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Warum ist die temporale Struktur eines Textes
textsortenspezifisch?
1.

Verschiedene zeitliche Orientierung der Textsorten (L. Götze, E.W.B.
Hess-Lüttich)

• Nachricht: Orientierung auf Vergangenheit
Sicherheitsalarm vor der US-Botschaft in Tel-Aviv: Ein Angreifer hat am Dienstag
einen Wachmann mit Axt und Messer attackiert. Der Wachmann gab nach Angaben
der israelischen Polizei Warnschüsse ab und wurde von dem Angreifer am Bein
verletzt. Sicherheitskräfte konnten den Mann schließlich festnehmen.

• Protokoll: Orientierung auf Gegenwart
Der Präsident eröffnet die Versammlung und leitet Sie gemäß Art. 10 Ziff. 3 der
Satzung. Als erstes wird gemäß der Satzung Frau Dernick als Schriftführerin
bestimmt. Sie führt Protokoll über die heutige Versammlung.

• Horoskop: Orientierung auf Zukunft
Die Zwillinge könnten ein Treffen mit Leuten organisieren, die sie bis jetzt nur virtuell
kennen. Das bringt die Bekanntschaften auf eine ganz neue Ebene - echte
Freundschaften können sich entwickeln.

Warum ist die temporale Struktur eines Textes
textsortenspezifisch?
2. Pragmatisch vermittelte Gebrauchsweisen der Tempora in Textsorten (H.
Vater)

• Textsorte Witz, die vorwiegend im vergangenheitsbezogenen Präsens
erzählt wird:
Der Lehrer bittet Fritzchen zu schätzen, wie hoch die Schule ist.
„1,30m“, antwortet Fritzchen.
„Und wie kommst du darauf?“, fragt der Lehrer.
„Ich bin 1,50m und die Schule steht mir bis zum Hals.“
Der Lehrer ist verärgert und bringt ihn zum Direktor. Dieser soll Fritzchen auch
testen: „Wie alt bin ich?“, fragt der Direktor.
„44!“, sagt Fritz.
„Stimmt genau, aber wie kommst du darauf?“
„In meiner Straße wohnt ein Halbidiot und der ist 22!“

Warum ist die temporale Struktur eines Textes
textsortenspezifisch?
3. Verschiedene Arten zeitlicher Zugänglichkeit zwischen den im Text
genannten Ereignissen (G. Zifonun)

• narrative Texte, Instruktionen: zeitliche Folgebeziehung (einander
unmittelbar zeitlich nachfolgende Ereignisse):
An der Balkontür kratzte der Kater. Ich machte auf, und Turbo legte mir eine Maus
vor die Füße. Ich bedankte mich und ging zu Bett.

• Beschreibungen, Schilderungen: zeitliche Überlappung (sich miteinander
überlappende, gleichzeitig geschehene Ereignisse):
A stand vor dem Schaufenster. Die Waren sahen verlockend aus. Er presste die
Lippen aufeinander , seine Wangen waren gerötet.

Empirischer Korpus:
200 Leserbriefe aus Nachrichtenmagazinen
- Der Spiegel (101 Texte, Nr. 27-30/2009)
- Focus (99 Texte, Nr. 17-23/2009)

Festgestellt:
1269 finite Verben im Indikativ

Aus der Analyse ausgeschlossen:
• finite Verben aus Fremdsprachen:
Quo vadis Europa?
Michael Jackson, you rocked my life
• finite Verben aus wörtlichen Zitaten:
Herr Steinbrück sagt: „Es entspricht der Werteorientierung der SPD, für den Erhalt von
Arbeitsplätzen zu kämpfen.“
Die Deutsche Bank wirbt mit dem Spruch: „Vertrauen ist der Anfang von allem"

Analysiert:
1247 finite Verben

Anteil der Tempora finiter Verben in den
analysierten Leserbriefen
1,2%
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11,8%

Präteritum
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Futur I
77,5%

Plusquamperfekt

_________________________
In den analysierten Texten wurde kein finites Verb in Futur II oder in den dialektalen / umgangssprachlichen Tempora Doppelperfekt und
Doppelplusquamperfekt festgestellt, deswegen sind diese Tempora im Diagramm nicht präsentiert.

