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Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft I
(synchron-gegenwartssprachlich)

Übungen zur Sitzung »Textlinguistik I« mit Lösungshinweisen

1. Diskutiert, ob es sich beim folgenden um einen Text(auszug) handelt. Was
spricht dafür, was dagegen? Welche Kriterien kann man zugrunde legen?
Arbeitet ggf. Merkmale von »Texthaftigkeit« heraus.

Liebe Mamma! Heute befinde ich mich besser als gestern. Es ist
mir eigentlich gar nicht um’s schreiben. Ich schreibe dir aber doch
sehr gern, Ich kann ja zweimal d’ran machen, Ich hätte mich ges-
tern, am Sonntag, so sehr gefreut, wenn Du und Luise und ich
in den Park hätten gehen dürfen. Von der Stephansburg hat man
eine so schöne Aussicht. Es ist eigentlich sehr schön im Burghölz-
li. Luise hat auf den letzten zwei Briefen, ich will sagen auf – den
Couverts, nein Briefumschlägen, die ich erhalten habe, geschrieben
Burghölzli. Ich habe aber wo ich das Datum hingesetzt, Burghölzli
geschrieben. Es gibt auch Patienten im Burghölzli die sagen Hölz-
liburg. Andere reden von einer Fabrik. Man kann es auch für eine
Kuranstalt halten.
Ich schreibe auf Papier. Die Feder die ich dazu benütze, ist von
einer Fabrik die heißt Perry u. Co. Die Fabrik ist in England. Ich
nehme das an. Hinter dem Namen Perry Co. ist die Stadt London
eingekritzt; aber nicht die Stadt. Die Stadt London liegt in England.
Ich weiß das aus der Schule. Da habe ich immer gern Geographie
gehabt. Mein letzter Lehrer darin war Professor August A. Das ist
ein Mann mit schwarzen Augen. Ich habe die schwarzen Augen
auch gern. Es gibt noch blaue und graue Augen, auch noch ande-
re. Ich habe schon gehört sagen, die Schlange habe grüne Augen.
Alle Menschen haben Augen. Es gibt auch solche, die blind sind.
Die Blinden werden dann von einem Knaben am Arm geführt.
Es muß sehr schrecklich sein nichts zu sehen. Es gibt auch Leu-
te, die nichts sehen und noch dazu solche, die nichts hören. Aber
ich kenne auch einige, die hören zu viel, Man kann zu viel hören.
Man kann auch zu viel sehen. Im Burghölzli hat es viele Kranke.
Man sagt ihnen Patienten. Einer hat mir gut gefallen. Er heißt E.
Sch. Der lehrte mich: Im Burghölzli giebts viererlei, Patienten, In-
sassen, Wärter. – Dann hats noch solche die gar nicht hier sind. Es
sind alles merkwürdige Leute . . .
[Es handelt sich um einen authentischen Brief eines Schizophrenie-Patienten
an seine Eltern (aus der Sammlung von Eugen Bleuler, 1911; zitiert aus
Adamzik 2001: S. 259). Für Texthaftigkeit spricht die Form eines Briefes
mit einigen typischen Textsortenmerkmalen (Gruß, Einleitung). Ausser-
dem werden die Sätze durch viele Kohäsionsmittel zusammengehalten.
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Dagegen spricht allerdings, dass der Text nahezu in jedem Satz ein neues
Thema einschlägt, also wenig kohärent ist, insbesondere ab dem zweiten
Abschnitt. Ebenso fehlen strukturelle Merkmale eines Textes, die Sätze
sind einfach relativ unmotiviert aneinandergehängt. Der »Text« hat also
kein zentrales Thema und wenig Struktur. Er hat aber sehr wohl eine
Funktion, die Funktion der Kontaktherstellung des Patienten mit seinen
Eltern]

2. Arbeitet bei dem beigefügten Bericht aus dem Spiegel online Kohäsionsmerk-
male heraus (nehmt dabei ggf. das Studienbuch zu Hilfe). Könnt ihr auch
(intuitiv) so etwas wie Kohärenz, eine gemeinsame thematische, funktionale
und strukturelle Basis erkennen?
Eine Auswahl:

� Rekurrenz (i. engeren Sinn): Namen (Mike Tyson, Lennox Lewis, Tyson, Lennox,
Lewis), Kampf, K.o., Memphis . . .

� Substitution: Tyson -> »bad boy« ->Ex-Weltmeister -> Box-Größe(n) -> »Iron
Mike« -> »der Eisenschädel« -> der Beißer| Lewis -> seinen [Tysons] überle-
genen Gegner -> Box-Größe(n)-> der 36-jährige Brite -> der Champion -> der
stürmisch gefeierte Brite -> der Boxer | Kampf -> Fight -> Duell

� Pro-Formen: Tyson -> seinem | Tyson -> Dieser schlug . . . | Lennox -> vor
ihm |Der bad boy, der | Tyson, Lennow -> ich ihn | Zu diesem Zeitpunkt |
das Karriereende dürfte nun | möchte ich das noch einmal | definitiv darüber
nachdenken . . .

� Textdeixis: Der Boxer, der Beißer -> Lewis, Tyson (kataphorisch) | ein K.o.-
Sieg -> der Kampf -> die Niederlage -> Der Sieg | winw Revanche -> darüber
. . .

� Vorwissensdeixis: Schmusekatze, die achte Runde, die »Hall of Fame«, seine
WBC- und IBF-Weltmeistertitel, die Box-Szene, die Bretter

� Situationsdeixis: Lennox Lewis (links)

� Metakommunikation: Zum Thema: In Spiegel Online.

� Konnektive: Doch, zwar . . . aber

� Tempus: siehe Erzählstruktur
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