe ihrer Schilderungen auf die in ihrer jeweiligen 
Sozialisation vermittelte Religion zu sprechen, die sich in einem Fall ausdrücklich 
gerade nicht als Hilfe zur Traumabewältigung erweist, während der Zugang zum 
Glauben in anderen Fällen als substanzielle Unterstützung empfunden wird.  
 
In dem folgenden Beispiel inszeniert Bianca Aquila einen ausgesprochen paradoxen 
Dialog mit Jesus Christus:  
 
01 A: ERst war die KIRche die das ein ein bisschen (.) ja aber ich habe 
02  geWUSST (--) irgendWANN kam den TAG (.) wo ich sage  
03  dem CHRIStus da oben I'm SORry (.)  
04  aber an DICH genAU !SO! GLAUB ich nicht (.) a!DIEU!  

 (BA 07.33-07.44) 
 
Der unvollendete erste Satz lässt nur die vage Vermutung zu, dass er der Kirche eine ursprünglich 
größere Rolle zusprechen wollte, bevor er ohne ein bedeutungstragendes Verb abbricht und in ein 
opponierendes ja aber (Z.01) umschlägt. Die frühe Gewissheit der Abkehr von der Kirche - wenn 
auch zeitlich nicht näher definiert (irgendWANN kam den TAG, Z.02) - mündet in einen in wörtlicher 
Rede inszenierten Kurzdialog mit Jesus. Die verba dicendi (wo ich sage dem CHRIStus da oben; 
Z.02/03) implizieren zwar einerseits dessen Anwesenheit als Empfänger ihrer Absage, andererseits 
wird aber in einer Art sarkastischer Paradoxie der Glaube an diese Existenz mit Nachdruck verneint: 
I'm SORry (.) aber an DICH genAU !SO! GLAUB ich nicht (Z.03/04). Sogar eine 
Entschuldigung für die eigenmächtige Abkehr vom religiösen Gehorsam wird vorangestellt, und 
immerhin enthält die vorgebrachte Formulierung die Einschränkung, dass der Glaube an Christus nicht 
zwingend in jeder Manifestation abgelehnt wird, sondern zunächst genAU !SO! (Z.04). Besiegelt 
wird die Lossagung von Jesus - ebenfalls in bewusster Paradoxie - mit einem französischen 
Abschiedsgruß, der den Eindruck einer endgültigen Entscheidung vermittelt: a!DIEU! (Z.04).  
 
 
Ein grundlegendes Gegenbeispiel finden wir in dem Gespräch mit Tayo, der ange-
sichts einer Würdigung seiner beeindruckenden Bewältigungsleistung durch die 
Interviewerin ein ganz eigenes, vom Gottesgedanken durchdrungenes Bild kausaler 
Zusammenhänge entwirft. Dabei wird ausdrücklich eine Trennung zwischen einer 
religiösen Orientierung und dem Wirken Gottes vorgenommen. Aus erzähltheo-
retischer Sicht ist das Textbeispiel zudem unter dem Gesichtspunkt der Agency 
interessant. Dennoch soll es hier keiner Feinanalyse unterzogen werden, sondern 
lediglich Gelegenheit erhalten, für sich selbst zu sprechen:    
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01 I: du hast eine UNheimliche KRAFT gehabt (-) 
02 T: ja (.) das is=das sind (.) deWEgen halt (.) ja: 
03  desWEgen manchmal ich hab SCHWIErigkeiten ich sag NIEmand  
04  weil (.) ich hab v=GANZ SCHWIErige dInge erLEBT oder so was (.) 
05 I: du hast UNglaubliche sAchen bewältigt  
06 T: ja, IST so IST so IST so 
07 I: wie hast du das geSCHAFFT? was GLAUBST du? WIE hast du das geSCHAFFT? 
08 T: ähm (.) NUR GOTT (.) (es ist) GOTT () es liegt nur am GOTT  
09  ja weil (.) ich GLAUB auch an GOTT ich bin nicht so REligiös aber 
10  ich glaub an GOTT ich GLAUB auch (-) weil (-) JEder mensch (.) 
11  Oder (-) like (.) GOTT hat () WRITten what you have to be 
12  in your DEStiny (.) so you can not CHANge so is already (been THEre) 
13  (...) JEder MENSCH hat ein WEG (-) und das WEG ist schon (.) 
14  GOTT hat das schon alles gePLANT oder so was  
15  WIE das REIse geht und so was (-) 
16  und im LEben ist irgendwie ne COAsterroad oder so was22  
17  man hat SCHWIErigkeiten (.)  
18  manchmal (.) ist man halt GLÜCKlich manchmal ist man halt TRAUrig (.) 
19  das gehört AUCH zum LEben (.) und wenn du das GLAUBST und akzepTIERST 
20  und du=du denkst auch OK irgendWANN mal werd ich auch STERben  
21  aber von Alles DAS (.) ich versuch auch einfach POsitiv zu sein (.) 
22  (...) da hab ich auch v=von geLERNT (.) von GAMbia als ich KLEIN war 
23  was du TUST kommt das Immer WIEder (-) LIEber du tust was GUtes (.) 
24  und dann kOmmt was GUtes (.) LIEber du tust was GUtes und dann 
25  KOMMT was GUtes zu DIR.  
26  desWEgen auch (.) auf mein WEG auch (.) ich hab auch VIE:le (.) 
27  VIEle schlEchte dinge sind auch (nicht) zu mir pasSIERT als (-) 
28  (...) GOTT hat schon gePLANT, das kannst du NIX MACHEN (.) 
29  weil wenn du STERben musst oder (.) äh verLETZen musst oder irgendwas 
30  das KOMMT kannst du NIX machen (.) eGAL was du machst 
31  du musst das einfach nur akzepTIERen und hoffen dass GUte TAge komm 
32  und du verSUCHST von dein LEben (.) BESte auch zu TUN (...) 
33  ich=ich DANke nur an GOTT halt (.) es liegt halt NUR am GOTT halt  
34  und auch deine (.) STARKigkeit und (.) desWEgen 
35  wEnn man (--) ich=ich GLAUB im GOTT desWEgen wenn JEmand kommt und 
36  sagt zu mir (.) ich wÜrde dir jetzt ABschieben oder so (--) 
37  ich hab GAR kein proBLEM mit weil (.) das wurde SCHON gePLANT  
38  weil GOTT sagt (.) wenn GOTT sagt (.) du musst zuRÜCK (--) 
39  das kannst du NIX machen (.) deswegen du musst das akzepTIEren und 
40  einfach (-) WEIter KÄMPfen das ist dein LEben.   
               (T 1.06.58-09.37) 
 

In Tayos Fall ermöglicht die Idee der Vorherbestimmtheit des Schicksals eine Akzep-
tanz, in der sich das Aufbegehren des Willens gegen den Plan Gottes in tröstlicher 
Weise erübrigt. Zudem ergibt sich eine positive Wechselwirkung zwischen der Absicht, 
Gutes zu tun und der Wahrscheinlichkeit, dass einem Gutes widerfährt. Als Medium 
der Anbindung an diese Akzeptanz eines göttlichen Plans, und letztendlich an einen 
inneren Frieden, erweist sich - besonders in akut gefährlichen Lebenslagen - das 
Gebet:  
 

01 I: wenn du am MEISten ANGST hattest (.) was dEnkst du hat dir geHOLfen? 
02 T: ähm (.) ne ne LÖSung zu finden? (...) 
03  auch GOTT oder so was eigentlich (-) 
04 I: hast du geBEtet dann wenn es ganz SCHWIErig war? 
05 T: ha JA (.) oder EINmal als wir von SAba (.) SAba ist auch in LIbya 
                                                   
22 Anm.: er meint wahrscheinlich "rollercoaster" = Achterbahn 
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06 I: ja 
07 T: und als wir auf dem PICKup war (.) wir wurden (zu)geDECKT 
08  und auf EINmal hab ich geHÖRT (-) es sind auch banDItos hinter uns  
09  und man HÖRT wie das PICKup fährt richtig SCHNELL und es sind AUtos  
10  hinter uns (-) da hab ich halt die ganze zeit auch geBEtet halt weil 
11  (.) die können JEde minute SCHIESsen und die wollen leute UMbringen 
12  und ich sag halt (.) assaLAM assaLAM das ist halt (.) geBEtet 
13  das sind NAmen von GOTT (-) ich BEte halt nicht so aber (.) 
14  ich nenn NAmen weil im isLAM halt GOTT hat NEUNundneunzig NAmen 
15  oder so was (.) und JEder NAme beDEUtet was (-) 
16  und assaLAM bedeutet halt (.) ähm FRIEDlich (.) das man halt  
17  FRIEDlich lebt (  ) FRIEDEN.  

 (T 1.14.42-15.50) 
 
 
In ähnlicher Weise, wenn auch seinem kulturellen Hintergrund entsprechend an das 
katholische Christentum angebunden, berichtet Hans Fink vom Nutzen des Gebets als 
subjektive Bewältigungshilfe bei Gefahr:  
 
01 I: was hat dir geHOlfen, wenn du ANGST hattest? 
02  was hat dich geSTÄRKT?  
03 F: ich hab geBETet (-) 
04  (leiser) ich hab geBEtet.  
05  und zwar die EINfachsten KINdergebEte (.) die mir EINgefallen sind  
06  die hab ich geBRACHT (.) und !DAS! hat mir geHOLfen. 

 (HF 29.27-29.55) 
 
Interessant ist hier noch, dass die Satzkonstruktion ich hab geBETet (Z. 03/04) zweimal 
erscheint, nämlich einmal als Antwort auf die Frage, was gegen die Angst geholfen habe, und das zweite 
Mal deutlich leiser, wie die nach innen gerichtete Bekräftigung einer Erinnerung. Das Bekenntnis, in den 
EINfachsten KINdergebEte(n) (.) die mir EINgefallen sind (Z.05) Zuflucht gesucht 
zu haben, entspricht einerseits einer Wertung aus Sicht des Erzählenden Ichs, andererseits wird diese 
Wahl nicht nur mit der umgangssprachlichen Redewendung die hab ich geBRACHT (Z.06) 
bekräftigt, sondern auch mit dem nachdrücklichen Verweis auf das positive emotionale Resultat: !DAS! 
hat mir geHOLfen (Z.06).  
 
 
d) Einordnung in individuelle Lebensphilosophien  
 
Innerhalb des Kapitels 4.2.10 sowie innerhalb des Unterkapitels "Sinnfindung" nimmt 
dieser Abschnitt wiederum eine übergeordnete Position ein, weil es hier noch einmal 
in besonderer Weise um die Integration traumatischer oder hochbelastender Erfah-
rungen in das individuelle Selbstbild und die wahrgenommene Kohärenz der eigenen 
Biographie geht. Welche Textbeispiele bilden eine Einordnung in bereits bestehende 
Lebensphilosophien ab, oder deuten sogar darauf hin, dass die erzählten Erlebnisse 
zu einer Entstehung oder Neuordnung solcher Lebensphilosophien beigetragen 
haben? In welcher Weise extrahieren die Erzählerinnen daraus einen subjektiven 
Lebenssinn, und wie wird er sprachlich zum Ausdruck gebracht? Und auf welche Aus-
prägung einer erfolgreichen Bewältigung lässt das möglicherweise schließen?  
 



 184 

Als erstes soll in diesem Zusammenhang eine mehrteilige Erzählpassage von Bianca 
Aquila in den Blick genommen werden, weil sie auf einer zunächst verblüffenden 
Perspektive beruht: die Auflösung der schwierigen Situation oder deren Bewältigung 
wird nicht aktuell oder retrospektiv thematisiert, sondern explizit in eine positive 
Zukunftsvision projiziert. Die Aussicht auf persönliche Freiheit und Selbstbestimmung 
besteht nicht in der Gegenwart, sondern unter der Voraussetzung einer entstehenden 
Utopie, hinsichtlich deren Realismus aber eine große Zuversicht besteht. Das psychi-
sche Bewältigungspotenzial liegt hier also nicht in einem erfolgreichen Umgang mit 
widrigen Umständen oder einer Akzeptanz des Status Quo, sondern gerade in der 
emotional stabilisierenden Wirkung dieser Zuversicht.  
 
01 I: erzÄhlst du mir das noch mal mit den RObotern?  
02 A: YES (.) MOLto SEMplice (.) sehr=SEHR EINfach (-) sEhr EINfach. 
03  seit ZEHN jAhre sag ich schon (--) 
04  ich wErde mein pErsonal ROBoter haben und MIT ihm 
05  wird ALles WUNderBAR sein.  
06  hahahihi (schneidet Grimasse und imitiert belächelnde Widerrede)  
07  !NO! (.) es IST so! (-) es IST so wei:l äh (.) 
08  man SIEHT wie die sAche sich entWICKelt (-)  
09  unsere MENSCHliche ROLle (.) was beRUFlich oder ARbeitsmässig hm? 
10  wird verSCHWINDen (-) so wie schon ANgefangen hat von die SECHziger.  
11  erste waren milLIONen lEUten auf die STRASse wegen AUTOmisIErung 
12  (Anm.: sie meint vermutlich Automatisierung?) des AUto (-) geSCHICHte 
13  UND (.) geht schon LANGe (-) weiß=ich=nicht iTAlien hab ich dir 
14  gesAgt das sind fÜnfhundert TAxis funZIOne RObot (-) äh 
15  BAUen hier die strAssen LACH ich mich kaPUTT  
16  in ZEHN jAhren FLIEGT man (-) das=is GROSse geFAHR (-) 
17  das ist grOsse geFAHR dass alles in die LUFT geht (lacht kurz) 
18  YES ähm und das GANze is sehr EAsy (.) äh:: MAnagen zu lAssen (.) 
19  von die RObot (--) 
20 I: hmhm 
21 A: gAnz EINfach (--) weil was dU BRAUCHST es gibt (-) auf aller erst 
22  eine beWEGlichkeit unterSTÜTZung die du brauchst (.) OK (-) 
23  du hast jetzt elekTROnische äh=elekTROnische toiLETten die  
24  hebt dich oben nA (.) du hast das BETT für TAUsendfünfhundert euro 
25  aber du hast das BETT der dir SITZT ( )  
26  mit dEr brauch ich NIEmand ins BETT zu GEHen (.)  
27  mit elekTROnische dIng brauch ich NIEmand auf die toiLETten gehn  
28  zu mÜssen (-) dann brauch ich ein HOCKer wie er nix exisTIERT aber 
29  das is was ich BRAUCHen würde ein HOCKer mit RÄder der mich HOCH 
30  RUNter macht und dann bin ich Everywhere ich=ich errEIche  
31  SELBSTständigkeit (-) 
32 I: hmhm hmhm 
33 A: ein RObot ist auch in die LAge (.) auch wenn wEniger beWEGung hat  
34  und dir zu HELfen zum ANziehen (-) (angedeutete Demonstration) 
35  dann ist der ARM hoch und (.) HUI (.) ja so kann ich dann  
36  !AAAH! !WUN!derbar (was ich brauche gAnz geNAU) erSETZen (.) 
37  die innere muskulaTUR ein MENSCH (.) was schon ein HAL macht (.) 
38  HYbrid asSIStance LIMBS (-) die tun HINten ( ) die tun HINten  
39  diese strukTUR (.) also der würde den MUSkelskelett (.) dann 
40  prAktisch erSETZT von den=manche elekTROde an die (-) ähm (.) 
41  TEMpien an die ähm (.) an KOPF (.) der LIEST was den kOpf  
42  MACHen will aber das kann nicht zu den NERven wEItergeben und den 
43  MUSkeln und das ist zu TREPpe hoch TREPPe runter etCEtera etCEtera 
44  zum die geLENKe wieder in Übung zu (---)  
45  das mir rEIcht und das dAUert nicht LANge das=wenn das GUT  
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46  WEIterentwickelt ist dann machst du dies=diese strukTUR HINten  
47  und brauchst du nicht mal den RObot.  
48  bist du die TREPpe hoch (-) stehst du AUF auf die toiLETte zu gehn 
49  (.) die ZUkunft ist in den technoloGIE von LEUte die wie ich  
50  zenTRALnervensystem eine STÖRung hat(.) sonst was wer weiß KUCKuck - 
51  weiss ich SCHON (.) von TRAUma und von äh geSCHICHten hm? hat 
52  ANGST zu FALlen (--) hm? (-) also (.) 
53  gegen die SCHWERkraft beWEGe ich mich NICHT (-) that=s IT (-)  
54  das ist meine STÖRung (.) hm? (.)  
55  ich habe mich geNAGelt auf den STUHL.  
 

 (BA 1.03.30-07.31) 
 
Nach einem Verweis auf die Kontinuität ihrer Ansicht (seit ZEHN jAhre sag ich schon, Z.03) 
stellt Frau Aquila ihrer Erläuterung ein Abstract voran, das das Resultat der zu erwartenden Entwicklung 
vorausnimmt: ich wErde mein pErsonal ROBoter haben und MIT ihm wird ALles 
WUNderBAR sein (Z.04/05). Der Gültigkeitsbereich der enthaltenden Evaluation ALles 
WUNderBAR entspricht hierbei einer Generalisierung über verschiedene denkbare Ebenen. Dann folgt 
die kurze Inszenierung einer imaginierten, durch ein mögliches Auslachen zum Ausdruck gebrachten 
Gegenwehr, der sie wiederum ein nachdrückliches Bestehen auf ihre Prognose entgegensetzt: 
hahahihi (schneidet Grimasse und imitiert belächelnde Widerrede) !NO! (.) es 
IST so! (-) es IST so (Z.06/07). Anschließend holt die Erzählerin aus zu einer allgemeinen 
Beschreibung der technologischen Entwicklung, die zwar diverse Inkohärenzen aufweist, deren Resul-
tat aber in Z. 09/10 vorweggenommen ist: unsere MENSCHliche ROLle (.) was beRUFlich 
oder ARbeitsmässig hm? wird verSCHWINDen. Die angeführten Beispiele, z.B. dass 
Straßenbau überflüssig werden wird, weil die Menschen sich in der Luft fortbewegen werden, oder die 
futuristische Beschreibung einer technischen Vorrichtung zur Assistenz beim Toilettengang, münden in 
die Benennung des erwünschten persönlichen Ziels: ich errEIche SELBSTständigkeit 
(Z.30/31). Zwar entzieht sich auch die nachfolgende Passage teilweise einem sprachlich oder 
logisch kohärenten Aufbau, aber die Bedeutung wird trotzdem klar: sowohl besteht die Hoffnung auf 
eine präzise, bedarfsgerechte und unkomplizierte Assistenz durch den Roboter, als auch wird die 
Möglichkeit in Betracht gezogen, dass eine technologische Vorrichtung im Rückenmark die motorisch 
relevanten Nervenfasern ersetzen und damit sogar einen externen Roboter überflüssig machen könnte. 
Dann schwenkt die Erzählerin noch einmal um auf eine physikalische Beschreibung der Indikation für 
solche Maßnahmen: gegen die SCHWERkraft beWEGe ich mich NICHT (-) that=s IT (-
) das ist meine STÖRung (.) hm? (.) ich habe mich geNAGelt auf den STUHL 
(Z.53-55). Die umgangssprachliche Metapher geNAGelt auf den STUHL ist hier besonders 
unter dem Gesichtspunkt der Agency interessant: sie ist autoreflexiv verwendet (ich habe mich 
geNAGelt), was die Handlungsmacht - paradoxerweise - der Erzählerin selbst zuschreibt.   
 
