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„Es ist Anschluss” –  ein Fall von „Perspektivlosigkeit”?  
 
Grundlage des Vortrags ist ein Auszug aus einem Interview von Anne Betten mit Ari Rath (*1925), 
(Jerusalem, 1. Dezember 1998, nähere Angaben unter  http://dgd.ids-mannheim.de, Korpus ISW= 
Emigrantendeutsch in Israel : Wiener in Jerusalem). Der Sprecher beschreibt die Ereignisse, die sein 
Leben 1938 grundlegend verändert haben. Der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich ist das 
auslösende Moment für seine Politisierung und für seine Auswanderung, eine Reihe von Ereignissen 
situieren sich davor oder danach („wir waren 185.000 jüdische Einwohner in Wien vor dem 
Anschluss”; „denn das Bader Gymnasium nach dem Anschluss wurde von der NSDAP 
übernommen”). Das geschichtliche Ereignis „Anschluss”, das Sprecher und Adressat als historische 
Referenz kennen, wird vom Sprecher als Orientierungspunkt konstruiert. 
An einer Stelle jedoch wird der Anschluss als solcher thematisiert, und zwar in besonderer Form :  
Ari Rath: „[...] aber als man in der Nacht – es ist Anschluss – ich bin schnell nach Hause gegangen 
und wollte, es sollte eine große Rede eines Gewerkschaftsführers stattfinden sollen im Radio und dann 
habe ich alles mitgehört am Radio […]” 
Mit der Formulierung „es ist Anschluss” referiert  der Sprecher auf die relevante Situation. Er ruft 
nicht nur geteiltes Diskurswissen auf (die anderen Verweise auf das Ereignis „Anschluss”), sondern 
auch ein Geschichtswissen, das für ihn und den Rezipienten an dieser Stelle eine entschieden andere 
Qualität hat.    
Durch die sprachliche Fassung kodiert der Sprecher seine persönliche Situation als Betroffener in 
einer allumfassenden, „ambienten” Situation (Chafe). Verschiedene Element erlauben es, auf den 
partikularen Sprecherstandpunkt zu schließen : das Ereignis wird innenperspektivierend dargestellt, 
der Satz bringt keine bestimmte kognitive Perspektive zum Ausdruck und es lässt sich auch keine 
Subjekt-Objekt-Relation ausmachen. Insofern konstrastiert diese Formulierung mit den anderen 
Verweisen auf den Anschluss, die die zeitliche Einordnung von Situationen oder Handlungen leisten, 
also der Außenperspektive zuzurechnen sind.  
Das historische Ereignis  „Anschluss” wird in dieser Äußerung sehr subjektiv kodiert, mit einer 
extremen Zurücknahme des Sprecherstandpunkts („effacement énonciatif”), das kontextuell zu 
interpretieren ist: a) Welches Sprachwissen setzen Sprecher und Rezipient ein? Welche Rolle kommt 
den sprachlichen Komponenten einzeln und in Kombination zu (grammatische Konstruktion, Lexik)? 
Wie lässt sich der semantische Widerspruch zwischen dem Handlungspotenzial der deverbalen 
Nominalisierung und der Stativität der unpersönlichen Konstruktion lösen ? b) Welches 
kommunikative Ziel verfolgt der Sprecher dadurch, dass er diesen Satz als Einschub äußert ? c) Kann 
man diese Äußerung als indirekte Positionierung werten, und wenn ja, mit welcher narrativen 
Tragweite ?    
 
Literatur  in Auswahl : 

Benveniste, Emile, 1974: „L’appareil formel de l’énonciation”; In: Problèmes de linguistique générale, 
2, Paris: Gallimard, 79-88 

Chafe, Wallace, 1976: Bedeutung und Sprachstruktur. Gekürzte Studienausgabe, übersetzt von 
Thomas Schneider. Berlin: Akademie-Verlag.  

Lucius-Hoehne, Gabriele / Deppermann, Arnulf, 2004. « Narrative Identität und Positionierung”. In : 
Gesprächsforschung – Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion, Ausgabe 5 (2004) : S. 166-183 
(www.gespraechsforschung-ozs.de) 

 

Korpus: Interview von Anne Betten mit Ari Rath (*1925), Jerusalem, 1. Dezember 1998 (nähere 
Angaben unter  http://dgd.ids-mannheim.de, Korpus ISW) 