Aktuelles Präsens:
• wird zur Bezeichnung aktueller politischer Ereignisse, wirtschaftlicher oder
sozialer Probleme u.ä., die im Leserbrief kommentiert werden, gebraucht;
• bezeichnet vorwiegend mehr oder weniger andauernde Sachverhalte
(1) Opel liegt auf der Intensivstation. Krampfhaft wird versucht, den Patienten am
Leben zu halten, obwohl ein geordnetes Ableben für den Steuerzahler vielleicht billiger
wäre. Der Patient gerät zum Spielball der Parteien, die ihrerseits bei den Wählern
punkten wollen, um damit die nächste Wahl zu gewinnen. <…> (Focus 23/2009)
(2) Wer braucht noch die SPD? Die Frage könnte man beantworten, wenn man
zumindest wüsste, wofür sie denn überhaupt noch steht. Aber das weiß sie wohl selber
nicht mehr: Das Soziale hat sie sich schon lange weggeschrödert, in der großen
Koalition glänzt sie mit der Glaubwürdigkeit eines Freiherrn von Münchhausen nur
durch ihr penetrantes Umfallen. Kompetenz in allen technischen Zukunftsfragen
existiert nicht, denn die alte SPD-offline-Riege ist an der digitalen Revolution
abgeprallt wie ein Gummiball an Hartbeton; so kullert sie stattdessen fröhlich um sich
selbst drehend immer weiter ins gesellschaftliche Aus. <…> (Der Spiegel 27/2009)

Generelles bzw. atemporales Präsens:
• wird gebraucht, wenn Briefautoren jeweilige Ereignisse bzw. jemandes Verhalten
auslegen oder erklären möchten;
• ermöglicht den Inhalt einer Behauptung als etwas allgemeingültiges darzustellen
(→ mögliches Überzeugungsmittel)
(3) Herr Mehdorn hat ein am Boden liegendes, von staatlicher Seite am Leben
gehaltenes Unternehmen zu einem mit Gewinn und Ansehen versehenen Konzern
geführt. Sicher wurden auch von seiner Seite Fehler gemacht, aber wer macht diese
nicht. Niemand ist fehlerfrei. (Focus 19/2009)
(4) Keine Mutter will ein behindertes Kind zur Welt bringen. Aber jede
Schwangerschaft trägt ein Risiko in sich, jedenfalls solange wir sie der Natur (oder
dem lieben Gott) überlassen. Und jedes Kind, behindert oder nicht, kann im Leben eine
„Zeitbombe" sein. (Der Spiegel 28/2009)
(5) Der größte Fehler der Alliierten lag sicher darin, nicht mit den Deutschen zu
verhandeln. Wem die Pistole auf die Brust gesetzt wird, der unterschreibt, was man
von ihm verlangt, und fühlt sich nachher innerlich nicht gebunden. Nur: Die
Hauptschuld am verschenkten Frieden trifft ganz klar Deutschland selbst. Die Schuld
lag in der Unfähigkeit, den Krieg zur rechten Zeit zu beenden. (Der Spiegel 29/2009)

Generelles bzw. atemporales Präsens:
• Mitteilung von Sachinformationen in Leserbriefen, in denen ein medizinisches,
technisches und dgl. Thema angesprochen wird
(6) <…> Brenner zu Hausenergiezwecken sind wesentlich unempfindlicher und simpler
konstruiert als Pkw-Systeme. (Focus 20/2009)
(7) Die LDL-Cholesterin senkenden Staune schützen auch vor Prostatakarzinom und
senken das Rückfallrisiko etwa nach Totaloperation dieses häufigsten Tumors des
Mannes. <...> (Focus 19/2009)

Futurisches Präsens und Futur I:
• kommen in Leserbriefen ziemlich selten vor (3,6% aller finiten Verben);
• dient gewöhnlich zur Beschreibung möglicher Folgen, die die Handlungen
politischer, wirtschaftlicher u.a. Akteure verursachen können

(8) <…> Wenn der Patient Opel trotz Euro-Injektionen stirbt, muss der Steuerzahler
wiederum die Erbschaft antreten und die Grabpflege besorgen. (Focus 23/2009)
(9) Ich werde die Grünen nicht wieder wählen. Im Unterschied zu ihrer klassischen
Klientel lebe ich auf dem Land und sehe täglich, wie der Ausbau der Windkraft die
Natur zerstört und die Lebensqualität der Anwohner massiv beeinträchtigt. <…>
(Der Spiegel 28/2009)