 
Frau Aquila fährt fort, eine Zukunfts-Technologie der Magnetfrequenzwellen zu 
beschreiben, die in der Neurologie eingesetzt werden könnte, um die kleinen Muskeln 
der Wirbelsäule zu stimulieren. Dann erwähnt sie ein Foto, auf dem ein Roboter einem 
anderen hilft, und vergleicht das mit ihrer Situation - was die Interviewerin mit folgender 
Frage aufgreift:  
 
01 I: und warum sAgst du, du wirst deinen ROboter HEIraten?  
02 A: weil ich mich KENne (-) und die werden so=hast du die 
03  soPHIa gesehn? 23 
04  soPHIa sieht dir ÄHNlich auch (.) ( ) 
05  das ist die QUEEN (.) hat sogar iDENtity card jEtzt (.) 
06 I: ahA? 
07 A:  weil die ä:hm ist in der LAge um (.) emoTIONen zu zEIgen 
08  hat sie AUgenbewEgungen und wie sie=wie sie (.) ALles von die  

                                                   
23 Anm.: ein weiblicher, in den Medien vieldiskutierter Roboter-Prototyp 
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09  GANze Achthundert MUSkeln die wir im geSICHT haben SO perfektioNIERT 
10  und die ist zuSTÄNDig für die emoTIONen eigentlich (.) 
11  nicht nur die intelliGENZ (-) 
12 I: ein ROboter der emoTIONen ausdrückt? 
13 A: du wirst sie nIcht unterSCHEIden können ein MENSCH von ein RObot. 
14 I: MEINST du? 
15 A: you WILL !NOT! (--) you WILL NOT. (--) 
(sie führt hier weiter aus, inwiefern sich die Bewegungen der Roboter bald 
nicht mehr von denen der Menschen unterscheiden werden, weil sie nur 
nachgeahmt werden müssen)  
16  it=s NOT that DIFficult (-) aber es sind DREIhundert moTOR  
17  in ein RObot mittlerweile (-) er macht DAS und DAS und DAS (.) 
18  KOCHen (-) der lernt PUTZen (--) 
19  (imitiert Dialog mit ihrem Roboter) JA schAtz (-) CLARo schAtz  
20  gib mir das (-) ich hOffe dass ich ihn KLEIN packen kann  
21  in mein KOFfer (.) dann muss ich kein TICKet bezAhlen (-) 
22  sonst muss ich ( ) NEE nee nee nee (1,0) 
23 I: und glaubst du (--) 
24 A: ich zIEhe ihm !AN! (-) der wird !FAB!ulous aussehen  
25  und ich HEIrate ihn. 24 
 

 (BA 1.11.00-13.04) 
 
Während es in dem oben diskutierten Abschnitt um die motorischen Funktionen geht, die ein zu 
entwickelnder Roboter übernehmen könnte, nähert sich die Erzählerin hier noch weiter einer Vergleich-
barkeit des Roboters mit dem Menschen an, indem sie - am Beispiel des Prototyps "Sophia" - die 
Möglichkeit des Emotionsausdrucks von Robotern thematisiert. Auf die etwas ungläubige Nachfrage 
der Interviewerin in Zeile 12 (ein ROboter der emoTIONen ausdrückt?, Z.12) erfolgt eine 
gewagte These (du wirst sie nIcht unterSCHEIden können ein MENSCH von ein RObot, 
Z.13), auf der sie angesichts der zweifelnden Reaktion des Gegenübers noch einmal nachdrücklich 
beharrt: I: MEINST du? A: you WILL !NOT! (--) you WILL NOT (Z.14/15). Dem Verweis 
auf die Lernfähigkeit von Robotern folgt die angedeutete Inszenierung eines Dialogs in wörtlicher Rede, 
ein Paar imitierend: JA schAtz (-) CLARo schAtz gib mir das (Z.19/20). Trotz dieser 
fortschreitenden Anthropomorphisierung des Roboters kontempliert sie scherzhaft die praktischen 
Aspekte seines möglichst kompakten Äußeren: ich hOffe dass ich ihn KLEIN packen kann 
in mein KOFfer (.) dann muss ich kein TICKet bezAhlen (Z.20/21), worin natürlich 
auch der Wunsch nach Kontrolle zum Ausdruck kommt, vielleicht als imaginiertes Gegenmittel zum als 
fremdbestimmt empfundenen Alltag im Pflegeheim. Ohne sich durch weitere Nachfragen unterbrechen 
zu lassen, entwickelt sie das Vorstellungsbild fast triumphierend in visuell und schließlich sogar 
romantisch betonter Wortwahl weiter: ich zIEhe ihm !AN! (-) der wird !FAB!ulous 
aussehen und ich HEIrate ihn (24/25). Dass sie an dieser Stelle nicht lacht, verdeutlicht, 
wie ernst es ihr mit dieser Zukunftsvision ist, und wie bedeutungsvoll sie für die Bewältigung der als 
schmerzlich empfundenen Gegenwart sein mag. Denn die Vorstellung einer Partnerschaft mit einem 
Roboter schafft nicht nur der physischen Lähmung und Fremdbestimmung Abhilfe, sondern gleichzeitig 
auch der Einsamkeit. Gerade die Gleichzeitigkeit dieser beiden Aspekte weist die beschriebene 
Fantasie nicht nur als ermutigendes Gedankenspiel, sondern als kognitive Bewältigungsstrategie von 
substanzieller Wirkung aus.   
 
 
Der Vollständigkeit halber sei darauf verwiesen, dass Frau Aquila dem von ihr offen-
sichtlich sehr geschätzten Thema der Roboter-Technologie noch einige Aspekte 
hinzufügt. Zum einen beruft sie sich auf einen genialen prominenten Wissenschaftler, 
mit dem sie die fast vollständige Lähmung gemeinsam hat - und auch das kann aus 
psychologischer Sicht als Bewältigungsstrategie gewertet werden. Die diesem 
Wissenschaftler mehr oder weniger in den Mund gelegte These, dass die künstliche 

                                                   
24 Wohlgemerkt lacht die Erzählerin hier nicht. 
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Intelligenz die Welt der Menschen übernehmen wird, oder es gar die Roboter sein 
werden, die für eine evolutionäre Selektion sorgen werden, mutet wiederum eher 
beunruhigend an. Dennoch endet auch diese Passage mit der Betonung einer 
Zukunftsvision, in der hilfsbedürftige Menschen nicht der Erniedrigung durch wider-
willige und launische Betreuer ausgesetzt sind, sondern ohne Verletzung ihres 
Autonomiebedürfnisses oder ihrer Schamgefühle genau den Beistand erfahren 
können, der ihnen die Wahrung ihrer individuellen Würde ermöglicht:   
 
01 A: der STEphen HAWkins ist nur geSESsen25 
02 I: ja 
03 A: und du hast HINter diese AUgen gesehen (.) WIE diese (-) 
04  geFESselt zu sein die MÖGlichkeit ihm gegEben hat um NOCH weiter 
05  sich (zu) entWICKeln  
06  <<leiser, schneller> ich bin natürlich nicht seine wo(?)(--) 
07  er ist granDIOS  
08 I: ja (.) ganz granDIOSer GEIST 
09 A: er war granDIOso (--) mein VORbild (-) TROPpo geNIAle (.) 
10  und er hat geSAGT (-) wir WERden ver=como se dice=wir werden  
11  verLIEren (-) das SCHÖNSTe von unseren LEben weil die 
12  artifiZIELle intelliGENZ BESser ist als WIR sind.  
13  what you wAnt to DO? (-) and this is REAlly so (-) 
14  wir mAchen=die machen KEIne FEHler (.) die sind effiZIENT (.) 
15  die werden nicht KRANK (.) äh=KRANKmeldung bringen (-) 
16  und die tun exACTly pragMAtisch was geMACHT werden muss= 
17  die machen kein FEHler die ein ARZT machen kann (...) 
18  wir haben uns EINfach (-) ver!GAM!melt (-) vom plaNETher 
19  bis an unsere EIgene LEben (-) und es ist für mich EINdeutig (.) 
20  meine grOsse ANGSt ist (.) (lacht) dass ich SELber eine davon werde 
21  und dass ich mir das ZUgucken muss (-) wie wir in den MÜLLeimer 
22  was zum ESsen krIEgen (-) und die HUNde miteinander uns FRESsen 
23  dass sie überHAUPT was zum ESsen haben (.) weil (-) 
24  die RObot (---) würden uns wirklich sehr gUt selektioNIEREn. 
25 I: DIE werden UNS selektionieren? OH! 
26 A: YES (-) wir tun ALles (.) JA weil wir brIngen denen SO 
27  SELBSTständig (--) EmoTIONen können die simuLIERen (-) 
28  die können gAnz gut sich mit dir=sich unter=beTREUen (--) 
29  beTREUung von die ÄLtere mEnschen 
30  die werden SO SPASS haben mit den RObot haben ( ) 
31  und die werden WIRKlich auch denen SCHÖne LEben machen  
32  jeden TAG RAUS (--) WITZe machen (--) jedes mal TRINKen geben 
33  (-) WINdeln wEchseln proBLEMlos (-)  
34  ALle solche dInge wo die MENschen JAMmern (-)  
35  HIIIIIHIII (imitiert Jammern)   

 (BA 1.13.28-15.53) 
 
Ein durchaus plakatives, aber aussagekräftiges Resumée zieht Frau Aquila mit der 
Kontrastierung zweier hypothetischer Fragen. Da eine Zustimmung weder zu der einen 
noch zu der anderen als realistische Option empfunden wird, resultiert eine auf Eng-
lisch vorgebrachte dritte Lösung, die trotz ihrer vagen Formulierung eine gewisse 
grundsätzliche Zuversicht impliziert:  
 
01 A: du hast ZWEI MÖGlichkeiten (--) brIngst du dich UM? 
02  brIngst du die ANderen um?  

                                                   
25 Anm.: sie meint Stephen Hawking 
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03  !NÄ:! KEINe von beides (-) 
04  OK (.) SETle DOWN (-) and look what you can DO.   

 (BA 1.01.38-01.50) 
 
 
Sehr ähnlich, wenn auch weniger radikal, formuliert Frau Zeisig zusammenfassend die 
wahrgenommenen zwei Möglichkeiten:  
 
01 Z: ENTweder ich verZWEIFle (...) 
02 I: Oder? 
03 Z: Oder man geht=n schritt voRAN und schaut (.) dass man das BESte  
04  aus seinem LEben macht  

 (IZ 43.30-43.43) 
 

Der Satz beginnt in der ersten Person Singular, wechselt aber im zweiten Teil zum generalisierenden 
man (Z.03), womit der Gültigkeitsbereich der Aussage auf die Allgemeinheit erweitert ist. Gerade das 
positiv Zukunftsgerichtete (man geht=n schritt voRAN, Z.03) ermöglicht die Akzeptanz der 
eigenen Situation, in diesem Fall der Blindheit, und die weitere Entfaltung der eigenen Biographie - nicht 
auf der Basis normierter Erwartungen, sondern als individuelles Optimum unter den gegebenen 
Bedingungen. Dass die Erzählerin hier das Wort schaut (Z.03) wählt, zeigt abermals, wie tief die 
visuelle Sinneswahrnehmung in der Sprache verwurzelt ist, sogar ungeachtet einer physischen Entspre-
chung.  
 
 

Auch Tayo präsentiert gegen Ende des Interviews explizit die Lebensphilosophie, mit 
der er sich am meisten identifiziert, nämlich das soziale Prinzip der Gegenseitigkeit, 
aus dem sich eine Balance der zwischenmenschlichen Kooperation ergibt:    
 
01 T: ich bin halt auch ein mEnsch (.) ich bin halt norMAL zu JEdem oder so 
02  (.) ich bin IMmer wie DU bist zu MIR halt (.) ich sag IMmer 
03  wenn du NETT zu mir dann bin ich auch geNAU so zu DIR (.) 
04  weil (.) das=is halt (.) meine (.) mentaliTÄT oder so denk ich mal 
 

 (T 1.06.40-06.55) 
 
Kurze Zeit später verbindet er diese Absichtserklärung der gegenseitigen Unter-
stützung mit dem motivationalen Begriff des Respekts. Aber er fügt noch einen 
weiteren Aspekt hinzu:  
 
01 Z: ich respekTIEre JEden (.) und gib mir den reSPEKT zuRÜCK. 
02 I: ja 
03 Z: und was ich NICH will TU ich auch nicht zu DIR (-) 
04  ich BIN halt so (.) (...)  
05  manchmal hab ich proBLEM oder hab ich SCHMERZ aber ich halte das 
06  TROTZdem DURCH (-) weil ich will das KEIner SIEHT das ich halt 
07  RICHtig SCHMERZ hab oder (.) weil es gibt LEUte die nehmen das 
08  VORteil oder so was (.) es gibt LEUte die wollen dich HELfen 
09  es gibt aber auch LEUte die wollen ( ) VORteil nehmen ( ) 
10  desWEgen sag ich halt IMmer halt (---) 
11  ja das sind halt DINGe die muss man halt SELber (-) 
12  KEIner dir kann helfen weil JEder hat proBLEMe JEder MENSCH hat 
13  die SELben proBLEMe (.) wir sind OFT alLEINe oder 
14  wir sind oft UNglücklich (.) es trifft JEder (.) JEder ist so halt 
15  desWEgen (-) man muss halt wissen wie man mit das UMgeht oder so was 
16  und wenn man das akzepTIERT und sagt LEben ist SO dann (.)  
17  ist halt norMAL.            (T 1.10.50-12.00) 
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Den diskreten Umgang mit Schmerz, von dem er sagt ich will das KEIner SIEHT (Z.06), 
erklärt Tayo mit der Erfahrung, dass es zwar wohlgesonnene, hilfsbereite Mitmenschen gebe, aber 
auch LEUte die wollen ( ) VORteil nehmen (Z.09). Diese grundsätzliche Vorsicht 
erscheint angesichts seiner bisherigen Biographie mehr als verständlich. Zunächst schließt sich also - 
im generalisierenden "du" und "man" - die Erkenntnis an, auf sich allein gestellt zu sein: ja das sind 
halt DINGe die muss man halt SELber (-) KEIner dir kann helfen (Z.11/12). 
Aber dann folgt eine interessante Wendung, bei der sich gerade aus der Anerkennung der schmerz-
lichen Aspekte des Lebens und der Erfahrung des Alleinseins wieder eine Gemeinsamkeit und 
Zusammengehörigkeit im Sinne eines kollektiven wir ergibt: weil JEder hat proBLEMe JEder 
MENSCH hat die SELben proBLEMe (.) wir sind OFT alLEINe oder wir sind oft 
UNglücklich (.) es trifft JEder (.) JEder ist so halt (Z.12-14). Und sofern sich 
dieser grundlegenden menschlichen Disposition ausreichend Akzeptanz entgegenbringen lässt, 
resultiert daraus das Empfinden einer Normalität, oder auch inneren Ruhe: wenn man das 
akzepTIERT und sagt LEben ist SO dann (.) ist halt norMAL. (Z.16/17).   
 
 
Während die obigen Beispiele vor allem die Suche nach einer adäquaten Position im 
sozialen Raum zum Inhalt haben, bietet Ina Zeisig im Gespräch eine Lebens-
philosophie an, die den Umgang mit intrapsychischen Herausforderungen zum Inhalt 
hat. Zwar formuliert sie diese Gedanken einerseits im Sinne einer allgemeingültigen 
These, relativiert andererseits aber auch diese Generalisierbarkeit mit einer interes-
santen Begründung:  
 
01 Z: was ich (.) was ich wirklich DENK dass (.) dass JEder nur DAS 
02  beKOMMT was=was er MEIStern kann das ist (.) punkt EINS.  
03  und das NÄCHSTe glaub ich (-) wenn de DAS nicht ANnimmst und 
04  dann noch vielleicht sagt ok ich: nehm mir das LEben oder SONST was 
05  (-) du landest ge!NAU! wieder an dem PUNKT (.) also (-) 
06  da bin ich eigentlich von überZEUGT.  
07  und das !WILL! ich nicht ((lachen beide))  
08  ich=ich möchte VORwärts schreiten (-) immer wenn ich DA die  
09  NOTbremse zieh und sag ich=ich (.) KANN=s nicht beWÄLtigen (--) 
10  dann bin ich da WIEDer (--) und ähm (.) 
11  ob das jetzt STIMMT oder nicht das ist mir eigentlich eGAL weil 
12  mir geht=s dann BESser.  

 (IZ 44.40-45.25) 
 
Die Theorie, die die Erzählerin hier - bekräftigend modalisiert (was ich wirklich DENK, Z.01) - 
vorbringt, ist von vorn herein explizit zweigeteilt: dass JEder nur DAS beKOMMT was=was er 
MEIStern kann das ist (.) punkt EINS.(Z.01-02). Der entlastende Gedanke liegt hier in 
der angenommenen Passung zwischen gestellten Aufgaben und individuellen Bewältigungs-
kapazitäten.26 Wenn es in der Natur der Existenz liegt, dass Bewältigungsanforderungen grundsätzlich 
nur in einer zumutbaren Dosis in Erscheinung treten, ist ein gewisser Schutz vor seelischer oder 
körperlicher Überforderung gewährleistet. Der zweite Gedanke scheint zunächst ebenso radikal, enthält 
aber eine unbestreitbare sujektive Logik: wenn de DAS nicht ANnimmst und dann noch 
vielleicht sagt ok ich: nehm mir das LEben oder SONST was (-) du landest 
ge!NAU! wieder an dem PUNKT (Z.03-05). Eine Verweigerung der Akzeptanz gestellter 
Lebensaufgaben würde dieser Theorie nach also lediglich zu ihrem wiederholten Auftreten und damit 
zu erhöhtem Aufwand oder einer Zeitverschwendung führen. Dagegen wiederum verwahrt sich Frau 
Zeisig ausdrücklich: und das !WILL! ich nicht (Z.07). Mit der räumlichen Metapher ich 
möchte VORwärts schreiten (Z.08) sowie einer dem Zugverkehr entnommenen zweiten 
Metapher (wenn ich DA die NOTbremse zieh, Z.08/09) paraphrasiert sie nochmals den 
                                                   
26 vgl. die Bewältigungstheorie von R. Lazarus, der davon ausgeht, dass eine Überlastung des Organismus nur 
dann erfolgt, wenn die subjektiv wahrgenommenen Bewältigungskapazitäten oder -optionen die Erfordernisse der 
Aufgabe übersteigen.   
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bezeichneten Vorgang und das zu erwartende Resultat (dann bin ich da WIEDer, Z.10), bevor 
sie mit einer Begründung ihrer Überzeugung abschließt: ob das jetzt STIMMT oder nicht das 
ist mir eigentlich eGAL weil mir geht=s dann BESser. (Z.11/12). Das 
Gültigkeitskriterium für die erläuterte Theorie ist also nicht ihr angenommener Realitätsgehalt oder ihre 
generelle Verifizierbarkeit, sondern ihre subjektive Funktion als wirksame Bewältigungshilfe.  
 
 
Als intrinsische Kraftquelle für diese Bewältigung führt die Erzählerin eine weitere - 
bezeichnenderweise an die visuelle Sinneswahrnehmung gebundene - Metapher an:   
 
01 I: was dEnkst du woher du die KRAFT genommen hast (-) zu diesem   
02  WEItergehen? 
03 Z: wir ham ja ALle ein Inneres LICHT und wir ham eine KERze 
04  und die kannste ANzünden oder kannste (-) kannst verKÜMMern lassen 
05  oder?  
06 I: hmhm 
07 Z: ich glaub wir sind (.) wir SIND LICHTvolle wEsen und wir KÖNnen viel.  
 

 (IZ 45.30-45.50) 
 
Auch hier wird das Innere LICHT (Z.03), ebenso metaphorisch variiert als eine KERze (Z.03, 
als Attribut eines wir, also einer menschlichen Gemeinsamtkeit ausgewiesen. Auch der Wechsel zum 
generalisierenden "Du" behält diese Perspektive bei, ebenso wie die Metapher des Anzündens konse-
quent in der gewählten Analogie bleibt: die kannste ANzünden oder kannste (-) kannst 
verKÜMMern lassen (Z.04) (auch wenn der Ausdruck verKÜMMern eher an organische Materie 
als an eine Kerze denken lässt). Dann wechselt die Erzählerin noch einmal zu einer übergeordneten 
Ebene und beschreibt die menschliche Natur mit einem Neologismus (wir SIND LICHTvolle wEsen 
(Z.07)) sowie der sich für sie daraus ergebenden Bewältigungsfähigkeit:  wir KÖNnen viel 
(Z.07). Damit beansprucht sie also die in ihrer persönlichen Biographie geleistete Bewältigung nicht 
als individuellen Erfolg für sich, sondern schreibt sie einer grundlegenden Qualität der menschlichen 
Natur zu.  
 
 
Fast unmittelbar anschließend resumiert Frau Zeisig folgendes:  
 
01 Z: und wenn ich=s jetzt noch mal (--) wenn ich jetzt SEHen würde 
02  j=ja oKAY aber ähm (.) im ENDeffekt hat mich das ja auch dann zu dem 
03  gemacht was ich BIN (--) also ich wEIß es jetzt nicht also 
04  WEISST du das=das LEben wär ja ganz ANders verlaufen wenn (.)  
05  wenn ich (--) wenn ich jetzt WEIterhin geSEHen hätte und (-) 
06  ich hätt ja kein EINZ (.) ich wÄr zwar frusTRIERT gewesen dass man 
07  als krAnkenschwester keine ZEIT hat (.) den sachen immer hinterHER 
08  zu RENnen (.) also mehr verWALtung als (.) was für die paTIENten  
09  zu tun (.) äh (.) ähm also ich weiß nicht ich wär vielleicht (.)  
10  noch MEHR ins geWERKschaftliche LEben reingegangen aber (---) 
11 I: aber vielleicht wärst du mEhr an der Oberfläche geblieben? 
12 Z: JA gen!AU!.  

 (IZ 55.14-55.52) 
 
Der erste Satz im Konjunktiv scheint zunächst auf das Gedankenspiel einer Wiederholung hinauszu-
laufen (wenn ich=s jetzt noch mal, Z.01), schwenkt aber um auf die hypothetische 
Kontemplation des Fortgangs ihrer Biographie als Sehende (wenn ich jetzt SEHen würde, 
Z.01). Bevor sie das ausführt, bricht sie abermals ab und schickt eine resumierende Erkenntnis voraus, 
die als wichtiges Element der Wiederherstelllung von narrativer Identität und damit Selbstkohärenz 
gewertet werden kann: im ENDeffekt hat mich das ja auch dann zu dem gemacht was 
ich BIN (Z.2/3). Mit das kann hier nur das Gegenteil des SEHens gemeint sein, also die Blindheit. 
Erst nach dieser sprachlichen Verankerung in der Gewissheit des Einverstandenseins mit dem Leben 
wie es war, fährt sie fort, ein Bild ihres hypothetischen Alltags zu zeichnen, wie sie es für wahrscheinlich 
hält, hätte sie WEIterhin geSEHen (Z.05). Vor allem fällt dabei auf, dass die Illustration dieses 
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Bildes vorwiegend von Negativ-Beispielen geprägt ist, nämlich Zeitmangel, Hetze, Verwaltungsaufwand 
und Verpflichtung für die Patienten. Sogar die Erwähnung des gewerkschaftlichen Engagements klingt 
nicht nach einem Wunsch-Szenario. Insofern erschließt sich die Funktion der zwar(Z.06)- aber 
(Z.10)- Konstruktion hier nicht ganz, wird aber - auch durch die entstehende Pause (Z.10) bedingt - 
von der Interviewerin mit einer recht eigenmächtigen, aber immerhin als Frage angebotenen Inter-
pretation aufgegriffen:  aber vielleicht wärst du mEhr an der Oberfläche geblieben? 
(Z.11). Inwieweit das eine Suggestivwirkung auf die Erzählerin hat, ist hier nicht verifizierbar, aber 
die ausdrückliche Betonung ihrer Antwort lässt vermuten, dass sie explizit zustimmt: JA gen!AU! 
(Z.12).  
 
 
Auch das Einnehmen einer solchen Perspektive, wie es sich bei Frau Zeisig hier 
darstellt, lässt sich als wirksame psychische Bewältigungsstrategie einordnen. Wenn 
der Vergleich mit einem angenommenen Lebensalltag, der unter der Prämisse einer 
vermeintlichen "Normalität", also ohne ein Eintreten des Traumas oder einschnei-
denden Umbruchs stattgefunden hätte, zugunsten der aktuellen Situation ausfällt, ist 
nicht nur der Weg für eine grundlegende Akzeptanz dieser Situation geebnet, sondern 
auch für einen authentisch empfundenen Frieden mit der eigenen Biographie. 
Konsequenterweise bringt die Erzählerin dann kurze Zeit später auch eine Evaluation 
ihrer derzeitigen Lebensqualität zum Ausdruck, der eigentlich nichts hinzuzufügen ist 
- nicht einmal eine sprachliche Analyse:  
 

01 Z: FROH bin ich dass ich (.) dass ich jetzt wirklich in der LAGe bin 
02  ähm (---) mein LEben eigentlich ganz gut zu geSTALTen 
03  also ich wEIß jetzt WIRKlich nicht ob ich=s VIEL ANders machen würde 
04  wenn ich SEHen würde.  

 (IZ 1.03.20-1.03.37) 
 
Ebenso soll abschließend ein Zitat von Aliza Herz für sich sprechen, das nicht nur die 
eindrucksvollen Bewältigungsfähigkeiten dieser besonderen Erzählerin widerspiegelt, 
sondern auch ihre einzigartige Persönlichkeit:   
 

01 A: für den !TOD! sogar beREIT zu sein (-) 
02  das ist die SCHÖNheit des Alters (.) 
03  und wenn man das GLÜCK hatte,  
04  im ALter (.) sagen zu können  
05  das LEben ist mir !NICHTS! schUldig geblieben (.) 
06  so Ist das vielleicht der glÜcklichste moment (.) 
07  im mEnschlichen LEben.  
 

(AHF 1.13.00-1.13.17) 
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5 Zusammenfassung der Ergebnisse und Diskussion 
 
Im Unterkapitel 5.1 soll noch einmal zusammengefasst werden, welche sprachgebun-
denen Phänomene sich mittels der analytischen Bearbeitung der konkret untersuchten 
Transkriptpassagen auffinden ließen. Um Wiederholungen und Redundanzen ebenso 
zu vermeiden wie ein ausuferndes Textvolumen, soll das Augenmerk dabei vor allem 
auf diejenigen Befunde gerichtet werden, die im Kontext der jeweils in den Blick 
genommenen Gesichtspunkte als besonders prägnant und bedeutungsvoll erachtet 
wurden. Dabei ist dieses Kapitel vor allem als stichpunktartig zusammengestellte 
Rekapitulation des Ergebniskapitels und kompakter Referenztext relevant. Tendenziell 
nimmt er eher inhaltliche Aspekte in den Blick, deren linguistisch-analytische Grund-
lagen bei den Textanalysen in Kap 4 zu finden sind.   
 
Die Lokalisation der erwähnten Textstellen ist analog zu den Transkriptpassagen 
jeweils mit den Initialen der Interviewpartnerin, der Seitenzahl innerhalb dieser Arbeit 
sowie ggf. der Zeilenangabe innerhalb des jeweiligen Transkriptausschnitts gekenn-
zeichnet.  
 
Abschnitt 5.2. soll sich einer resumierenden Diskussion widmen, in der die referierten 
Befunde noch einmal in Relation zu den Fragestellungen dieser Arbeit gesetzt und 
unter Berücksichtigung theoretischer Aspekte besprochen werden.  
Der dritte Teil dieses Kapitels, 5.3, enthält einige Anmerkungen zu möglichen weiter-
führen Forschungsprojekten und Aspekten der theoretischen Weiterentwicklung, die 
sich aus dieser und vergleichbaren Studien ergeben könnten.   
Abschließend erfolgt in Kap. 5.4 eine Kurzzusammenfassung der Studie im Sinne 
eines einordnenden Abstracts, das einen Überblick über die gesamte Arbeit im Kontext 
des zugehörigen Forschungsfelds ermöglichen soll.  
 
 

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
Der Übersichtlichkeit halber bietet es sich an, bei der Rekapitulation der ausgewählten 
Bedeutungsaspekte die Reihenfolge der zugeordneten Überbegriffe so beizubehalten, 
wie sie bereits im Theorieteil dieser Arbeit unter Punkt 1.2.6, in der Forschungsfrage-
stellung unter Punkt 3.1.1 sowie im Ergebniskapitel unter Punkt 4.2 eingehalten wurde.  
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5.1.1 Zur textanalytischen Auswertung der doppelten Zeitpers-
pektive  

 
Dieser zuvor im Theoriekapitel erläuterte Gesichtspunkt erwies sich in zahlreichen 
Passagen der untersuchten Interviews als auffindbar. In der Erzählzeit tauchen mit 
durchgängiger Frequenz Indikatoren eines neuen Wissensstandes des Erzählenden 
Ichs in Relation zum Erfahrungshorizont des Erzählten Ichs auf. Ein Hinweis auf eine 
solche zwischenzeitliche Veränderung der Pespektive ist beispielsweise eine be-
stimmte Qualität des Lachens, mit dem sich Erzähler vom früheren eigenen Kenntnis-
stand kontrastierend, belustigt oder auch nachsichtig distanzieren. Dieses Phänomen 
fand sich beispielsweise in Aliza Herz-Sommers Erwähnung ihrer ursprünglichen 
Freude über die Möglichkeit von Konzert-Auftritten in Theresienstadt (AHI S.84, Z.06). 
Ebenso zeigt es sich in Ina Zeisigs hörerorientierter humoristischer Inszenierung ihrer 
damaligen abwertenden Einschätzung der Umschulungsoption zur Masseurin (IZ S.89 
unten).  
 
Im Zusammenhang mit solchen Rückblicken auf den Wissensstand des Erzählten Ichs 
erweist sich vielfach die Stilform der Metapher als Medium des Wechsels zu einer 
übergeordneten Ebene der Wahrnehmung, auf der die Wirkung destruktiven, anti-
sozialen Handelns ebenso relativiert ist wie die Angst - beispielsweise wenn Aliza Herz 
vom "Zauber der Musik" spricht (AHI S.84, Z.08/09). Ein vergleichbares, wenn auch 
nicht an eine Metapher gebundenes Motiv ist hier auch die retrospektiv berichtete 
Gemeinsamkeit der Musik zwischen der Jüdin und den Nazi-Nachbarn als Medium der 
Transzendenz rassistisch begründeter Unterschiede (AHF S.86 oben).  
 
Eine weitere Funktion der doppelten Zeitperspektive in den konkreten Interviews ist 
der wiederkehrende Verweis auf einen zwischenzeitlich erfolgten Lern- oder Wand-
lungsprozess, beispielsweise wenn Ina Zeisig rückwirkend konstatiert, dass sie ihre 
Diagnose damals "nicht (habe) einsehen (wollen)" (IZ S.88, Z.13) und grundsätzlich 
im Vergleich zum heutigen Entwicklungsstand "oberflächlicher" bzw. "ein Lebe-
mensch" gewesen sei (IZ S.89 oben, Z.04).  
 
Bisweilen tritt die Perspektive des Erzählenden Ichs auf das Erzählte Ich auch als Kritik 
an dessen Handeln zutage, etwa wenn Bianca Aquila von einer "superschlechten Idee" 
spricht, die sie früher gehabe habe. Allerdings wird deses Erzählte Ich letztendlich in 
seinen Entscheidungen nicht bloßgestellt, sondern gleichzeitig auch schützend 
gerechtfertigt: der "Engel meines Lebens" entpuppt sich zwar als "Psychopath", aber 
"das konnte ich nicht (wissen)" (BA S.90 unten, Z.04/10).   
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Häufig bemüht sich das Erzählende Ich um eine nachträgliche Rehabilitation des 
Erzählten Ichs mittels Fremdpositionierung der Interaktanten in einer szenisch-
episodischen Erzählung als amoralisch und skrupellos, wie beispielsweise die räuberi-
schen Nachbarn von Aliza Herz in der Nacht vor ihrer Deportation nach Theresienstadt 
(AHF S.85, Z.07-18). Weitere Anmerkungen zu diesem erzählerischen Phänomen fin-
den sich auch unter Punkt 5.1.3.  
 
 
5.1.2 Zur Auswertung der Darstellung von Emotionen 

 
Bei der Untersuchung der sprachlichen Manifestationen von Emotionen in den Texten 
hat sich herausgestellt, dass ihr Ausdruck in vielen Fällen ohne eine konkrete Benen-
nung des betreffenden Gefühls auskommt. Wenn zum Beispiel Aliza Herz ein visuelles 
Erinnerungsbild der Bahnhofshalle vor der Abreise ins Konzentrationslager beschreibt 
- einschließlich der Menschen, die in aller Öffentlichkeit nebeneinander auf Toiletten 
sitzen müssen ("würdelos wie Tiere"; AHF S.92), evoziert das im Hörer möglicherweise 
unmittelbar stärkere Emotionen, als deren explizite Bezeichnung es vermocht hätte. 
Natürlich gibt es auch hier eine Überschneidung mit der Thematik des "Unbeschreib-
baren", die an späterer Stelle noch einmal aufgegriffen wird.  
 
Wir können festhalten, dass Erinnerungen, mit denen relativ intensive Emotionen 
verbunden sind, häufig als szenisch-episodisch wiedergegebene Schlüsselerlebnisse 
Eingang in die Erzählungen finden. Dabei werden sie häufig mit Stilmitteln wie szeni-
schem Präsens und wörtlicher Rede re-inszeniert (Beispiele: AHF S. 93, das Erschie-
ßungskommando auf dem Feld; BA S.100, die Biopsie ohne Narkose; HF S.100 unten, 
der Frühappell; T S.102/103 , die Entführung;  T S.103 Mitte, Ankunft im Rebellenlager; 
T S.104, die Flucht; AHI S.123, der Nazimann und das Klavierüben; HF S.125, die 
geldgierigen Rotarmisten; HF S.127, der Marsch und das Sterben; HF S.127/128, das 
Gefecht und der rettende Baum; uvm.). Die Re-Aktualisierung solcher Szenen erzeugt 
eine unmittelbare emotionale Resonanz im Rezipienten der Erzählung, für den die 
assoziierten Gefühle atmosphärisch präsent und spürbar werden.  
 
Das Gefühl, mit dem die Erzähler angesichts traumatischer und hochbelastener Erfah-
rungen am häufigsten konfrontiert waren, ist die Angst. Das war zu erwarten und hat 
sich ungeachtet der Verschiedenheit ihrer biographischen Vorgeschichte in allen 
Texten bestätigt. In vielen der untersuchten Erzählpassagen geht es im weitesten 
Sinne um Angstbewältigung, wobei aber die sprachliche Darstellung dieser Angst-
erfahrungen sowie ihrer retrospektiv berichteten Bewältigung ein vielgestaltiges 
Spektrum an Variationen aufweist.  
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Eine Beobachtung ist, dass die Erzähler häufig bewusst oder unbewusst das Stilmittel 
des Kontrastes zur Verdeutlichung von Emotionen verwenden. Bisweilen führt das zu 
einer tragischen Paradoxie, wie zum Beispiel Aliza Herz-Sommers Verweis auf die 
vermeintliche Fürsorglichkeit des KZ-Aufsehers, man solle sich warm anziehen etc. - 
in Relation zum eigentlichen Akt der Grausamkeit, nämlich die Frauen und Kinder im 
Rahmen eines Erschießungskommandos auf das Feld zu führen (AHF S.93). Auch 
hierbei erfolgt zunächst keine direkte Benennung von Emotionen, sondern die 
szenisch-episodische Erzählung selbst erzeugt die zugehörigen Gefühle im Zuhörer.  
Ein weiterer Kontrast ergibt sich hier durch die Erwähnung von Gesten menschlicher 
Wärme inmitten der Inhumanität - die Kinder werden zu ihrem Schutz liebevoll abge-
lenkt (AHF S.93, Z.16-22). Damit vergleichbar ist auch Tayos Erwähnung der groß-
zügigen Fürsorglichkeit einiger Mitflüchtlinge inmitten des brutalen Schlepper-Umfelds 
(T S.107 unten, Z.06/07).  
 
Eine Abkürzung zur Vermittlung emotionalen Erlebens findet sich häufig in dem 
Gebrauch von Metaphern und Analogien, die ohne weitere Erläuterung mit zuge-
hörigen Gefühlen assoziiert sind. In dem oben genannten Beispiel kombiniert Aliza 
Herz zwei prägnante Metaphern mit dem Stilmittel des Kontrasts, nämlich "Hölle" und 
"Paradies" (AHF S.93, Z.44./45). Eine Besonderheit dieses Kontrasts ist hierbei die in 
dem Begriff "Paradies" implizierte Paradoxie, die inhaltlich einen zweiten Kontrast 
eröffnet, nämlich den zwischen der eigentlichen Begriffsbedeutung (also ein Ort unbe-
schwerten Glücks) und seiner Anwendung auf das KZ-Umfeld, das hier in einer 
Verschiebung der Werte lediglich in Relation zur Erwartung der Erschießung zur 
vergleichsweise "paradiesischen" Option wird.  
 
Ein weiteres Phänomen der Darstellung von Emotionen zeigt sich in derselben 
Textpassage, wenn nämlich Aliza Herz in einer metanarrativen Botschaft eine Art 
protektiven "Funktionsausfall" der Angst im Fall akuter Todesbedrohung konstatiert 
(AHF S.93, Z.27-37). Aus psychologischer Sicht entspricht das unter Umständen der 
emotionalen Dissoziation oder Derealisation, die für Traumata charakteristisch ist und 
für den Organismus in extremen Stressreaktionen durchaus eine schützende Funktion 
hat. Auch Tayo erwähnt explizit die Abwesenheit von Angst in der "Hölle" Libyen (auch 
hier die Höllenmetapher), in diesem Fall allerdings nicht als unwillkürlicher, sondern 
bewusst gewählter Selbstschutz (T S.107, Z.07-10). 
 
Auch wenn Bianca Aquila vom "Gefängnis" ihres Körpers spricht (BA S.134 oben), 
wobei sie den Begriff einmal in der eigentlichen Wortbedeutung und dann als Metapher 
gebraucht), oder davon, im Pflegeheim zu "vergammeln" (BA S.134 Mitte, Z.01), oder 
Tayo berichtet, dass er und seine Mitflüchtlinge "so wie Hunde" behandelt worden 
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seien (T S.134 unten, Z.02), macht das für die Zuhörerin die mitschwingenden Gefühle 
unmittelbar deutlich.  
 
Das Gegenmittel zur Angst ist für Aliza Herz die Liebe, wobei die An-oder Abwesenheit 
von Angst das Resultat einer frei gewählten Entscheidung sein kann, die zudem an 
das Wort "Angst" gebunden ist (AHI S.96, Z.10/11).  
 
Neben der Angst, die in den Erzählungen von allen thematisierten Emotionen mit 
Abstand im Vordergrund steht, ist die Wut ein weiteres Gefühl, das immer wieder vor-
kommt. Das geschieht zum einen als ausdrückliche Benennung, beispielsweise wenn 
Ina Zeisig "ziemlich stinkig" auf den unsensiblen Arzt ist (man beachte die erzähl-
strategische Positionierung, Punkt 5.1.3), der ihr zur Vermeidung von Irritation bei den 
Mitmenschen ein Glasauge empfiehlt (IZ S.98 oben, Z.05-10).  
 
Dabei stellt sich bisweilen heraus, inwiefern sich die Wut subjektiv ebenfalls als 
Gegenmittel zur Angst eignen kann, zum Beispiel im Fall des geographischen Verirrt-
seins als blinder Mensch (IZ S.98 unten, Z.01/02).  
 
Mehr als bei anderen Emotionen zeigt sich bei der sprachlichen Darstellung von Wut 
eine parallele Änderung von Sprachduktus, Intonation und Prosodie. Nicht nur die 
Stimme wird in der Regel lauter und schärfer, sondern auch die Syntax zeigt mitunter 
eine Ikonizität von Form und Inhalt. Ein Beispiel sind die Beschimpfungen, die Bianca 
Aquila wie Wurfgeschosse auf den Leiter ihres Pflegeheims zu werfen und sich damit 
zum Ausgleich für die empfundene Fremdbestimmung ein Wutventil zu schaffen 
scheint (BA S.99 Mitte, Z.02/03). In einer darauffolgenden Textpassage entlädt sich 
diese Wut angesichts einer extrem schmerzhaften Biopsie ohne Narkose in beißender 
Ironie, mit onomatopoetischer Untermalung (BA S.100 oben, Z.14-17).  
 
Eine interessante Erzählstrategie bei der Darstellung von Emotionen ist deren aus-
drückliche Delegation an die Hörerin, wie sie Hans Fink bei der bildhaften Beschrei-
bung des Frühappells bei den russischen Lagerwärtern vornimmt ("kannst dir vor-
stellen, was wir da für Gefühle hatten", HF S.100 unten, Z.04).  
 