Konstatierendes Präsens:
• Rückgriffe auf bestimmte Behauptungen aus dem Zeitschriftenartikel, der Anstoß
für Verfassen des Leserbriefs war
(10) Sie schreiben, der Niedergang der Sozialdemokratie beruhe im Wesentlichen
darauf, dass die kleinen Leute kein Klassenbewusstsein und keine Solidarität
untereinander mehr hätten und der Egoismus die unteren Schichten erreicht habe.
Damit können Sie schon recht haben, nur ist darauf der Niedergang der
Sozialdemokratie nicht zurückzuführen. <…> (Der Spiegel 27/2009)
(11) Sie betonen, dass sich Deutschland durch Mobbingverhalten in Schulen
auszeichnet. Das liegt auch daran, dass Schule hierzulande eine Zwangsanstalt in den
Mustern des 19. Jahrhunderts ist. <…> (Focus 23/2009)
(12) Herr Althaus sagt, er „hoffe auf einen zügigen Abschluss" im Umgang mit der
Familie des Opfers. <…> (Focus 21/2009)
(13) In Ihrem Artikel „Abtreten will ich als Legende" über Usain Bolt haben Sie die
überirdischen Kräfte Usain Bolts, des schnellsten Mannes auf Erden, Kartoffeln
zugeschrieben. <…> (Focus 20/2009)

Präteritum und Perfekt:
• Beschreibung eigener Erfahrungen des Briefverfassers
(14) Selbst als routinierte Internet-Userin ist mir das Geschilderte passiert. Und zwar
auch über den Suchbegriff „kostenlos". Plötzlich hatte ich eine Rechnung für einen
Routenplaner an der Backe. Hartnäckig ist nicht der richtige Begriff, was die Methoden
zum Geldeintreiben betrifft. E-Mails, Briefe und letztlich das Inkasso-Schreiben.
Angeblich lag der Fehler bei mir. Ich habe natürlich nicht gezahlt. Recherchen in
Internet-Foren haben mir Mut gemacht, die Forderungen einfach in den Müll zu
werfen. Bisher ist Ruhe. <…> (Focus 19/2009)
(15) Ich bin vor Weihnachten 2008 in den hessischen „Altenvollzug" verlegt worden.
Nach 13 alleinigen Ausgängen wurden mir wegen eines „Handy-Vergehens" meine
Haftlockerungen „bis auf Weiteres" entzogen. Auch ich sehe die Gefängnisjustiz als
eigenständige Institution, die - politisch abgesegnet - machen kann, was sie will. <…>
(Der Spiegel 27/2009)
(16) Als hochbegabtes, aber auch introvertiertes Kind war ich im Gymnasium ExtremMobbing ausgesetzt. Mein Vater empfahl mir, einfach zurückzuschlagen, statt die Hilfe
eines Psychiaters in Anspruch zu nehmen. (Focus 22/2009)

Perfekt:
• Beschreibung der Eindrücke, die ein Zeitschriftenartikel auf den Leser gemacht hat
(17) Mit Fassungslosigkeit, Wut und Trauer habe ich den Artikel lesen müssen. <…>
(Der Spiegel 28/2009)
(18) Mit großem Interesse habe ich - als ebenfalls Betroffener - Ihren ausführlichen
Artikel gelesen. <…> (Focus 19/2009)
(19) Ihr Artikel „Der zweite Tod" hat mich sehr berührt und mich in meiner Meinung
bekräftigt, dass die rechtliсhe Grauzone endlich beseitigt werden muss und die Rechte
und der Willen der Sterbenden gestärkt werden müssen. <…> (Focus 19/2009)

Präteritum und Perfekt:
• Ziehen der historischen Parallelen zu aktuellen Geschehnissen
• Hinweise auf mögliche Ursachen aktueller Geschehnisse
(20) <…> Dieses SPD-Programm ist ein Witz, schon die Bezeichnung Reichensteuer ist
Unsinn. Der Satz „Was wir sagen, ist absolut ehrlich" klingt gut. Vor der letzten Wahl
hieß es: „Mit uns ist keine Mehrwertsteuererhöhung zu machen", und dann? <…>
(Focus 19/29)
(21) <…> Mehr als peinlich ist es, dass die Bundespolitik, die bei BenQ üppig Kritik
geübt hat, diesmal brav den Mund hält. <…> (Focus 23/2009)