An anderen Stellen kommt es wiederum vor, dass die erwartbare emotionale Färbung 
eines Sachverhalts weitgehend ausfällt, wie zum Beispiel in Tayos Rekapitulation 
seiner Kindheit, die damit beginnt, dass seine Eltern ihn "weggeschmissen" hätten (T 
S.101). Es kann hier nicht genauer bestimmt werden, inwieweit das auf einem 
psychisch schützenden Verdrängungsmechanismus beruht, ein Hinweis auf die weit-
reichende emotionale Verarbeitung des Themas sein kann, oder aber schlicht auf dem 
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Umstand beruht, dass die Erinnerungen in erster Linie ein sehr frühes Alter vor dem 
biographischen Erinnerungsvermögen betreffen ("ich kenn nur dort halt", Z.20). 
Möglicherweise ist auch die tröstende Kompensation für die Gleichgültigkeit (oder 
Verzweiflung) seiner leiblichen Eltern insofern in seine Erzählung eingebaut, als er sich 
explizit auf die Mutterrolle seiner Betreuerin Ami im SOS-Kinderdorf bezieht (Z.21-24).  
 
Gelegentlich vermittelt auch gerade die berichtete Abwesenheit von Sprache eine 
Emotion, z.B. wenn Tayo die bedrohliche Ankunft im Lager der gewaltbereiten Rebel-
len vor allem so charakterisiert: "man sagt kein Wort" (T S.103 Mitte, Z.07).  
 
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Darstellung von Gefühlen in jeder der biogra-
phischen Erzählungen zu finden war, und zwar auch innerhalb desselben Interviews 
jeweils in zahlreichen Varianten. Emotionen traten zu Tage als explizite Themati-
sierung konkreter Gefühlszustände, als expressive Emotionalität in der Erzählsitua-
tion, als Evokation von Gefühlen durch bildhafte Re-Inszenierungen einer Situation, 
als Aufforderung zur Imagination von Gefühlen an die Hörerin, oder als unbestimmte 
Atmosphäre, die sich auf den Hörer überträgt und eine emotionale Resonanz erzeugt. 
Jede dieser Erscheinungsformen enthält naturgemäß auch eine soziale und interaktive 
Komponente, die als bedeutsamer Aspekt der narrativen Bewältigung gelten kann.  
 
 
 
5.1.3 Resümierende Anmerkungen zur sprachlichen 

Positionierung  

 
An dieser Stelle soll ein kurzer zusammenfassender Blick auf die Art und Weise 
geworfen werden, in der sprachliche Verfahren der Positionierung (Erläuterung sh. 
Kap. 1.2.6.3) in den bearbeiteten Interviews auffindbar waren, und inwiefern sie mög-
licherweise zur narrativen Bewältigung beitragen können.  
 
Eine Erkenntnis aus der Analyse der Interviewtranskripte ist die Beobachtung, dass 
sprachliche Positionierungen äußerst vielschichtig, teils sogar in sich selbst wider-
sprüchlich sein können. Wenn beispielsweise Aliza Herz von der abendlichen Begeg-
nung mit dem KZ-Aufseher nach einem Konzert erzählt, erscheint dieser in verschiede-
nen Rollen gleichzeitig (AHF S.109 oben): Zum einen ist er machtbefugter Gefängnis-
wärter, der die Rückkehr zur Baracke überwacht. Zum anderen aber stellt er sich als 
Musikliebhaber und Bewunderer ihres Klavierspiels heraus, was in der Positionierung 
ein umgekehrtes Gefälle impliziert. Drittens wird er zum Retter vor der gefürchteten 
Todesliste, die die Deportation in die Gaskammern von Auschwitz bedeutete.  
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Dass Schlüsselerlebnisse häufig Gegenstand wiederholter Erzählungen werden und 
dabei in der Regel eine Wandlung durchlaufen, ist bereits erwähnt worden. Interes-
santerweise weist die zweite Version der (wahrscheinlich) selben Szene - fast zehn 
Jahre später im Interview erzählt - eine andere Gewichtung auf (AHI S.109 unten, Z.7-
13): Erstens erscheinen in dieser eher iterativ angelegten Episode gleich mehrere 
Nazis, die sich als Bewunderer ihrer Musik zu erkennen geben, und zweitens liegt die 
Betonung nicht mehr auf der Rettung des Lebens, wie im obigen Beispiel, sondern auf 
der erfahrenen künstlerischen Anerkennung für das Erzählte Ich. Letzteres wird sogar 
als "glücklich" bezeichnet (Z.12) und bedankt sich für das Lob.  
Wenn man beide Textausschnitte also vergleicht, geht es hier um ganz verschiedene 
Aspekte der Bewältigung: einmal um die Sicherung des Überlebens, einmal um die 
Rehabilitation des Erzählten Ich.  
 
Eine ungewöhnliche Form der Positionierung findet sich in der Textstelle, in der Aliza 
Herz eine moralische Position zu den Deutschen bezieht, die damals die Juden in die 
Gaskammern geschickt haben, und die sie als alte Leute nicht beneidet: "die sind 
gestraft, glaube ich" (AHF S.111 oben, Z.13-19). Sie geht also von einer Selbstposi–
tionierung der Nazi-Mörder aus, die unter der Last ihrer Schuld ein "schweres Ende 
des Lebens" (Z.18) haben, das seine Funktion als Strafe ohne äußeres Zutun erfüllt.  
 
Manchmal findet sich eine Verschachtelung verschiedener Positionierungen, zum 
Beispiel wenn Ina Zeisig ihren ehemaligen Verlobten als intrigant und moralisch defizi-
tär positioniert, weil er den Augenprofessor hinter ihrem Rücken als Verbündeten 
fremdpositionieren will. Letzterer allerdings widersetzt sich dieser Absicht und positio-
niert sich stattdessen als Verbündeter der Patientin - paraverbal von der Erzählerin im 
vertraulichen Flüsterton untermalt (IZ S.112).  
Insgesamt lässt sich am weiteren Verlauf dieser Passage auch gut die Funktion 
sprachlicher Positionierungsaktivitäten als Medium der moralischen Rehabilitation des 
Erzählten Ichs erkennen, die besonders dann gelingt, wenn ein ethischer Konsens mit 
der Hörerin zum Ausdruck kommt, so dass gewissermaßen beide diesem früheren Ich 
im nachhinein den Rücken stärken.  
 
Erzählerische Positionierungsaktivitäten können in sozialen Kontexten in vielfältiger 
Weise ein subjektiv empfundenes Gefälle von Fähigkeiten oder Stärken beheben und 
stattdessen einer Begegnung auf Augenhöhe zuführen. Beispielsweise finden wir das 
im Gespräch mit Ina Zeisig, wenn sie davon spricht, dass in der Massageausbildung 
die Blinden und die Sehenden sich optimal gegenseitig unterstützen konnten, weil 
erstere besser gehört, letztere eben besser gesehen haben (IZ S.113). Durch diese 
symmetrische Gewichtung von Wahrnehmungsfähigkeiten entsteht eine Balance und 
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ein komplementäres Gleichgewicht der Kompetenzen - woraus konsequenterweise 
auch eine berichtete emotionale Besserung resultiert.  Ein vergleichbares Phänomen 
zeigt sich bei Bianca Aquila, die davon spricht, dass ihr Geliebter nicht körperlich, aber 
"vom Herzen her" gelähmt sei, während es bei ihr eben umgekehrt sei (BA S.115, 
Z.05/12).  
 
In derselben Textstelle zeigen sich diverse weitere Akte der Positionierung. Eine 
Selbstpositionierung als "wir" sichert die soziale Zugehörigkeit zu einer von konven-
tionellen Rollenbildern befreiten Beziehungsform, obwohl der Freund in Indien weilt, 
und Frau Aquila ihn seit Jahren nicht gesehen hat. Die Positionierung des mit zahl-
reichen herausragenden Attributen charakterisierten Mannes (als besonders bewun-
dert von anderen Frauen) impliziert eine Stärkung des Selbstwertes, da die Gunst des 
Prinzen ja der Erzählerin selbst zugefallen ist. Es sei hier noch einmal daran erinnert, 
dass solche Beobachtungen keine Bewertung implizieren, sondern die abermalige 
Erkenntnis einer hohen Motivation, der Narrativen Identität eine sinnvolle Bedeutungs-
struktur zugrundezulegen. Die Frage "wer bin ich?" möchte jede Erzählerin - beson-
ders im Kontext hoch belastender Erfahrungen - so beantworten: jemand von einzig-
artigem Wert. Nichts wäre verständlicher.  
 
Eine letzte Anmerkung zu dieser Textpassage bietet sich an, denn sie zeigt, inwiefern 
nicht nur Personen(gruppen) positioniert werden, sondern zahlreiche materielle und 
immaterielle Konstrukte. In diesem Fall wird zum Beispiel die Liebe positioniert - 
nämlich als konventionellen Beziehungskonzepten überlegen.  
In einem anderen Fall positioniert Bianca Aquila die "materialistische Welt" als ober-
flächlich und restriktiv im Vergleich zum Potenzial der Erweiterung und Befreiung des 
menschlichen Geistes (BA S.114 unten).  
 
Es sollte nicht vergessen werden, dass im Erzählen natürlich auch immer wieder 
Selbst- oder Fremdpositionierungen als Verortung im physischen Raum vorgenom-
men werden - wenn zum Beispiel Hans Fink davon spricht, er habe während der 
Erschießung seines Hauptmanns "nebendran gestanden", und dabei neben sich 
deutet (HF S.114 oben). 
 
An anderer Stelle nutzt Hans Fink wiederum das Stilmittel der Positionierung, um in 
einer ironisierenden Verharmlosung das Machtgefälle zu den russischen Besatzern zu 
entschärfen. Seine Absicht, Russisch zu lernen, habe auf der Motivation beruht, sich 
mit "den Burschen" unterhalten zu können (HF S.114 Mitte).  
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5.1.4 Beobachtungen zum Thema der Agency 

 
Wie eng die Verbindung von Positionierung und Agency ist, wurde bei der Auswertung 
der Texte immer wieder deutlich. Häufig wird gerade der empfundene Verlust der 
Handlungsmacht mit der Zuordnung einer neuen Agency auf anderer Ebene konter-
kariert, was naturgemäß gleichzeitig mit sprachlichen Positionierungsaktivitäten ein-
hergeht.  
 
Am Punkt des völligen Verlustes von Selbstbestimmung beim Abtransport ins Todes-
lager erweist sich Alizas Ehemann Leopold in der Szenenbeschreibung als voraus-
schauender Lebensretter für Frau und Kind (AHF S.118). Diese rettende Eingebung 
wird hier als erzählwürdiger erachtet als seine Ermordung.  
 
Auch Ina Zeisig lässt der Beschreibung ihrer damaligen Hilflosigkeit als neu Erblindete 
allein im Krankenhaus den Wiedergewinn neuer Wahrnehmungsmöglichkeiten und 
damit individueller Agency folgen, inspiriert durch den Auftritt der lebensmutigen Knei-
penbesitzerin (IZ S.119). Gerade aus der Akzeptanz der Hinwendung zur Rezeptivität 
anstelle des "Agierens" (Z.19) ergibt sich ein Rückgewinn persönlicher Souveränität.  
 
Bianca Aquila schreibt in einer ätiologischen Erläuterung ihrer Krankheit (vgl. subjek-
tive Krankheitstheorien, Kap. 4.2.10.3a) die Agency dem "Emotionellen" zu, das trotz 
hoher beruflicher und sozialer Kompetenz "in die körperliche Ebene" eingegriffen und 
damit eine Integration in die Gesellschaft verhindert habe (BA S.120, Z.13-19). 
 
Tayo Erkenntnis "niemand helft niemand" (S.121 oben, Z.13) folgt die Rücknahme der 
Agency als aufsteigender Kampfgeist: "ich musste halt kämpfen für mein Leben" 
(Z.15). Jedoch ist er mit dieser Notwendigkeit nicht in jeder Sitution allein, sondern 
mitunter übernimmt auch das "Glück" einen Teil der Agency, z.B. im Umgang mit den 
ebenso korrupten wie gewalttätigen Wüstenmilizen (S.121 unten). Kämpferisch lehnt 
er sich gegen das Ausgeliefertsein auf und wirft den Gewissenlosen ihre Menschen-
verachtung mit einem zornigen Ausruf ("scheissegal", Z.25) vor die Füße. Auch das 
kann als Manifestation narrativer Bewältigung gewertet werden.  
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5.1.5 Zu szenisch-episodischen Erzählungen und Re-
Inszenierungen 

 
Grundsätzlich ließ sich, wie erwähnt, bei der Auswertung der Interviews bestätigen, 
dass Schlüsselerlebnisse häufig als szenisch-episodische Erzählungen wiedergege-
ben werden. Teils enthalten sie alle klassischen Elemente nach Labov und Waletsky 
(1967), teils nur einige davon. In den meisten Fällen lässt sich ebenso belegen, dass 
jede Episode typischerweise in einer Botschaft oder Moral resultiert, die spätestens 
mit der Coda erkennbar wird. Eine Auswahl dieser Passagen sei hier kurz rekapituliert: 
 
Die Pointe der isochron erzählten Episode, in der Aliza Herz noch einmal ihren Nazi-
Nachbarn Herrn Herrmann thematisiert, liegt in einer Umkehr des Erwartbaren: 
während sie vermutet, ihn mit ihrem Klavierüben zu stören, erhält sie die Nachricht "er 
liebt ihr Üben" (AHI S.123, Z.14). Nicht nur das, paradoxerweise übermittelt ihr der 
Nazi die Botschaft: "Sie haben uns geholfen, die Hitlerzeit durchzumachen" (AHI S.124 
oben, Z.1-3). Das impliziert erstens die Umkehr der erwartbaren Agency. Zweitens 
ermöglicht die Hinwendung zur gemeinsamen Sprache der Musik - ungeachtet de-
struktiver sozialer Zuordnungen - eine Verbundenheit auf höherer Ebene.   
 
In einem mit wörtlicher Rede re-inszenierten Dialog mit einer Freundin weist Aliza Herz 
die einseitige moralische Evaluation von Juden wie Nicht-Juden zurück und führt damit 
die Metapher "Engel" ad absurdum. Stattdessen nimmt sie eine Generalisierung und 
Quantifizierung vor: jeder Mensch enthalte 50% Gutes und 50% Schlechtes (AHF 
S.124 unten). 
 
Eine moralische Disqualifikation der "Rotarmisten" erreicht Hans Fink durch die dia-
logische Inszenierung ihrer Geldgier ("Uhr, Uhr, Uhr", HF S.125, Z.18) - paraverbal 
unterstützt durch räumliche Deixis.  
 
Seine isochrone Re-Inszenierung einer Szene auf dem tagelangen Marsch in 
Russland gewinnt eine direkte Unmittelbarkeit, weil er sie ebenfalls durch räumliche 
Gestik der Auswahl zu erschießender Kameraden untermalt (HF S.127 oben). Gerade  
im Verlust einer kohärenten Syntax und Satzstruktur, sowie in einer bruchstückhaften 
Aneinanderreihung ironisierender Interjektionen - ein möglicher Hinweis auf die trau-
matische Qualität der Erfahrung - ist die Szene spürbar reaktualisiert. Auffallend sind 
hierbei auch zahlreiche Umschreibungen und umgangssprachliche Ironisierungen der 
Begriffe "Tod" und "Sterben" - möglicherweise in emotional schützender Funktion. 
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In Hans Finks szenisch-episodischer Erzählung von dem Gefecht wird nicht nur der 
sterbende Hauptmann mit wörtlicher Rede aktualisiert, sondern auch das Erzählte Ich, 
das inmitten akuter Lebensgefahr in den Kommandos an die Kameraden Mut und 
Entschlossenheit gewinnt (HF S.128). In einem Motiv der "Heldenreise" führt es die 
ganze Kompanie durch das Unterholz in Sicherheit. Weshalb dabei ein bestimmter 
Baum in mehreren Reformulierungen so sorgfältig als "Riesen-Fichte" klassifiziert wird 
(Z.33/34), wird erst am Ende der Passage klar: "der Baum hat uns gedeckt" - wobei 
interessanterweise die Agency hier beim Baum selbst liegt (Z.52-62).    
 
Manchmal werden Schlüsselerlebnisse explizit und meta-narrativ als solche einge-
ordnet, wie zum Beispiel Tayos szenisch-episodische Erzählung von der Situation, in 
der er beinahe erschossen wurde ("ich vergess das nie in mein Leben", T S.130, Z.31). 
Auch hier, wie eben so oft bei traumatischen Erfahrungen, spiegeln sich die 
Schreckmomente in Satzabbrüchen und dem Verlust einer klar strukturierten Syntax. 
Dabei übernimmt Tayo in seiner Re-Inszenierung sowohl die Gestik des Erzählten 
Ichs, als auch die des Angreifers mit der AK 47 - bevor er retrospektiv evaluiert: "echt 
Glück gehabt " (Z.51).  
 
Mitunter lohnt es sich auch, die Aufmerksamkeit in erster Linie auf die Rezipientin einer 
Erzählung zu lenken, wie beispielsweise während Tayos szenisch-episodischer Erzäh-
lung von seiner ebenso lebensgefährlichen wie albtraumhaften Fahrt über das 
Mittelmeer (T S.131/132). Obwohl die Hörerin wenig sagt, wird aus ihren emotional 
gefärbten Interjektionen ersichtlich, wie sehr sie unwillkürlich mitleidet. Das wiederum 
dürfte ein Zeichen der interaktiv wirksamen Re-Aktualisierung eines Erlebnisses sein.  
 
 
 
5.1.6 Anmerkungen zu Verfahren der Deskription 

 
Aus diesem äußert weiten - und damit nur punktuell behandelbaren - Themenfeld 
wurden zwei Aspekte ausgewählt, nämlich zum einen einige Beispiele für den 
Gebrauch von Metaphern und Analogien, sowie zum anderen die erzählerische 
Anwendung des generalisierenden "man" oder "du".  
 
 
a) zum Gebrauch von Metaphern und Analogien in den Interviews 
 
Mit dem Hinweis, dass die Behörden sie in Deutschland "vergammeln" lassen wollten, 
erwirkt Bianca Aquila mittels eines einzigen Begriffs eine Fremdpositionierung dieser 
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Obrigkeiten als lebensfeindlich und gleichgültig (BA S.134 Mitte). Wie in einer Selbst-
behauptung gegen die subjektiv erlebte Ohnmacht und Fremdbestimmung erscheint 
die Metapher als moralischer Triumph über die Institutionen.  
 
In ähnlicher Weise disqualifizieren sich in Tayos Erzählung "die Araber" in kürzester 
Zeit dadurch, dass sie ihn behandeln "so wie Hunde" (er meint, wie einen Hund; T 
S.134 unten). Statt der ihrer Selbstwahrnehmung zugeschriebenen vermeintlichen 
Überlegenheit, verweist die Analogie unmittelbar auf die Abwesenheit menschlicher 
Integrität und sozialer Kompetenz. Wir erinnern uns, dass sich ein Tiervergleich zur 
Charakterisierung des Verlusts von Würde auch bei Aliza Herz findet (AHF S.92, 
Z.10/12). 
 
Gelegentlich kommt es auf den Kontext an, ob ein Begriff als Metapher klassifiziert 
werden kann, oder eine solche Einordnung ist auch überhaupt nicht eindeutig möglich 
- wie bei dem Ausdruck "Friedhof", mit dem Tayo die Toten der Wüste umschreibt (T 
S.135, Z.11/12).  
 
Ein weiteres Beispiel für die sich wandelnde Kontextabhängigkeit von Analogien ist Ina 
Zeisigs Gebrauch des Verbs "schauen", das sie innerhalb der selben Interview-
passage einmal als kontextunabhängige Analogie für eine Absicht verwendet, 
während sich seine Bedeutung im zweiten Fall kontextabhängig auf das "Sehen" 
bezieht (IZ S.136, Z.02/04). Letzteres könnte man aber nur deshalb als Analogie 
bezeichnen, weil Frau Zeisig blind ist und sich auf andere Modalitäten der Wahrneh-
mung berufen muss. Insgesamt finden wir bei dieser Erzählerin häufig eine Bedeu-
tungserweiterung des Verbs "sehen" auf andere Formen der Sinneswahrnehmung.  
 
Mitunter kommt es vor, dass die wörtliche und die nicht-wörtliche Bedeutung eines 
Begriffs unmittelbar nebeneinanderstehen. Bianca Aquila verwendet den Ausdruck 
"Gefängnis" beispielsweise einmal im wörtlichen Sinn, bevor er sich wenige Zeilen 
später zur Metapher für ihre körperliche Lähmung wandelt (BA S.134 oben).  
 
 
b) zum Gebrauch des generalisierenden "man" oder "du" 
 
Zu diesem Phänomen sei kurz angemerkt, dass wir bei Aliza Herz häufig dann einen 
Wechsel zum distanzierenden "man" finden, wenn es um besonders belastende 
Erinnerungen geht, wie zum Beispiel in der Schlüsselerzählung von dem Erschie-
ßungskommando ("und jetzt hat man gewartet", AHF S.93, Z.38).  
Tayo wiederum scheint häufig zum "man" zu wechseln, wenn er einen sich wieder-
holenden Sachverhalt hervorheben oder auch die Imagination der Hörerin einbeziehen 
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möchte. Noch häufiger allerdings verwendet er das unspezifische "du", nämlich zur 
Erweiterung des Gültigkeitsbereichs einer Aussage, beispielsweise wenn er den 
Umgang der Schlepper mit den Flüchtlingen beschreibt (T S.137 oben), oder auch für 
seine Schilderung moderner libyscher Sklavenhaltung (T S.138). Ob möglicherweise 
eine altersspezifische Komponente eine Rolle spielen könnte - dass ältere Erzähler 
eher das "man", und jüngere eher das "du" verwenden - kann hier an den Texten nicht 
eindeutig belegt werden.  
 
 
 
5.1.7 Zu kulturell geprägten Darstellungs- und Deutungsmustern 

 
Hierzu sei an dieser Stelle an Bianca Aquilas Erzählung erinnert, die sich von der 
Erwartung einer angenommenen Normbiographie gerade explizit abgrenzt und alter-
native Lebensziele und Prioritäten für sich reklamiert (BA S.139). Deren Wert wird nicht 
nur höher eingeschätzt, sondern der kulturell geprägten Motivation zur Familien-
gründung wird sogar eine Funktion als egozentrische Existenzrechtfertigung unter-
stellt. Demgegenüber erscheint die individuelle Freiheit und Entwicklungsmöglichkeit 
als erstrebenswertere Perspektive. Zusätzlich umgeht die Erzählerin die Erwartung 
einer Normbiographie, indem sie das kindliche Wissen ihres früheren Ichs um die 
Vorherbestimmtheit ihres Lebensweges würdigt: sie werde sechsundneunzig Jahre alt 
werden und mit siebzig ihren Roboter heiraten.  Auf diese Weise trägt die Erzählung 
zur (Wieder-)herstellung von Selbstkohärenz und damit zur narrativen Bewältigung 
bei.  
 
 
 
5.1.8 Anmerkungen zu paraverbalen Aspekten 

 
Aus unzähligen, den Rahmen dieser Arbeit übersteigenden Möglichkeiten war hier in 
erster Linie die Funktion des Lachens als Objekt des Interesses ausgewählt worden. 
Bei der Auswertung der Texte hat sich gezeigt, inwiefern die in der theoretischen 
Literatur beschriebenen Funktionen des Lachens eine Vielzahl kontextabhängiger 
Variationen und individueller Facetten aufweisen.  
 
"Was mer geklaut haben" antwortet Hans Fink lachend auf die Frage nach der Ernäh-
rung der Soldaten auf dem lebensgefährlichen Marsch (HF S.142 oben). Mit diesem 
Lachen verweist er nicht nur auf die moralische Diskrepanz zwischen seinem 
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gesetzestreuen Selbstbild und dem Diebstahl als Überlebensnotwendigkeit, sondern 
sichert sich auch das Verständnis der Hörerin.  
 
Aliza Herz wiederum spielt mit der hyperbolischen Umkehr des Erwartbaren, wenn sie 
lachend darauf verweist, dass ihre Nachbarn ihre Uhren ebenso nach dem Beginn 
ihres Klavierspiels stellen wie seinerzeit Kants Nachbarn nach dessen Aufbruch zum 
morgendlichen Spaziergang (AHI S.142 unten). Und wie sich in der Reaktion der 
Hörerin bestätigt, reizen Übertreibungen häufig zum Lachen.  
 
Wenn Bianca Aquila eine besonders mehrsprachig geratene Satzsequenz lachend als 
von vorn herein beabsichtigtes "Esperanto Interview" ausweist (BA S.143 oben), 
entlastet sie sich nicht nur selbst von sprachlichem Perfektionismus, sondern erntet 
zudem ein Kompliment der Hörerin für ihre Sprachkompetenz.  
 
Besonders im Interview mit Ina Zeisig tritt der soziale Aspekt des Lachens immer 
wieder zutage. Gerade die blinde Probandin entwirft zahlreiche visuelle Bilder, deren 
Komik beide Gesprächspartnerinnen zum Lachen anregt und kommunikativ verbindet, 
häufig in spielerisch aufsteigender Situations-Komik. Mitunter erzeugen auch von der 
Erzählerin geprägte Neologismen eine Komik, die ein gemeinsames Vorwissen impli-
ziert, beispielsweise, dass mit einem "Buddha-Hund" (IZ S.143, Z.10) ein besonders 
gelassener Hund gemeint ist.  
Ebenso bringen inhaltliche oder sprachliche Kontraste mitunter eine latente oder offen-
sichtliche Komik hervor, wenn z.B. Ribana ihre Eigeninteressen über ihre Aufgaben 
als Blindenhündin stellt ("sie fand das einfach schön, irgendwo anders zu laufen", IZ 
S.144, Z.18/19).  
 
Erheiternd ist auch häufig der Kontrast zwischem dem Existenziellen und dem Alltäg-
lichen oder gar Profanen, wenn z.B. Ina Zeisig angesichts des - potenziell tragischen 
- Umstands, dass sie ihren Ehemann noch nie gesehen hat, lapidar darauf verweist, 
dass sie sein Gesicht nur mit den Händen zu erkunden bereit sei, wenn er sich rasiert 
habe (IZ S.145 unten, Z.35). Immer wieder zeigt sich in solchen Momenten nicht nur 
der interaktive Bindungsaspekt des Lachens, sondern auch seine Funktion als Bewälti-
gungsstrategie.   
 
 
Aus der Vielzahl paraverbaler Kommunikationsaspekte war am Ende von Kapitel 4.2.8 
noch einmal die in den Inteviews mitunter zu beobachtende Ikonizität von Form und 
Inhalt erwähnt worden. Als prägnantes Beispiel kann die parallele Art und Weise 
gelten, in der Tayo die Mentalität der waffenaffinen Wüstenmilizen gewehrschuss–
artig mit "Krieg, Krieg, Krieg, Krieg, Krieg, Krieg" umschreibt (T S.147 oben, Z.23).  
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5.1.9 Zusammenfassende Anmerkungen zum Unbeschreibbaren 

 
Die Erkenntnis, dass dieser Aspekt eigene umfangreiche Dissertationen verdient, 
sollte nicht dazu führen, dass er hier gänzlich unerwähnt bleibt - weswegen er in 
Kapitel 4.2.9 kurz aufgegriffen wurde. Das "Unbeschreibbare" begegnet einem in den 
konkret bearbeiteten Interviews unter anderem als explizit thematisierte Auslassung, 
als euphemistische Umschreibung, als Substitution einer Beschreibung durch 
(annähernd) paraverbale Ausrufe, oder auch in Form der Abwesenheit einer Thema-
tisierung.  
 
Aliza Herz verweist auf "die Schrecklichkeiten, von denen ich nie spreche - und nicht 
sprechen will!" (S.147, Z.46/47), und nimmt in dieser Andeutung ohne explizite Benen-
nung der gemeinten Sachverhalte deren Evaluation vor. In der Erweiterung der 
Aussage klassifiziert sie sie als ausdrückliche individuelle Entscheidung gegen eine 
Konkretisierung, der sie zudem eine Redundanz zuschreibt ("jeder weiß...", Z.48). Aus 
psychologischer Sicht könnte man in Betracht ziehen, dass sie sich dadurch unter 
anderem vor einer Re-Aktualisierung allzu schmerzhafter Erfahrungen im Erzählen 
und damit einer möglichen Retraumatisierung zu schützen weiß.  
 
Hans Fink hingegen umgeht die explizite Beschreibung eines Gefühls, indem er nicht 
auf die allgemeine Bekanntheit eines Sachverhaltes verweist, sondern auf das Vorstel-
lungsvermögen der Zuhörerin: "kannst dir denken, was wir da für Gefühle hatten" (HF 
S.148 Mitte, Z.04).   
 
Eine Besonderheit dieses Erzählers im Umgang mit dem "Unbeschreibbaren" sind 
seine zahlreichen Synonyme und umgangssprachlichen Umschreibungen von "Tod" 
und "Sterben", denen er teils eine ironisierende Färbung gibt - bis hin zu Euphemismen 
oder lautmalerischen Ausrufen (z.B. HF S.148 unten, Z.3-16). Auch darin mag ein 
emotionaler Schutz vor dem Wiedererleben des Schrecklichen liegen.  
 
Auch in anderen Passagen erscheint das Unbeschreibbare manchmal als Ausruf, der 
der Sprachlosigkeit Expressivität verleiht - zum Beispiel, wenn Tayo eine Szene 
wiedergibt, in der er Zeuge einer Erschießung wurde (T S.149). Das Fragmentierte, 
Bruchstückhafte dieser Passage ist hier wohl weniger Ausdruck der Sprachbarriere, 
als vielmehr Indikator des traumatischen Charakters der Erinnerung. In den 
zahlreichen Selbstunterbrechungen ("boh") scheint nicht nur der Widerwillen gegen 
die Bennenung der Erfahrung zu liegen, sondern auch gegen das Auftauchen des 
Erinnerungsbildes selbst. Der stetig wiederholte Ausruf "boh" wirkt wie ein 
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parasprachliches Wegstoßen des Unbeschreiblichen. Und auch das könnte als 
sprachliche Manifestation der Bewältigung gewertet werden.  
 
 
 
5.1.10 Zur Narrativen Identität und Herstellung von Selbstkohärenz  

 
In den Kapiteln 4.2.1 bis 4.2.9 wurde im Wesentlichen untersucht, inwieweit die im 
Theorieteil besprochenen Phänomene in den konkreten Texten auffindbar waren, und 
welche Funktion sie in der jeweiligen Erscheinungsform haben könnten.  
Das Abschlußkapitel 4.2.10 trägt über diese theoretischen Konzepte hinaus aufgefun-
dene Aspekte zusammen und unternimmt den Versuch einer systematischen Kate-
gorisierung. Auch aus diesem Kapitel seien hier also in analoger Systematik einige 
kondensierte Extrakte der Textanalyse mit prägnanten Befunden referiert.  
 
 
5.1.10.1 Zu sprachlichen Manifestationen individueller Ressourcen 

 
zu a) persönliche Stärken - Hilfe aus dem eigenen Inneren 
 
Ihre Verfassung nach dem Abtransport ihrer Mutter ins Konzentrationslager beschreibt 
Aliza Herz als tiefen Abschiedsschmerz, Verzweiflung und die Empfindung, hilflos der 
Nazi-Willkür ausgeliefert zu sein. Aus psychologischer Sicht schildert sie alle Merk-
male einer schweren akuten Belastungsreaktion mit depressiver Symptomatik, der 
nichts Abhilfe zu schaffen vermag (AHF S.152) - bis eine plötzliche Eingebung mitten 
auf der Straße ihr unmissverständlich nahelegt, alle vierundzwanzig Chopin-Etüden 
einzustudieren. Durch die intensive Arbeit an den Musikstücken gelingt ihr der Wieder-
gewinn persönlicher Autonomie und des sinnhaften Erlebens.  
 
Tayo wiederum lässt das (damals 15-jährige) Erzählte Ich in der größten Not sich 
selbst Bewältigungsfähigkeiten in seiner Eigenschaft als Mann zusprechen und bekräf-
tigt damit seine Selbstbestimmung und Handlungsmacht (T S.158 oben). Zudem 
schreibt er sich in einer expliziten Selbstcharakterisierung eine "starke Mentalität" zu, 
die er folgendermaßen illustriert: "dann guck ich halt woanders hin - versuch ich halt 
was anderes zu denken halt positiv" (T S.156 oben, Z.12/13).  
Dieser Strategie der bewussten Aufmerksamkeitslenkung zur Reduktion des nega-
tiven Einflusses belastender Ereignisse widmet sich auch Punkt c).  
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Hans Fink begründet in seiner Erzählung eine erhöhte Überlebenschance mit seiner 
beruflichen Qualifikation als Elektriker, seiner Sprachbegabung für das Russische, 
seiner Abgrenzung von einer manipulativen, intriganten Mentalität sowie seiner 
Fähigkeit zum vorausschauenden strategischen Denken und Handeln. Dabei positio-
niert er sich nicht nur als unentbehrlicher Dolmetscher, sondern auch diplomatischer 
Vermittler zwischen den russischen Besatzern und den deutschen Gefangenen (HF 
S.156-158).   
 
 
zu b) Rückgewinn von Souveränität durch einen Wechsel der Ebene 
 
Unter diesem Punkt wurden sprachgebundene Bewältigungsstrategien diskutiert, die 
auf einem Wechsel der Bezugs- und Bedeutungsebene beruhen.  
 
Wenn zum Beispiel Aliza Herz die Atmosphäre bei den Konzerten in Theresienstadt 
beschreibt, eröffnet sie einen Kontrast zwischen der hochbelastenden Situation, dem 
Hunger und der qualvollen Gefangenschaft auf der einen Seite - und dem empfunde-
nen Glück, der Erhabenheit der geistigen Ebene und der Musik auf der anderen Seite 
(AHF S.160/161). Darin manifestiert sich ein Rückgewinn der Selbstbestimmung sowie 
eine Besinnung auf Momente intensiver Lebensfreude trotz widrigster Umstände.  
 
Ein Gegenbeispiel finden wir bei Bianca Aquila insofern, als auch sie auf eine Nicht-
Identifikation mit der Ebene des Körperlichen verweist, die sich in der Erzählung 
allerdings nicht als Quelle geistiger Erbauung erweist, sondern als Ursache potenziell 
konflikthafter Interaktionen (BA S.162 oben).  
 
Eine andere Form des Ebenenwechsels finden wir bei Aliza Herz, wenn sie von ihrem 
kleinen Sohn erzählt, der fragt "was sind Juden?". In den Satzabbrüchen und Reformu-
lierungen spiegelt sich die damals erlebte Rat- und Sprachlosigkeit wider, die schließ-
lich umschwenkt auf die Ebene der Motivation: nichts zu antworten, was den Schutz 
des Kindes vor seelischem Schmerz gefährdet (AHI S.162 unten). 
 
Werfen wir noch einmal einen Blick auf die folgenden beiden Zitate, in denen sich Aliza 
Herz zu unterschiedlichen Erzähl-Zeitpunkten wohl auf dieselbe Situation bezieht:   
 
 
wenn der HITler hier sitzen würde und ZUhören würde diese(r) muSIK  
(--) kÖnnte er (-) würde er weiter so HASsen? (--) 
ist das nicht ein ... wEg zu !GOTT! dieser schUbert?  
           (AHF S.163 oben) 
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viel!LEI:CHT! (-) wenn der HITler (.) diese zwei= 
DIEse !ZWEI! !TAK!te (.) da mach ich mit dem finger sO (.)  
diese zwei TAKte gehÖrt hätte, viellEIcht würde er WEniger HASSen.  
               (AHI S.163 unten) 
 
 

Der ersten Passage geht abermals ein Wechsel der Ebene voraus, nämlich als 
Kontrast zwischen massiver körperlicher Schwächung und lebenserhaltender Kraft der 
Musik (S. 163 oben). Nicht nur das, in beiden Fällen wird in einem konjunktivistisch 
referierten Gedankenspiel die Musik als potenzielles Gegenmittel für Hitlers unerklär-
lichen Hass postuliert (übrigens die einzigen Passagen, in denen die Erzählerin 
dessen Namen nennt). Während im ersten Beispiel Schuberts Musik in die Nähe einer 
religiösen Erfahrung gebracht wird, erfährt die Szene im zweiten Beispiel eine 
hörerwirksame, gestisch unterstrichene Präzisierung auf zwei konkrete Takte.  
 
 
zu c) Aufmerksamkeit auf das Positive 
 
Insbesondere bei einer Erzählerin, nämlich Aliza Herz, ist immer wieder zu beob-
achten, dass sie selbst bei Schilderungen schwierigster, hochbelastender Erfahrungen 
des Holocausts meist etwas Aufbauendes, Lebensbejahendes zur Sprache bringt.  
 
Wenn sie beispielsweise von der Ankunft mit ihrem Sohn im KZ erzählt, erwähnt sie 
zwar Hunger und Kälte, aber vor allem, dass sie gelacht, über Musik gesprochen und 
das Zusammensein genossen hätten - das so zum wichtigeren Teil der Erinnerung 
wird in Relation zum lebensfeindlichen Schauplatz dieser Nähe. Hunger wird zum Teil 
der kindlichen Normalität, weil es der Mutter nicht anders geht (AHI S.167 oben).  
Im Widerspruch dazu steht allerdings die Passage, in der die Erzählerin es als 
"schwerste Situation" bezeichnet, ihrem Kind nichts zu essen geben zu können (AHI 
S.164).  
 
Zwar berichtet sie, von ihrem aus Theresienstadt deportierten Ehemann nie wieder 
etwas gehört zu haben, aber sie wertet den Erhalt seines Blechlöffels - einziges 
Erinnerungsstück - als ihr "größtes Glück" und ihren "größten Schatz" (AHF S.165 
Mitte, Z.14/15).  
 
"Mehr als sterben kann man nicht - und Tod ist eigentlich wunderbar", sagt Aliza und 
nimmt damit dem Sterben selbst den Schrecken, indem sie nicht nur auf die Unmög-
lichkeit seiner Steigerung verweist, sondern ihn sogar willkommen heißt. Damit 
erübrigt sich auch die Angst vor dem Tod: "das Wort Angst kam nicht in Betracht ... 
der Gedanke zu fürchten kommt mir gar nicht in den Sinn!" (AHI S.165 unten). Diese 
Formulierung impliziert die Möglichkeit zur Aufmerksamkeitslenkung als Grundlage 
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einer Entscheidungsfreiheit - einmal an das Wort gebunden, einmal an den Gedanken. 
"Ich schau auf das Gute - ich weiß vom Schlechten natürlich, aber ich schau auf das 
Gute, und das Gute ist immer bei mir" fügt sie hinzu (AHI S.166 oben, Z.12/13) und 
verweist im Bewusstsein der Existenz beider Pole auf die Möglichkeit der Wahl.  
 
Wenn sie vom Tod ihres Sohns Raphael erzählt (AHF S.166), ist die Trauer zwar 
authentisch im Weinen präsent, aber sprachlich thematisiert wird auch hier das 
Positive im Schmerzlichen - sein Erfolg als Cellist, die ihm zugschriebene Dankbarkeit, 
die daraus resultierende Beruhigung der Mutter - und schließlich als neu gewonnener 
Lebensinhalt die Fürsorge für die Enkel. Immer wieder gehört diese Fähigkeit zur 
Interpretation selbst schwierigster Ereignisse als sinnhaft zu den herausragenden 
Bewältigungsfähigkeiten dieser Erzählerin.  
 
An anderer Stelle bekräftigt sie ihre Einschätzung, dass die deutsche Kultur die Höchs-
te sei - im Kontext eines geistigen Wachstums über Jahrhunderte. Als Beispiel einer 
übergeordneten Perspektive führt sie Goethe an, der in ihren Augen nicht nur das 
(moralisch) Gute und Schlechte in ein universelles Gefüge zu integrieren vermag, 
sondern auch das Wissen um die wechselseitige Durchdringung beider Qualitäten zum 
Ausdruck bringt (AHI S.168).  
 
 
5.1.10.2 Zur sprachlichen Darstellung sozialer Aspekte der Bewältigung 

 
Die Bewältigung traumatischer Lebenssituationen oder -ereignisse vollzieht sich zum 
einen in intrapsychischen individuellen Verarbeitungsprozessen, zum anderen im Kon-
text eines sozialen Umfelds, mit dem sie in einer Wechselwirkung stehen.  
 