(22) Der Generalsekretär der baden-württembergischen CDU, Thomas Strobl, ließ vor
kurzem das „Panzerlied" ins Liederbuch seiner Partei aufnehmen, die Kanzlerin Angela
Merkel und der Verteidigungsminister Franz Josef Jung verliehen erstmals wieder
Tapferkeitsorden an deutsche Soldaten. Ehrlicherweise sollte man Jungs Amt nun auch
wieder beim Namen nennen und nicht mehr vom Verteidigungs-, sondern vom
Kriegsminister sprechen. <…> (Der Spiegel 30/2009)
(23) <…> Direkt nach den Anschlägen 2005 hat Spanien seine Truppen aus Afghanistan
abgezogen. Man mag zu dieser Entscheidung stehen, wie man will, dass damit aber
der Eindruck entstehen musste, „der Westen" sei erpressbar, macht allen westlichen
Staaten schwer zu schaffen. <…> (Der Spiegel 30/2009)

Präteritum und Perfekt:
• weit verbreitet in den Leserbriefen, die ein historisches Ereignis thematisieren
(24) Kernziel französischer Politik seit Napoleon bis hin zu le tigre Clemenceau war es,
seine jahrhundertelangen Hauptfeinde Österreich-Ungarn sowie Preußen-Deutschland
für lange Zeit, wenn möglich für immer, unschädlich zu machen. Dies ist ja dann auch
1918 beziehungsweise 1945 gelungen. Insofern war ein Verständigungsfriede wie
etwa 1815 anlässlich des Wiener Kongresses nie im Bereich des Denkbaren der
Siegermächte. (Der Spiegel 29/2009)
(25) Die Friedensbedingungen von Versailles waren für die Deutschen unrealistisch
und kaum erfüllbar. Soweit ich weiß, sagte der französische Marschall Joffre nach der
Unterzeichnung: „Dies ist kein Frieden, sondern ein Waffenstillstand auf Zeit!" So kam
es dann auch. (Der Spiegel 29/2009)

Plusquamperfekt:
• kommt in den analysierten Leserbriefen sehr selten vor (0,5% aller finiten Verben);
• bezeichnet ein vergangenes Geschehen, das vor einem anderen vergangenen
Geschehen stattfand
(26) 1989 war ich 19 Jahre alt, hatte gerade Abitur gemacht, stand schon unter
Beobachtung der Stasi, durfte nicht studieren, was ich wollte, vom Reisen ganz
abgesehen. Wir fühlten uns unfrei und gingen deshalb im Herbst 1989 auf die Straße,
nachdem wir lange überlegt hatten, ob wir, wie viele unserer Freunde und Bekannten,
die DDR verlassen sollten. <…> (Der Spiegel 29/2009)
(27) <…> Dass der Kollege nicht weiter auf den Täter geschossen hat, als dieser seine
Waffe beiseite gelegt und die Hände über den Kopf genommen hatte, entspricht dem
deutschen Recht und Gesetz. <…> (Focus 17/2009)

Schlussfolgerungen
1.

Die Tempusstruktur der Textsorte Leserbrief ist komplex und zeichnet sich durch
eine
massive
Dominanz
der
präsentischen
Verbformen
aus.
Vergangenheitstempora kommen in den Leserbriefen wesentlich seltener vor,
Futur I sowie futurisches Präsens scheinen nicht typisch für die Textsorte Leserbrief
zu sein.

2. Gebrauch einzelner Tempora bzw. Aktualisierung einzelner Bedeutungsvarianten
eines Tempus ist an bestimmte Makrokomponenten der Textsorte Leserbrief
gebunden (z.B. Präteritum und Perfekt → Briefpassagen, in denen der Verfasser
über eigene Erfahrungen berichtet; Perfekt → Briefteile, in denen der Leser
Eindrücke, die ein Zeitschriftenartikel auf ihn gemacht hat, beschreibt;
konstatierendes Präsens→ Rückgriffe auf Zeitschriftenartikel).
3. Gebrauch einzelner Tempora bzw. Aktualisierung einzelner Bedeutungsvarianten
eines Tempus ist in manchen Fällen an das im Leserbrief angesprochene Thema
gebunden (z.B. Vergangenheitstempora in Leserbriefen, in denen es um ein
historisches Ereignis geht; generelles Präsens in Leserbriefen, die ein medizinisches,
technisches und dgl. Problem behandeln).
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