Über die Liebe im Ghetto sagt Aliza Herz, dass es "leichter sei, zu zweit in den Tod zu 
gehen", und bezeichnet diese Möglichkeit sogar als "Glücksfall" (AHF S.169 oben, Z.8-
10). Mehrfach verweist sie auch an anderen Stellen auf die übergeordnete Bedeutung 
der Liebe und beruft sich dabei auf Spinoza in der Verbindung der Liebe zum 
Göttlichen (AHI S. 170 oben).  
 
Tayo setzt in seiner Erzählung der Brutalität und skrupellosen Profitgier die Fürsorg-
lichkeit seiner gambischen Mitflüchtlinge entgegen. Die Selbstverständlichkeit der 
sozialen Unterstützung beruht auf einem im iterativen Präsens angeführten "wir": "in 
Gambia ... wir helfen einander" (T S.171 oben, Z.33). Auf der lebensbedrohlichen 
Reise durch die Wüste auf einem überfüllten Pickup steht dem Ausgeliefertsein des 
Einzelnen ein unterstützendes Kollektiv zur Seite (T S.172).  
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Dieses Bewusstsein der Zugehörigkeit zu einem Kollektiv bringt Ina Zeisig ebenfalls 
mit einem "wir" zum Ausdruck, und zwar als universelle existenzielle Gegebenheit: "wir 
sind ... nicht alleine" (IZ S. 173 Mitte, Z.02). 
Und auch Tayo generalisiert seine Aussage. Die Erfahrung, ohne Erwartung einer 
Gegenleistung Hilfe erhalten zu haben, begründet seine Lebensphilosophie der sozia-
len Verantwortung: "Leben ist einfach nur helfen und so was" (T S.174, Z.16).  
 
 
 
5.1.10.3 Zusammenfassung von Befunden zu Sprachformen der Sinnfindung 
 

zu a) Verbalisierung subjektiver Krankheitsmodelle 
 
Es ist vielfach dokumentiert, dass Erzähler ätiologische Überlegungen anstellen, um 
plausible Erklärungen für die Entstehung einer Erkrankung zu finden (z.B. Leventhal, 
1984).  
 
Wenn zum Beispiel Bianca Aquila "emotionelle Fehler" im nicht näher bezeichneten 
Familienkontext als Ursache ihrer Erkrankung angibt, entspricht das einer konsequen-
ten persönlichen Logik (BA S.175 oben). Auch wenn sie die erlebte Abtreibung als 
Grund für das "Gefängnis" ihrer Lähmung nennt (Z.10), geht es nicht um Nachvollzieh-
barkeit ätiologischer Prozesse, sondern um subjektiv plausible Kausalität. Allerdings 
erzeugt der sarkastische Humor, mit dem die Erläuterung vorgetragen ist, eher einen 
Eindruck fatalistischer Resignation als einer Gewissheit biographischer Sinnhaftigkeit.  
 
Im Unterschied dazu endet Ina Zeisigs Ursachenforschung im Zusammenhang mit 
ihrer Erblindung in einer unerwartet positiven Pointe. Nach der Aufzählung, inwiefern 
durch den Verlust der Sehfähigkeit "alles zusammengebrochen" sei, scheint sie einen 
Perspektivwechsel vom Erzählten zum Erzählenden Ich vorzunehmen und konstatiert 
ein Resultat: "da bin ich ... auf mein Wesentliches zurückgefallen" (IZ S.176 oben, 
Z.10/11). Die Wortneuschöpfung (jedenfalls in Kombination mit dem Possessivprono-
men) impliziert so etwas wie eine biographische Gravitation, die einen authenti-
scheren, existenzielleren Ursprungszustand wiederherstellt und damit für die narrative 
Identität Sinn konstruiert.  
In ähnlicher Weise bekräftigt sie die rückwirkende Selbstdiagnose, wenn sie erzählt, 
dass ihr angesichts einer Überzahl an Aktivitäten die "Sicherungen durchgeknallt" 
seien (IZ S.176 unten, Z.15) und positioniert mit dieser Metapher die Erblindung als 
Initiator einer substanziellen, durchaus positiv bewerteten Lebensveränderung.  
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zu b) Entwicklung neuer Kompetenzen oder Erkenntnisgewinn  
 
Eine der vielfältigen Erscheinungsformen der Sinnrekonstruktion in den untersuchten 
biographischen Erzählungen ist die Erwähnung neuer Fähigkeiten oder Einsichten, die 
ohne die erlebte Krise nicht zugänglich gewesen wären. Dazu gehören die explizite 
Thematisierung neuer individueller Kompetenzen, der Verweis auf einen persönlichen 
Reifungsprozess, oder auch die Nennung konkreter Vorteile oder Privilegien, die sich 
aus dem traumatischen oder krisenhaften Geschehen ergeben haben.27 
In den vorliegenden Texten war dieses Phänomen durchaus häufig zu finden, so dass 
hier nur einige Beispiele rekapituliert werden können.  
 
Ina Zeisig berichtet von einer verbesserten akustischen Wahrnehmung subtiler kom-
munikativer Nuancen und einem verfeinerten Gefühl für die Passung zwischen inneren 
Vorgängen und Stimme, nämlich für Authentizität (IZ S.180 oben).  
In vergleichbarer Weise begründet sie ihren beruflichen Erfolg u.a. mit ihrer neu 
gewonnenen Fähigkeit einer vom äußeren Eindruck unverfälschten Wahrnehmung, 
nämlich "innerlich zu sehen" (IZ S.178, Z.07). Das "Innere" wird hier sowohl zum 
Ursprung als auch zum Objekt der Wahrnehmung. Daraus ergibt sich sowohl die Legi-
timation, "kein Blatt vor den Mund zu nehmen" (Z.06), als auch ein Schutz ihrer Osteo-
pathie-Patienten, die sich angesichts möglicher körperlicher Makel nicht schämen 
müssen. Nicht zuletzt ermöglicht die offensichtliche Präsenz eigener Bewältigungs-
aufgaben der Therapeutin eine vertrauensvolle Begegnung auf Augenhöhe: "...weil ich 
auch selber weiß, was Schmerzen heißt" (Z.15/16).  
 
Dieselbe Erzählerin thematisiert mehrfach den positiven Wegfall unangenehmer An-
blicke durch ihre Blindheit (z.B. die Unordnung ihres Mannes, S.179 oben), ebenso 
wie die konstruktive Anregung zum notwendigen Lernprozess, selbst ordentlicher zu 
sein (IZ S.179 oben). Über die Abwesenheit ungeliebter Sinneseindrücke (z.B. Pizza-
kartons und Hundetüten auf der Wiese) hinaus postuliert sie sogar, dass gerade die 
Ungestörtheit durch reale visuelle Impressionen die Möglichkeit schafft, die Umwelt 
imaginativ nach eigenen ästhetischen Wünschen zu gestalten (IZ S.179). Dabei bleibt 
ihre Terminologie wie so oft im Visuellen ("mach...mir ein Bild", Z.24), das sie mit der 
intensivierten taktilen, haptischen Wahrnehmung positiv ergänzt.  
 
Tayo indes konstatiert eine langfristige Angstreduktion als Resultat traumatischer 
Erfahrungen und des Überlebens unter härtesten Bedingungen. Nicht nur habe er 
                                                   
27 Man beachte an dieser Stelle die Verwandtschaft zum psychologischen Begriff der posttraumatischen Reifung 
(z.B. Tedeschi et al., 1995; Zöllner et al., 2006; Wagner & Maercker, 2010) 
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seitdem keine Angst "schwierige Dinge zu tun" (S.180 unten, Z.01), sondern das 
Trauma erweist sich als Katalysator für einen inneren Entwicklungsprozess - "man 
muss von da wachsen" (Z.06) - sowie eine neue Denkfähigkeit: "man benutzt seinen 
Kopf" (Z.08).  
 
Aliza Herz formuliert es sogar so: "wenn man schwere Zeiten durchlebt hat, ist man 
viel reicher als diejenigen, die nicht viel erlebt haben - die sich eigentlich nur bekla-
gen..." (AHI S.170 oben, Z.22-24).  
 
 
 
zu c) Sprachliche Rolle des Religiösen 
 
In einigen Passagen der Interviews kommt die religiöse Ebene zur Sprache, und zwar 
in sehr unterschiedlicher Weise.  
 
Bianca Aquila inszeniert ihre Abkehr von der Kirche paradoxerweise als sarkastischen 
Kurzdialog mit Jesus, dem sie - jedenfalls in der bisher angenommenen Erscheinungs-
form - eine explizite Absage erteilt ("an Dich, genau so, glaube ich nicht - adieu!"; BA 
S.181 oben, Z.4).  
 
"Ist das nicht ... ein Weg zu Gott, dieser Schubert?", fragt Aliza Herz (AHF S.163 oben, 
Z.12/13) und verweist damit vielleicht auf den pantheistischen, monistischen 
Gottesbegriff ihres Lieblingsphilosophen Baruch de Spinoza. An anderer Stelle inter-
pretiert sie explizit Spinoza, und zwar im Kontext der Liebe:  
spiNOza spricht schon darüber (-) wir si:nd naTUR. Alles ist GOTT, sagt er, 
und wir, die menschen sind (.) gehören zu dem eigentlich GÖTTlichen. wenn 
einer den anderen wirklich LIEBT, so ist es was nahe dem GÖTTlichen kann man 
sagen... (AHI S.170 oben, Z.15-19).  

 
Im Gegensatz dazu vertritt Tayo ein vollkommen anderes Gottesbild, wenn er sagt "es 
liegt nur am Gott" (T S.181, Z.08) und sich damit auf die angenommene Vorher-
bestimmung des Schicksals durch Gott beruft. Gerade die Akzeptanz eines solchen 
göttlichen Plans bewirkt psychische Entlastung. Die Handlungsfreiheit des Individu-
ums ergibt sich nicht aus der biographischen Selbstbestimmung, sondern aus der 
Erkenntnis einer gottgegebenen Motivation, Gutes zu tun, um seinerseits Gutes zu 
erfahren. Das Medium des göttlichen Schutzes ist für ihn wiederum das Gebet (T 
S.182).  
 
Während Tayo Zuflucht in den Gebeten seiner islamischen Kultur sucht, sind es für 
Hans Fink die christlichen Gebete - sogar "einfachste Kindergebete", die ihm während 
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des lebensbedrohlichen Kriegsgefechts eine wirksame Hilfe gegen die Angst und eine 
Quelle stärkender Zuversicht sind (HF S.183). Er habe "gebetet wie ein kleiner Bub" 
(HF S.128 oben, Z.13), sagt er, und betont damit die väterlich beschützende Rolle 
Gottes. Und auch die Begebenheit, in der der (so ausdrücklich klassifizierte) Baum die 
Kompanie deckt und ihr damit die sichere Flucht ermöglicht, scheint in ihrer 
schicksalhaften, fast übersinnlichen Anmutung einen Bezug zu eben diesem göttlichen 
Schutz zu haben (HF S.128 unten).  
 
 
 
zu d) Einordnung in individuelle Lebensphilosophien 
 
Wie erwähnt kommt dem Kapitel 4.2.10, Narrative Identität und Herstellung von 
Selbstkohärenz, im Kontext dieser Studie eine übergeordnete Bedeutung zu, weil es 
sich mit den Grundfragen der Rekonstruktion von Identität in den biographischen 
Interviews befasst. Innerhalb dieses Kapitels nimmt das Unterkapitel 4.2.10.3, Sprach-
formen der Sinnfindung, noch einmal eine besondere Position ein, weil hier Textbei-
spiele für das grundsätzlich durchgängige Thema der Sinnkonstruktion detailliert 
bearbeitet werden. Der letzte Abschnitt dieses Unterkapitels, d) Einordnung in 
individuelle Lebensphilosophien, hat wiederum abermals einen resumierenden Cha-
rakter, weil die untersuchten Textpassagen häufig die Perspektive einer sinnstiftenden 
Meta-Ebene einnehmen.  
Es ist davon auszugehen, dass diese erzählerisch vorgenommene Sinnfindung zu den 
bedeutsamsten Instrumenten der Bewältigung traumatischer Ereignisse zählt.  
 
Bei Bianca Aquila finden wir die Aussicht auf Bewältigung allerdings nicht in aktuellen 
oder retrospektiv thematisierten Ereignissen, sondern die Chance auf individuelle Frei-
heit und Selbstbestimmung wird auf eine idealistische Zukunftsvision projiziert: die 
Roboter-Technologie wird nicht nur den Ausgleich aller physischen Defizite ermög-
lichen (BA S.184), sondern auch derjenigen auf sozialer Ebene - sogar die Hochzeit 
mit ihrem Roboter wird möglich sein (BA S.185 unten). Dabei besteht das psychische 
Bewältigungspotenzial nicht in erfolgreicher Krankheitsverarbeitung, sondern gerade 
in der emotional stabilisierenden Zuversicht hinsichtlich des Realismus' dieser Utopie. 
Anhand des Beispiels eines ebenso genialen wie prominenten Mitpatienten, Stephen 
Hawking, impliziert die Erzählerin sogar ein höheres geistiges Entwicklungspotenzial 
aufgrund der physischen Einschränkung.  
Die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz wird aus ihrer Sicht nicht nur für 
evolutionsbiologische Selektion sorgen, sondern auch den krankheitsbedingt Hilfsbe-
dürftigen die Wahrung ihrer menschlichen Würde ermöglichen.  
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Frau Aquilas lakonisch aufgefächerte Dichotomie - " bringst du dich um? bringst du die 
anderen um?" - endet immerhin auf einer zuversichtlichen Note: "keins von beiden - 
settle down and look what you can do" (S.187 Mitte), und das könnte man schließlich 
als Zeichen einer bewältigungsorientierten Akzeptanz ihrer Situation werten.  
 
Zwei ähnlich konträre, aber kontruktiver formulierte Optionen zeigt Ina Zeisig auf, wenn 
sie sagt: "ENTweder ich verZWEIFle... Oder man geht=n schritt voRAN 
und schaut (.) dass man das BESte aus seinem LEben macht" (IZ 

S.187 unten). Auch hier zeigt sich übrigens die tiefe Verwurzelung der Sprache in 
der visuellen Sinneswahrnehmung.  
 
Tayo erläutert resümierend seine Lebensphilosophie als soziales Prinzip der Gerech-
tigkeit und Gegenseitigkeit, und als Balance der zwischenmenschlichen Kooperation 
(T S.188). Dabei bewirkt nicht zuletzt die Akzeptanz einer grundsätzlichen mensch-
lichen Disposition - "jeder hat Probleme" - das Empfinden einer Normalität und inneren 
Gelassenheit. Gerade aus dem Annehmen der schwierigen Aspekte des Lebens und 
der Erfahrung von Einsamkeit ergibt sich eine Zusammengehörigkeit als kollektives 
"wir" (T S.188).  
 
"Jeder (bekommt) nur das, was er meistern kann", sagt Ina Zeisig (IZ S.189 oben, 
Z.01/02). In dieser angenommenen Passung zwischen gestellten Aufgaben und indivi-
duellen Bewältigungsfähigkeiten liegt ein Schutz vor tiefgreifender Überforderung. 
Eine Verweigerung der Annahme solcher Herausforderungen würde aus ihrer Sicht 
lediglich zu deren Wiederholung führen. Der Wert dieser Theorie ist für sie nicht ihr 
vermuteter Realitätsgehalt oder ihre objektive Verifizierbarkeit, sondern ihre subjektive 
Funktion als effektive Bewältigungshilfe.  
Für diese Bewältigung beruft sie sich zudem auf eine intrinsische Energiequelle als 
generalisiertes menschliches Potenzial, bezeichnenderweise abermals als visuelle 
Metapher formuliert: "wir ham ja ALle ein Inneres LICHT und wir ham 
eine KERze und die kannste ANzünden oder kannste (-) kannst 

verKÜMMern lassen ... ich glaub wir sind (.) wir SIND LICHTvolle 

wEsen und wir KÖNnen viel..." (S.190 oben, Z.04-07).   
 

Und eine weitere Bewältigungshilfe liegt für sie in der Erkenntnis, ihr Schicksal habe 
sie "zu dem gemacht, was ich bin" (IZ S.190 Mitte, Z.02/03). Das fiktive 
Alternativszenario, das sie hypothetisch entwirft, erscheint keinesfalls wünschens-
werter - und daraus ergibt sich eine sprachliche Verankerung des Einverstandenseins 
mit der eigenen Biographie, denn der Vergleich fällt letztendlich zugunsten der 
Wirklichkeit aus (IZ S.190). Insofern überzeugt ihre abschließende Reflexion als 



 217 

glaubwürdig und authentisch: "ich weiß ... nicht, ob ich's viel anders machen würde, 
wenn ich sehen würde" (IZ S.191 oben, Z.03/04).  
 
Es gibt Zitate, bei denen einem jede kürzende Zusammenfassung ebensosehr wider-
strebt wie ein analytischer Kommentar. Dazu gehört dieses der Holocaust-Überle-
benden Aliza Herz: für den !TOD! sogar beREIT zu sein (-) das ist 
die SCHÖNheit des Alters (.) und wenn man das GLÜCK hatte, im 

ALter (.) sagen zu können das LEben ist mir !NICHTS! schUldig 

geblieben (.) so Ist das vielleicht der glÜcklichste moment (.) 

im mEnschlichen LEben. (AHF S.191 unten) 
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5.2 Diskussion 
 
In der Einleitung dieser Arbeit haben zwei übergeordnete Blickwinkel ihres For-
schungsanliegens Erwähnung gefunden: zum einen die Frage, inwieweit sich Aspekte 
des Konzepts der narrativen Identität in den transkribierten Interviewtexten auffinden 
lassen als konkrete sprachliche Erscheinungsformen der Art und Weise, wie Erzähler 
sich bei der Rekonstruktion ihrer Lebenserfahrungen einer sinnhaften Kontinuität und 
Kohärenz ihrer Biographie vergewissern. Zum anderen war die Absicht formuliert 
worden, sprachliche Manifestationen narrativer Bewältigung in den untersuchten Tex-
ten zu identifizieren, in ihrer Phänomenologie zu differenzieren und in Bezug auf zuvor 
referierte theoretische Annahmen zu diskutieren.  
 
Es sei an dieser Stelle nochmals betont, dass diese Studie einem interdisziplinären 
Ansatz entspricht, der sowohl eine linguistische als auch eine psychologische Per-
spektive einnimmt. Sie arbeitet an einer Schnittstelle der beiden Wissenschaftsfelder, 
und ihre Resultate lassen sich weder nach rein linguistischen noch nach rein psycho-
logischen Evaluationskriterien beurteilen. Da aber grundsätzlich der sprachwissen-
schaftliche Blickwinkel überwiegt, und in der Bearbeitung der Interviewtranskripte 
linguistisches Instrumentarium zur Anwendung kommt, dürfte eine Ansiedlung der 
Arbeit in der Linguistik klar gerechtfertigt sein. Ebenso legitim dürfte allerdings die 
inhaltliche Verknüpfung der textanalytisch zutage geförderten Ergebnisse mit psycho-
logischen Gesichtspunkten und Erkenntnissen sein, denn nicht zuletzt auch daraus 
ergibt sich der Wert der hybriden Fachzugehörigkeit dieses Forschungszugangs.  
 
In diesem Zusammenhang sei abermals der Standpunkt von Schwarz-Friesel (2013) 
angesprochen, Leiterin der Abteilung Allgemeine Linguistik der TU Berlin (sh. auch 
Kap.1.2.6.2). Sie plädiert für eine Öffnung der Linguistik hin zu anderen Wissen-
schaftsdisziplinen, insbesondere für eine vertiefte Zusammenarbeit mit Forschungs-
ansätzen der Psychologie, der Kognitionswissenschaft, der Literaturwissenschaft und 
der Neurobiologie. Die theoretische Linguistik müsse zunehmend psychologische 
sowie kulturelle Aspekte einbeziehen, um zu einem flexibleren Verständnis der kom-
plexen Interaktion zwischen Sprache, Kognition und Emotion zu gelangen. Zudem sei 
eine dichotomisierende Trennung dieser Bereiche letztlich wenig realistisch. Vielmehr 
seien zur differenzierten Untersuchung ihrer Verbindungen textlinguistische Analysen 
emotional geprägter Sprachäußerungen sehr sinnvoll. Daher erachtet Schwarz-Friesel 
es als wünschenswert, dass die "emotionale Wende", die in den letzten Jahren in den 
Kognitionswissenschaften zu beobachten sei, auch in die Linguistik Eingang finde. Ihre 
Argumentation legt nahe, dass die Sprachwissenschaft von einem erweiterten Selbst-
verständnis und einem multiperspektivischen Forschungsbegriff insofern profitiert, als 
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darin ein zukunftsweisendes Entwicklungspotenzial für alle beteiligten Wissenschafts-
felder liegt. Gerade die Exploration von Möglichkeiten der Synthese sprachwissen-
schaftlicher und psychologischer Konzepte scheint aussichtsreich.  
Ein Beitrag zu einem solchen interdisziplinären und integrativen Blickwinkel auf die 
Bearbeitung narrativer Interviews wurde hier versucht.  
 
Eine Besonderheit der Forschungstätigkeit im Umgang mit individuellen Erzähltexten 
ist die unumgängliche Tatsache, dass das Resultat immer ein Unikat sein wird, das 
mit vorherigen Projekten - in den meisten Fällen ebenfalls unabhängige Einzelfall-
studien - nur in relativ geringem Maße vergleichbar ist. Das hat unter anderem zur 
Folge, dass dem Theorieteil einer solchen Arbeit - sowohl sein Volumen als auch seine 
Rolle als Taktgeber der eigenen Studie betreffend - ein etwas weniger verbindlicher 
Stellenwert zukommt als bei vielen anderen Untersuchungen. Dass die Länge des 
Theorieteils auch deshalb sinnvollerweise begrenzt ist, weil der Präsentation der 
aktuellen eigenen Untersuchung ausreichend Platz eingeräumt werden muss, ohne 
den vertretbaren Gesamtrahmen einer Dissertation zu sprengen, liegt aus pragmati-
schen Gründen auf der Hand.  
  
Dazu kommt, dass nicht nur die Gütekriterien des qualitativen Forschungsparadigmas 
generell weitaus weniger objektivierbar sind als die der quantitativen Forschung, 
sondern dass sich zudem die Evaluationskriterien der narrativen Forschung umso 
mehr einer fest umrissenen Definition entziehen.  
Darüberhinaus liegt es bei dieser Form der Erzählforschung in der Natur der Sache, 
dass die Bearbeitung der Interviewtranskripte eher in geringem Maße theoriegeleitet 
"top-down" erfolgt, sondern dass vielmehr im Rahmen einer zirkulären Dynamik - 
"bottom-up" - die zutage tretenden Phänomene und Befunde behandelt werden, wie 
sie im Verlauf der Analyse sichtbar werden. Das heißt, die Forscherin selbst ist stets 
unvorhergesehenen Überraschungsmomenten ausgesetzt, worin wiederum ein großer 
Reiz solcher Unterfangen liegt.  
Dennoch muss sich natürlich jede entsprechende Arbeit der vergleichenden Diskus-
sion und kritischen Reflexion stellen, und sie muss ihren Standpunkt im Sinne einer 
wissenschaftlichen Konsensfähigkeit plausibel vertreten.  
 
Des verbesserten Überblicks halber sei kurz noch einmal der konsekutive Aufbau 
dieser Arbeit rekapituliert: 
Nach der Einleitung befasst sich Kap. 1 mit dem theoretischen Hintergrund der 
Untersuchung, nämlich zum einen dem Themenfeld der Trauma- und der Bewälti-
gungsforschung (1.1), zum anderen der Erzähltheorie sowie theoretischen Aspekten 
der Forschungsmethodik (1.2). Insbesondere werden hier ausführlich relevante 
Aspekte der sprachwissenschaftlichen Perspektive dargelegt (1.2.6).  
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Nach einer relativ kompakten Referenz auf Traumanarrative als Forschungs-
gegenstand mit ausgewählten qualitativen Interviewstudien im Kontext belastender 
Lebenssituationen (2.), wird in Kapitel 3 das eigene Forschungsprojekt vorgestellt, und 
zwar im Hinblick auf die Forschungsfragestellung und die konkreten Fragen an die 
Interviewtexte (3.1). Zudem wird die Forschungsmethodik hinsichtlich des Interview-
formats, der Durchführung der Studie und der Erstellung des Datenmaterials erläutert, 
sowie Anmerkungen zu dessen Auswertung und zur Textinterpretation zusammen-
gestellt.  
 
Kapitel 4 ist das Kernstück der Arbeit und enthält - nach einem vorangestellten Blick 
auf die Interviewpartner (4.1) - die Darstellung der Ergebnisse (4.2) anhand der 
strukturierten textanalytischen Auswertung konkreter Transkriptpassagen, die jeweils 
nach vorwiegener Zugehörigkeit analog zu den in Kap. 1.2.6 aufgefächerten (und in 
der Fragestellung 3.1.1 aufgegriffenen) sprachwissenschaftlichen Untersuchungs-
kriterien gruppiert sind. Dass diese annäherungsweise Kategorisierung zahlreiche 
Überschneidungen und Interaktionen aufweist, ist sowohl naheliegend als auch 
hoffentlich ausreichend erklärt. Den erweiterten Abschluß dieses Ergebniskapitels 4 
bildet das Unterkapitel 4.2.10 unter dem Überbegriff Narrative Identität und Herstellung 
von Selbstkohärenz. Im Theorieteil ist dieser Punkt absichtlich relativ kurzgefasst 
(1.2.6.10), während er im Ergebnisteil dieser Arbeit eine erhebliche Eigendynamik 
entfaltet und sich in eine Vielzahl neuer Kategorien verzweigt - ähnlich einem Samen, 
der aufgeht. Diesen Ausführungen kommt insofern eine separate Bedeutung zu, als 
die dort präsentierten Kategorien nicht dem Theorieteil entspringen, sondern den kon-
kreten Texten selbst. Sie entsprechen der Beobachtung von Gemeinsamkeiten der 
erzählerischen Darstellung, die über verschiedene Erzähler und Lebenssituationen 
hinweg in charakteristischer Weise mit der Fragestellung der narrativen Bewältigung 
in Verbindung stehen. Zwar sind diese Themenbereiche einerseits inhaltlich bzw. 
psychologisch definiert, beispielsweise als sprachliche Manifestationen individueller 
Ressourcen, sprachliche Darstellung sozialer Aspekte der Bewältigung oder Sprach-
formen der Sinnfindung. Dennoch steht gleichermaßen - wie bereits in den Über-
schriften impliziert - ihre jeweilige sprachliche Ausgestaltung im Vordergrund.  
 
Das Kapitel 5 widmet sich erstens der Zusammenfassung prägnanter Ergebnisse 
(5.1), in der Reihenfolge ebenfalls analog zur bisherigen Besprechung der erzähltheo-
retischen und sprachwissenschaftlichen Suchkriterien in Kap. 1.2.6, 3.1.1 und 4.2. Hier 
handelt es sich in Relation zu Kapitel 4 um einen kompakten Referenztext, der stärker 
inhaltlich als textanalytisch orientiert ist. Zweitens enhält das Kapitel 5 die Diskussion 
(5.2), in der wir uns gerade befinden, bevor es noch kurz auf mögliche Perspektiven 
der theoretischen Weiterentwicklung Bezug nimmt (5.3), sowie eine abschließende 
Kurzzusammenfassung der gesamten Arbeit liefert (5.4).  
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Trotz des individuellen Charakters narrativer Studien und ihrer definitionsgemäßen 
Orientierung an Einzelfällen, ist in die textanalytische Arbeit ein stetiger Rückbezug zu 
den zuvor diskutierten theoretischen Konzepten integriert. Auch im Falle dieser Studie 
geschieht diese Rückanbindung an die Theorie also fortlaufend, nämlich im Ergebnis-
kapitel 4 in den (jeweils kleiner gedruckten) Textanalysen, die sich im Anschluss an 
beinahe jede Passage der Interviewtranskripte finden. Dabei nehmen die aufgegrif-
fenen Theorie-Elemente häufig Bezug auf die Mikrostruktur der Texte und sind dabei 
so kleinteilig, dass es wenig sinnvoll wäre, sie in einer resumierenden Diskussion 
abermals zu referieren. Das würde mit zu vielen ermüdenden Wiederholungen und 
redundanten Aussagen einhergehen. Stattdessen wurde also in der Zusammen-
fassung des Ergebnisteils (Kap. 5.1) versucht, aus dem detailreichen Strom der 
Textanalysen noch einmal diejenigen Aspekte zu extrahieren, aus denen sich 
besonders relevante Erkenntnisse ergaben. Auch ist die Bedeutung der Interaktion 
von psychologisch relevanten Inhalten und Strategien sprachlicher Darstellung zentral.  
 
Nach Durchführung der Studie lässt sich sagen, dass sich alle im Theorieteil (Kap.1) 
diskutierten Konzepte und erzählerischen Phänomene in den konkreten Interview-
transkripten - in jeweils individueller Ausprägung - als auffindbar erwiesen haben. Auch 
die zuvor theoretisch besprochenen Kategorien haben sich für diese an spezifischen 
Einzelfällen orientierte Arbeit als textanalytische Heuristik bewährt.  
 
Biographische Erzählungen traumatischer und schwieriger Lebenserfahrungen sind 
zum einen Zeugnisse vergangener emotionaler Bewältigungsprozesse. Damit in 
Zusammenhang steht das Bestreben von Erzählerinnen und Erzählern, die eigene 
Lebensgeschichte als ebenso kohärent wie sinnhaft zu erleben und zu vermitteln. Das 
ist unter anderem die Implikation des in Kap. 1.2.2 erläuterten erzähltheoretischen 
Konzepts der Narrativen Identität (Lucius-Hoene & Deppermann, 2004).  
Zum anderen lässt sich nach Durchführung der Studie das Konzept der Narrativen 
Bewältigung bestätigen, nämlich dass Traumabewältigung im Erzählen selbst stattfin-
det und sich in definierbaren sprachlichen Phänomenen manifestiert.  
 
In diesem Zusammenhang seien noch einmal einige Überlegungen angestellt, welche 
Schlüsse sich aus den Resultaten der Textbearbeitung ziehen lassen. Dabei bietet es 
sich an, exemplarisch einige besonders prägnante Beobachtungen zur Sprache zu 
bringen - unter anderem solche, die nicht nur Aspekte der bereits erläuterten Theorie 
widerspiegeln, sondern davon unabhängig einige neue Gedanken beitragen möchten, 
die sich unmittelbar aus dem Forscherdialog mit den Erzähltexten ergeben haben. Wir 
stellen also abschließend noch einmal explizit die Frage, was die erhobenen textana-
lytischen Befunde mit der individuellen, sich sprachlich manifestierenden Bewältigung 
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traumatischer und hoch belastender Lebenserfahrungen zu tun haben. Die Antwort 
lautet: sehr viel.  
 
Die Beziehung der Erzählzeit zur Erzählten Zeit bzw. des Erzählenden zum Erzählten 
Ich (vgl. Lucius-Hoene & Deppermann, 2004) weist auch in den hier untersuchten 
Texten häufig auf einen Erkenntnis- und Wandlungsprozess hin, ebenso wie auf ein 
Bemühen um die psychische und moralische Rehabilitation des früheren Ichs - beides 
Aspekte erzählerischer Trauma-Bewältigung. Nicht selten werden dabei Metaphern zu 
Stilmitteln eines perspektivischen Wechsels zu einer übergeordneten Meta-Ebene, 
und mitunter signalisieren Erzählerinnen den veränderten, aktuellen Wissensstand 
durch Lachen.  
Auch sprachliche Aktivitäten der Selbst- und Fremdpositionierung sowie der Zuord-
nung von Agency (Bamberg, 1999) gehören zu den mit großer Selbstverständlichkeit 
gewählten Strategien der Selbst-Stabilisierung und -rehabilitation, also der narrativen 
Bewältigung.  
 
Die Angst erweist sich als am häufigsten zutage tretende Emotion (sh. Kap. 4.2.2, Kap. 
5.1), aber auch andere Gefühle wie Wut, Trauer, Verzweiflung, Freude, Enttäuschung, 
Zuversicht und Dankbarkeit werden in den Gesprächen zum Ausdruck gebracht. Über 
die explizite Thematisierung von Emotionen oder die expressive Emotionalität hinaus, 
zeigen sie sich als vage Andeutungen, Evokation durch Re-Inszenierungen, Aufforde-
rung zur Imagination oder als spürbare Atmosphäre, die eine emotionale Resonanz in 
der Hörerin zu erzeugen vermag. Jeder dieser Ausdrucksformen ist eine soziale und 
interaktive Komponente immament, die ihrerseits als Aspekt Narrativer Bewältigung 
gewertet werden kann.  
 
Schlüsselerlebnisse erscheinen in den Interviews häufig als szenisch-episodische 
Erzählungen (Labov & Waletzky,1967) oder Re-Inszenierungen, letztere teils mit zitier-
ter wörtlicher Rede ausgestattet. Die konkrete Ausgestaltung solcher Passagen - 
bisweilen mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung zu verschiedenen Erzählzeit-
punkten - weist häufig ebenfalls auf eine Funktion im Kontext innerer Bewältigungs-
prozesse hin, nicht zuletzt wegen des enthaltenen hörerorientierten Elements. Es 
bleibt allerdings anzumerken, dass das aus psychologischer Sicht nicht in jedem Fall 
so sein muss, sondern dass in manchen Situationen auch die Gefahr einer Re-
Traumatisierung durch die zu frühe emotionale Aktualisierung einer Erfahrung beste-
hen kann (vgl. Kap. 1.1.2). Aus diesem Grund verbietet sich mitunter die Interview-
tätigkeit bei Betroffenen mit sehr unverarbeiteter Traumatisierung.  
 
Wiederholt scheinen sich die Erzähler mit dem generalisierenden "man" oder "du" vor 
eben einer solchen übermäßigen Aktualisierung des Erlebten zu schützen.  
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Ebenso verwenden sie des Öfteren nicht-eigentliche Bezeichnungen, z.B. Metaphern 
oder Analogien, um sich von potenziell emotionsauslösenden Begriffen (z.B. Tod und 
Sterben) zu distanzieren (vgl. Schwarz-Friesel, 2013). Beides kann ebenfalls als 
erzählerische Bewältigungsstrategie gewertet werden.  
 
Auch paraverbale Äußerungen wie das Lachen lassen sich unter diesem Blickwinkel 
beleuchten, denn wenn Humor nicht ein historisch erprobtes Stärkungsmittel und ein 
probates Vehikel zu heilsamer Distanz wäre, hätte diese (zwischen-)menschliche 
Eigenschaft womöglich evulotionsbiologisch nicht überlebt.  
 
Und gerade das, was Erzähler nicht sagen (vgl. auch Gülich, 2015), transportiert mit-
unter mehr Bedeutung als jeder Versuch der Verbalisierung. Auch wenn sich das 
Schweigen naturgemäß einer linguistischen Analyse entzieht, schwingt in den Erzähl-
pausen der Gesprächspartner häufig etwas Existenzielles mit, das auch in Abwesen-
heit von Wörtern unmittelbar verständlich wird. Und womöglich stößt die Sprache 
bisweilen unter anderem dann an ihre Grenzen, wenn der zu bezeichnende Inhalt 
unsere Vorstellung einer grundlegenden menschlichen Integrität in Frage stellt.  
 
Die erzählerische Konstruktion narrativer Identität und insbesondere der Aspekt der 
narrativen Bewältigung zeigt sich in den untersuchten Interviews zudem immer wieder 
als ausdrückliche Thematisierung persönlicher Ressourcen, als Rückgewinn von 
Souveränität durch einen Wechsel der (Wahrnehmung-)Ebene und als (retrospektive) 
Absichtserklärung, die Aufmerksamkeit konsequent auf das Positive zu richten. Dabei 
wird die Meisterung belastender Lebenssituationen nicht nur als intrapsychischer 
Verarbeitungsprozess verstanden, sondern auch als Resultat der Interaktion mit einer 
unterstützenden sozialen Umwelt.  
 
Auch ohne die explizite Erwähnung eines sozialen Umfelds ist ein solches dem auto-
biographischen Erzählen fast immer und in großer Selbstverständlichkeit immanent, 
denn es stellt nicht nur den Bewegungs- und Handlungsraum des Erzählten Ichs 
bereit, sondern ist gleichzeitig sein Spiegel, Kontrastmittel und Medium seiner 
Existenzversicherung. Das komplexe Sozialgefüge, das jeder Erzählung zugrunde 
liegt, ist wiederum nicht nur Schauplatz der re-aktualisierten Ereignisse, sondern auch 
seinerseits eingebettet in die aktuelle soziale Interaktion zwischen Erzählerin und 
Hörer. Letztere bildet nicht nur den Resonanzraum für die Erzählung, sondern steht 
mit ihr in einer vielschichtigen und prozesshaften Wechselwirkung, die im günstigen 
Fall wiederum heilsam auf Bewältigungsvorgänge einwirkt.  
 
Wenn es einen Überbegriff gibt, der mit der An- oder Abwesenheit gelingender 
Bewältigung wohl am meisten in Verbindung steht, ist es Sinn. Das deckt sich nicht 
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nur mit der in Kap. 1.1.5 erläuterten Forschung Aaron Antonovskys (1987) zur Saluto-
genese, sondern auch mit der in den Interviews immer wieder zum Ausdruck gebrach-
ten Perspektive der Erzählerinnen und Erzähler.  
 
Die detaillierte Bearbeitung der Interviewtranskripte legte aufgrund von auffälligen 
Gemeinsamkeiten erzählerischer Prioritäten innerhalb der Befunde zu sprachlichen 
Manifestationen der Sinnfindung eine weitere Unterteilung in vier Kategorien nahe:   
Diejenigen Erzählerinnen, die von einer existenziellen physischen Erkrankung bzw. 
Einschränkung betroffen sind (Bianca Aquila, Ina Zeisig), verbalisieren subjektive 
Krankheitsmodelle (Punkt a) zur Erklärung der Entstehung ihrer gesundheitlichen 
Situation. Es ist davon auszugehen, dass es hierbei nicht um eine verifizierbare 
Ätiologie geht, sondern um die subjektive Wahrnehmung von Sinn.  
 
Praktisch alle Erzählerinnen und Erzähler bringen die Entwicklung neuer Kompeten-
zen oder einen Erkenntnisgewinn durch das Trauma bzw. die schwierige Lebenssitua-
tion zur Sprache (Punkt b), sei es als neu erworbene Fähigkeit, als Verweis auf einen 
individuellen Reifungsprozess oder als Bezug auf persönliche Privilegien, die es ohne 
die Krise nicht gegeben hätte. Häufig wird in diesem Zusammenhang auch eine 
Veränderung und Neuordnung der individuellen Perspektive thematisiert. Diesem 
Phänomen ist in der psychologischen Forschung zunehmend Aufmerksamkeit unter 
dem Oberbegriff der posttraumatischen Reifung bzw. des posttraumatischen Wachs-
tums zuteil geworden (Tedeschi, 1995; Joseph, 2015).  
 
Die Rolle des Religiösen findet Eingang in die Erzählungen bei mehreren der 
Gesprächspartner (Punkt c), wenn auch in durchaus unterschiedlicher Weise und auf 
verschiedene Religionen bezogen. Dabei überwiegt die Wahrnehmung des Gebets als 
tröstliche Zuflucht (Tayo, Hans Fink), sowie die Konzeption des Göttlichen als höchster 
Ausdruck der Kunst und der Liebe (Aliza Herz).   
 
Als übergeordnet kann wiederum die Kategorie Einordnung in individuelle Lebens-
philosophien (Punkt d) gelten, weil die Erzähler hier die Perspektive einer sinnstif-
tenden und -erweiternden Meta-Ebene einnehmen. Diese sich im Erzählen entfaltende 
Sinnfindung gehört vermutlich zu den wirkmächtigsten Modalitäten der Bewältigung 
traumatischer Lebensereignisse.  
Ihre Erscheinungsformen in den Interviews reichen von Zukunftsvisionen einer neuen 
Selbstbestimmung (Bianca Aquila) oder einer Lebensphilosophie der sozialen Rezi-
prozität (Tayo) bis zur Annahme einer grundlegenden Passung zwischen Aufgabe und 
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Bewältigungsressourcen, die zum Initiator seelischen Wachstums wird (Ina Zeisig)28. 
Bei Aliza Herz schließlich finden wir eine Philosophie der existenziellen Verwobenheit 
von Musik, Liebe und der menschlichen Fähigkeit zum Erleben eines Glücks, das sich 
selbst über widrigste Umstände zu erheben weiß.    
 
Können wir also von der Beobachtung, dass Erzähler ihrer Geschichte Sinn beimes-
sen, auf einen subjektiven oder gar objektiv messbaren Erfolg der Bewältigung belas-
tender oder bedrohlicher Lebenserfahrungen schließen?  
Ja und nein. Einerseits ist der Begriff der Bewältigung (engl. Coping) zu wenig 
quantifizierbar und zu heterogen definiert worden (vgl. Tesch-Römer, Salewski & 
Schwarz, 1997; Folkman, Lazarus, Gruen & DeLongis, 1986; Weber, 1997; Muthny, 
1997), um ihn als verlässliche Messgröße auf persönliche Entwicklungsprozesse 
anwenden zu können - zumal diese Prozesse ihrerseits einer zutiefst subjektiven und 
individuellen Wahrnehmung unterliegen. Zudem ist die Idee einer generalisiert 
anwendbaren optimalen Bewältigungsstrategie in der psychologischen Forschung 
längst verworfen worden (sh. Kap. 1.1.4). Andererseits können wir aber davon aus-
gehen, dass ein linearer Zusammenhang besteht zwischen der subjektiven Wahr-
nehmung sinnhafter, sinnstiftender Lebenserfahrungen und der Möglichkeit zur Akzep-
tanz auch schwieriger Geschehnisse sowie zu deren versöhnlicher Integration in die 
eigene, als kohärent erlebte biographische Erinnerung.  
 
Aus den im Rahmen dieser Untersuchung gemachten Beobachtungen ließen sich 
unabhängig von ihrem wissenschaftlichen Kontext durchaus Implikationen für die 
Lebenspraxis extrahieren. Die würden allerdings keinen völlig neuen Gedanken auf 
den Plan rufen, sondern vielmehr - aus eben jener wissenschaftichen Perspektive - 
eine Annahme untermauern, die vielen Generationen sozialer Zusammenkünfte 
intuitiv selbstverständlich war, auch wenn sie möglicherweise im digitalen Zeitalter 
etwas in Vergessenheit geraten sein sollte: Erzählen ist heilsam.  
Wenn Holocaust-Überlebende in Schulen oder Universitäten von ihren Erfahrungen 
erzählen, ist das nicht nur eine Frage der Übermittlung von Informationen, sondern 
auch ein sozialer Bewältigungsprozess mit reziproker Wirkung.  
Ob in der psychologischen und sprachwissenschaftlichen Forschung oder im alltags-
praktischen Zusammenhang, tun Gesellschaften, Familien und soziale Begegnungen 
zahlreicher Arten wahrscheinlich gut daran, das freie, unbefangene Erzählen in seiner 
Bedeutung niemals zu unterschätzen. Und es kann als Glücksfall gelten, dass es eine 
leicht zu kultivierende und universell einsetzbare Methode gibt, das Erzählen wirksam 
zu begünstigen: Zuhören.  

                                                   
28 Bei dieser (blinden) Erzählerin wird eine sprachliche Kondensation dieses Reifungsprozesses in einer eindrucks-
vollen Neudefinition des Verbs "sehen" erkennbar, dessen Bedeutung sie auf andere Wahrnehmungskompetenzen 
erweitert und konstatiert, "ich seh anders". (IZ S.180 oben, Z.31) 
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5.3 Mögliche Perspektiven weiterführender Forschungsprojekte 
und theoretischer Weiterentwicklung  

 
Aus dem weiten Spektrum an Möglichkeiten, das komplexe Feld der Traumabewäl-
tigung mit der narrativen Forschung oder auch anderen Forschungsansätzen zu 
verbinden, seien hier insofern einige Gesichtspunkte ausgewählt, als sie sich direkt 
aus den Überlegungen zu der hier präsentierten Studie ergeben haben.  
 
Eine Frage, die im Hinblick auf die Darstellung von Emotionen durchaus Gegenstand 
weiterer Untersuchung werden könnte, entspringt der Beobachtung, dass in der 
Erzählsituation noch präsente oder re-aktualisierte Emotionen möglicherweise eher 
impulsiv, weniger elaboriert und mit vereinfachter Syntax verbalisiert werden (vgl. BA 
S.99), während die weiter forgeschrittene psychische Verarbeitung einer Erfahrung 
eventuell zu eher expliziter, rational geleiteter Benennung von Gefühlen ohne 
ausgeprägte emotionale Expressivität führen könnte. Anhand der Betrachtung weniger 
individueller Einzelfälle konnte das natürlich hier nicht aussagekräftig beurteilt werden.  
 
Gülich und Schöndienst (2015) haben darauf hingewiesen, dass Trauma-Erzählungen 
oft Kohärenzbrüche aufweisen, wie zum Beispiel inhaltliche oder formal-sprachliche 
Unregelmäßigkeiten, desorganisiertes Sprechen oder eine ausgeprägte Fragmen-
tierung der Inhalte. Auch widersprüchliche Angaben zu Raum und Zeit, unvollständige 
Sätze, häufige Reformulierungen, abrupte Themenwechsel oder plötzliche Intrusionen 
eines unpassenden Sprachstils werden als Charakteristika solcher Inkohärenzen 
genannt. In der Regel werden solche Phänomene als Zeichen emotionaler Belastung 
durch die Erfahrung gewertet (sh. Kap. 1.2.6.9). Inwieweit sie umgekehrt auch 
Indikatoren für Bewältigungsprozesse und den Grad der psychischen Verarbeitung 
traumatischer Erlebnisse sein könnten - beispielsweise auch gerade in Form der 
Reduktion oder Abwesenheit erzählerischer Inkonsistenzen - ließe sich durchaus in 
vertiefenden Untersuchungen beleuchten.   
 
Der oben erwähnte Begriff der posttraumatischen Reifung (5.2) könnte zu weiteren 
Studien Anlass geben, die Traumaerzählungen spezifisch und differenziert auf dieses 
Phänomen hin untersuchen. Ein zusätzlicher Aspekt solcher Forschungsprojekte 
könnte auch die Frage sein, inwieweit die Tätigkeit des Erzählens selbst - analog zum 
Begriff hier untersuchten Konzept der narrativen Bewältigung - zu posttraumatischen 
Wachstumsprozessen beitragen könnte. Insbesondere wäre hierbei von Interesse, ob 
es möglich ist, sprachliche Manifestationen einer solchen posttraumatischen Reifung 
zu identifizieren und hinsichtlich ihrer Bedeutung zu differenzieren.  
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Weiterhin wäre dann möglicherweise insofern eine fortgesetzte Zusammenarbeit der 
Linguistik und der Psychologie denkbar, als durch die Auswertung solcher sprach-
lichen Manifestationen eventuell Anhaltspunkte für theoretische Weiterentwicklungen 
im Feld der Traumabewältigung erkennbar werden könnten. Das wiederum könnte 
nicht zuletzt der Entstehung neuer, gezielt einsetzbarer Therapieverfahren Vorschub 
leisten.  
 
Demgegenüber bliebe es vermutlich eine Aufgabe der psychologischen Forschungs-
disziplinen, mögliche Zusammenhänge zwischen posttraumatischen Wachstumspro-
zessen und subjektiv empfundener Lebensqualität im Hinblick auf individuelle und 
soziale Aspekte zu untersuchen - wobei eben diese wahrgenommene Lebensqualität 
immer auch sprachliche Ausdrucksformen finden dürfte.  
 
Unabhängig davon könnte auch ganz anderen Gegenständen der narrativen For-
schung nachgegangen werden, zum Beispiel der Frage, inwiefern bei konkreten 
Erzählern eine Tendenz zu beobachten ist, besonders solche erinnerte Episoden als 
erzählwürdig auszuwählen, die in irgendeiner Weise ein gutes Ende finden, einen 
prägnanten Clou oder eine konsensfähige Moral aufweisen. Oder auch, in welcher 
Hinsicht der Aspekt der erachteten Erzählwürdigkeit interaktive Komponenten auf-
weist, zum Beispiel als Motivation, die Wünsche oder Erwartungen der Zuhörerin zu 
erfüllen, oder sich ihrer empathischen Anteilnahme oder Zustimmung zu einer vorge-
nommenen Konfliktlösung zu vergewissern. Wie alle anderen genannten Phänomene 
auch dürfte sich eine solche subtile Kommunikationsdynamik in konkreten sprachli-
chen Erscheinungsformen niederschlagen.  
 
Selbst wenn man die bisherige Fragestellung dieser Studie - nämlich die Suche nach 
sprachlichen Manifestationen subjektiver Traumabewältigung - beibehalten und auf 
weitere Projekte der narrativen Forschung anwenden würde, ließen sich aus neu 
entstehenden Interviewtranskripten wahrscheinlich eine Vielzahl bislang unbeschrie-
bener Facetten der Narrativen Identität extrahieren - womöglich ebensoviele, wie es 
Gesprächspartner gibt, die ihre Geschichte erzählen.   
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5.4 Kurzzusammenfassung der Arbeit 
 
Die in dieser Arbeit präsentierte empirische Studie untersucht sprachliche Manifes-
tationen der subjektiven Bewältigung traumatischer und hochbelastender Lebenser-
fahrungen anhand narrativer biographischer Interviews. Dabei stützt sie sich zum 
einen auf Theorien und Befunde der Traumaforschung sowie ausgewählte Aspekte 
von Bewältigungskonzepten. Zum anderen legt sie bewährte Elemente der Erzähl-
theorie und der narrativen Forschung im Rahmen des qualitativen Paradigmas 
zugrunde. Dazu gehören eine Definition des Erzählens als Grundform der Kommuni-
kation, das Konzept der Narrativen Identität, der Begriff der narrativen Bewältigung 
sowie Ausführungen zur narrativen Interviewforschung einschließlich ausgewählter 
Beispiele.  
Im Theorieteil der Arbeit werden weiterhin relevante Aspekte der sprachwissen-
schaftlichen Perspektive aufgefächert, die als Leitmotive und Suchkriterien für die 
analytische Bearbeitung der eigenen Erzählinterviews zum Einsatz kommen: Das 
Verhältnis von Erzählzeit zu Erzählter Zeit, die Verbindung von Sprache und Emotion 
(insbesondere in Bezug auf die im Traumakontext häufig vorherrschende Angst), 
sprachliche Positionierungsaktivitäten, der erzähltheoretische Begriff der "Agency", 
szenisch-episodische Erzählungen und Re-Inszenierungen, sprachlich-kommunika-
tive Verfahren der Deskription, kulturell geprägte Darstellungs- und Deutungsmuster, 
paraverbale Aspekte, Erscheinungsformen der Unbeschreibbarkeit sowie sprachliche 
Strategien der Herstellung von Selbstkohärenz.  
Das eigene Forschungsprojekt wird zunächst hinsichtlich seiner Fragestellung vorge-
stellt, nämlich der Suche nach sprachlichen Erscheinungsformen subjektiver Trauma-
bewältigungsprozesse als Aspekt der Narrativen Identität, insbesondere im Hinblick 
auf die Art und Weise, in der sie sich in den oben genannten sprachwissenschaftlichen 
Phänomenen und Kriterien als auffindbar erweisen. Zudem wird die Methodik der 
Studie hinsichtlich ihrer Durchführung, der Erstellung des Datenmaterials sowie 
dessen Auswertung erläutert. Gegenstand der konkreten Untersuchung sind erstens 
fünf selbst durchgeführte biographische Erzählinterviews mit Gesprächspartnern, die 
traumatischen oder extrem belastenden Lebenserfahrungen ausgesetzt waren oder 
sind, nämlich die Pianistin des Konzentrationslagers Theresienstadt, ein Überlebender 
russischer Kriegsgefangenschaft, eine erblindete Therapeutin, ein minderjähriger 
Flüchtling aus Gambia und eine nahezu am ganzen Körper gelähmte Italienerin. 
Zweitens werden Interviews mit der oben genannten Holocaust-Überlebenden der 
Analyse unterzogen, die M.Teutschs Film "Von der Hölle ins Paradies" entstammen.  
Im Ergebnisteil der Studie werden 118 Ausschnitte der durchgeführten Interviews 
analytisch bearbeitet, nachdem sie mittels des Gesprächsanalytischen Transkrip-
tionssystems nach Selting (GAT) in die dafür geeignete Form überführt wurden. Die 
Textpassagen sind - soweit angesichts zahlreicher Überschneidungen möglich - 
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analog zu den im Theorieteil sowie in der Fragestellung diskutierten sprach-
wissenschaftlichen Kriterien kategorisiert, wobei das ausgewählte linguistische 
Instrumentarium in jeweils unterschiedlichem Auflösungsgrad zur Anwendung kommt.  
Insbesondere zeigt sich dabei eine inhaltliche und sprachanalytische Ausdiffe-
renzierung des Kapitels zur Narrativen Identität und Herstellung von Selbstkohärenz, 
dessen Bearbeitung - wie für diesen Forschungsansatz typisch - ein Spektrum neuer 
Kategorien nahelegte: Dazu gehören sprachliche Manifestationen individueller Res-
sourcen ebenso wie die Darstellung sozialer Aspekte der Bewältigung und schließlich 
Befunde zu Sprachformen der Sinnfindung - eine Zusammenstellung von Beobach-
tungen, die ihrerseits unterteilt ist in die Verbalisierung subjektiver Krankheitsmodelle, 
die Thematisierung neuer Kompetenzen oder eines Erkenntnisgewinns, die sprachli-
che Rolle des Religiösen und die Einordnung in individuelle Lebensphilosophien.   
In einer Zusammenfassung der Ergebnisse werden prägnante Befunde dieser aus-
führlichen Textanalysen referiert, die in einer anschließenden Diskussion wiederum 
auf die Beantwortung der Forschungsfragestellung bezogen werden. 
Nach Abschluss der Studie kann gesagt werden, dass sich die allermeisten der im 
Theorieteil besprochenen und in der Fragestellung aufgegriffenen erzählerischen 
Phänomene und sprachlichen Kriterien in den konkreten Interviewtranskripten als 
auffindbar erwiesen und als textanalytische Heuristik bewährt haben. Außerdem 
ließen sich ihre jeweils individuellen Erscheinungsformen mit unterschiedlichen 
Aspekten der Narrativen Bewältigung in Zusammenhang bringen. Somit kann aus der 
Sicht dieser an spezifischen Einzelfällen orientierten Studie bestätigt werden, dass 
biographische Erzählungen traumatischer und belastender Lebenserfahrungen nicht 
nur als Repräsentationen bereits absolvierter Bewältigungsprozesse gewertet werden 
können, sondern auch als Zeugnisse der sich im Erzählen vollziehenden Bewältigung 
selbst - und dass Anhaltspunkte für diese Entwicklungsprozesse in konkreten sprach-
lichen Phänomenen erkennbar werden. Eingebettet sind solche Erzählungen dabei 
nicht nur in ein komplexes Sozialgefüge als Kontext der beschriebenen Erinnerungen, 
sondern auch in den Resonanzraum der sozialen Interaktion zwischen Erzähler und 
Zuhörerin. Von zentraler Bedeutung in den Erzählungen ist dabei die (Re-)Konstruk-
tion von Sinn als Medium biographischer Kontinuität und Kohärenz. Aus diesen 
sprachlichen Manifestationen der Sinnfindung lässt sich zwar keine Quantifizierung 
von Bewältigungserfolgen ableiten, aber die begründete Annahme, dass sie ein sub-
jektiv empfundenes persönliches Wachstum an schwierigen Lebenserfahrungen 
wahrscheinlicher macht. Als wesentlicher Schlüssel zu einem vertieften Verstehen 
solcher Entwicklungsprozesse erweist sich die sprachwissenschaftliche Analyse ihrer 
erzählerischen Zeugnisse.  
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7 Anhang 
 

Einverständniserklärung  
 
 
Ich, ___________________, erkläre mich damit einverstanden, dass das mit mir am 
_____________ von Frau Cornelia Stenzel geführte Gespräch aufgezeichnet und zu 
Forschungszwecken am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Karlsruhe 
verwendet werden darf.  
Mir wurde zugesichert, dass hierfür alle persönlichen Daten, die Rückschlüsse auf 
meine Person zulassen, nach Datenschutzrichtlinien anonymisiert werden.  
Ich bin damit einverstanden, dass kleine Textausschnitte aus dem Interview in 
anonymisierter Form in wissenschaftlichen Veröffentlichungen zur Sprache kommen 
dürfen.  
Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich diese Einverständniserklärung jederzeit 
widerrufen kann.  
 
 
 
Datum _____________________ Unterschrift _____________________  
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Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem (GAT)  
 
(Selting et al., 1998) 

 

 
Der Text wird immer in drei Spalten angeordnet. Die erste enthält eine durchlaufende 
Nummerierung der Zeilen. Die zweite enthält die Abkürzungen der Sprecher (hier I für 
Interviewer/in oder der erste Buchstabe des Erzählernamens). Die dritte Spalte enthält 
das Transkript ihrer Äußerungen. 
 
 
Sequentielle Struktur / Verlaufsstruktur 
 
[  ] 
= 

Überlappungen und Simultansprechen  
Schneller, unmittelbarer Anschluss neuer Beiträge oder Ein-
heiten 

 
 
Pausen 
 
(.)   
(-) , (--) , (---)     
 
(2.0)                      

Mikropause 
kurze, mittlere, längere Pause von ca. 0,25- 0,75 Sek.; bis ca. 1 
Sek. Dauer 
Pause von mehr als einer Sek. Dauer 

 
 
Sonstige segmentale Konventionen 
 
un=äh  
: , :: , ::: 
äh, öh etc. 
`                                              

Verschleifungen innerhalb von Einheiten 
Dehnungen, Längung je nach Dauer 
Verzögerungssignale sog. „gefüllte Pausen“ 
Abbruch durch Glottalverschluss 

 
 
Lachen 
 
so(h)o 
haha hihi  
((lacht))                                      

Lachpartikel beim Reden 
silbisches Lachen 
Beschreibung des Lachens 

 
 
Rezeptionssignale 
 
hm, ja, nein, nee  
h=hm, ja=a  
nei=ein, hm`hm                                    

einsilbige Signale 
zweisilbige Signale, meist mit Glottalverschluss 
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Akzentuierung 
 
akZENT 
akzEnt 
Ak!ZENT!                    

Primär- bzw. Hauptakzent 
Sekundär- bzw. Nebenakzent 
Extra starker Akzent 
 
 

Tonhöhenbewegung am Einheitenende 
 
? 
´ 
- 
; 
.  

hoch steigend 
mittel steigend 
gleichbleibend 
mittel fallend 
tief fallend 
 
 

Sonstige Konventionen 
 
 ((hustet))     
<<hustend>       >   
 
<<erstaunt>       >    
(      )     
(arbeiten)  
al(s)o 
((...))                                                                                            

Para-/außersprachliche Handlungen / Ereignisse 
sprachbegleitende para- und außersprachliche Handlungen und  
Ereignisse mit Reichweite (auch in runden Klammern möglich) 
Interpretierende Kommentare mit Reichweite 
unverständliche Passagen je nach Länge 
vermuteter Wortlaut 
vermuteter Laut oder Silbe 
Auslassungen im Transkript 

 
 
Ein- und Ausatmen 
 
.h, .hh, .hhh 
h, hh, hhh, 

Einatmen, je nach Dauer 
Ausatmen, je nach Dauer 
 

 
Lautstärke und Sprechgeschwindigkeitsveränderungen 
 
<<f>         > 
<<ff>        > 
<<p>        > 
<<pp>      > 
<<all>      > 
<<len>     > 
<<cresc> > 
<<dim>    > 
<<acc>    > 
<<rall>     > 

forte, laut 
fortissimo, sehr laut 
piano, leise 
pianissimo, sehr leise 
allegro, schnell 
lento, langsam 
crescendo, lauter werdend 
diminuendo, leiser werdend 
accelerando, schneller werdend 
rallentando, langsamer werdend 
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