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Einleitung 
________________________________________________________ 

Die journalistische Berichterstattung soll objektiv und erläuternd sein. Doch ist 

die Sprache der Journalisten gefärbt durch Emotionen. Das geschieht 

hauptsächlich durch Konnotationen, die verschiedenen Wörtern zugeschrieben 

werden. In der Masterarbeit soll analysiert werden, inwiefern Sprache und 

Emotionen in der journalistischen Berichterstattung zum Thema des Amoklaufs in 

Erfurt am 26.04.2002 verbunden sind. Ist die Sprache wirklich gefärbt von den 

subjektiven und persönlichen Emotionen des Journalisten? Es sollen jeweils drei 

Berichterstattungen von Lokalpresse und nationaler Presse verglichen werden, um 

am Ende vielleicht einen Schluss darauf ziehen zu können, ob die lokale Nähe zu 

einem dramatischen Ereignis die Journalisten emotional mehr berührt und sich das 

in der Sprache ihrer Berichte niederschlägt. Dazu können die syntaktischen, die 

lexikalischen und die semantischen Strukturen der Texte untersucht und auf 

Emotionen analysiert werden. In dieser Arbeit wird sich aufgrund des Umfanges 

lediglich auf die Analyse der lexikalischen Struktur bezogen. Dabei soll die 

Leitfrage der Arbeit sein, wie sich Emotionen in der Lexik widerspiegeln. Um den 

Zusammenhang zwischen Emotion und Sprache zu klären und vor allem auch zu 

erläutern, was genau emotionale bzw. emotive Lexik ist, werde ich mich zu 

Beginn der Arbeit mit den theoretischen Grundlagen der Emotion und der Sprache 

auseinandersetzen. Diese Grundlagen werde ich nutzen, um mithilfe von 

sprachwissenschaftlichen Analysemethoden eine Methodik zu entwickeln, die 

dazu dienen soll, die Berichterstattungen des Korpus auf Emotionsmarker zu 

untersuchen und diese Ergebnisse letztenendes vergleichbar zu machen. Zum 

Korpus werden jeweils drei Berichte von Lokalzeitungen aus Thüringen und von 

von überregionalen Medien betrachtet. Dabei handelt es sich um Berichte, die 

unmittelbar nach der Tat veröffentlicht wurden, das heißt hier im Zeitraum 

zwischen dem 26.04.2002 und dem 28.04.2002. Als schwierig wird sich die 

genaue Klassifikation von emotiver Lexik gestalten. In dieser Arbeit soll 

deswegen versucht werden, die Lexeme der Texte möglichst konkret und genau 

bestimmbar zu machen. 
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I. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 
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1. Der Amoklauf in Erfurt - Hintergründe 
________________________________________________________ 

Am 26. April 2002 erschießt Robert Steinhäuser am Erfurter Gutenberg-

Gymnasium am letzten Tag der schriftlichen Abitur-Prüfungen insgesamt 16 

Schüler in seinem Schießwahn. Unter den Toten sind neben elf Lehrern auch ein 

Polizist, eine Referendarin, zwei Schüler und die Schulsekretärin. Die 

Berichterstattung über den Amoklauf überschlug sich. Die Motive und 

Hintergründe für die Tat sind bis heute unklar, jedoch setzten sich einige 

Vermutungen durch. 

  "Ich denke, ich stehe noch am Anfang meines Lebens. Momentan  

  versuche ich mein Abitur so gut wie möglich zu bestehen. Vor einiger 

  Zeit war mein Ziel, Informatik zu studieren, doch benötigt man dafür 

  zehn Punkte im Leistungskurs, die ich nicht erreichen kann. Deshalb 

  musste ich diesen Traum leider aufgeben. Zur Zeit ist die Schule alles 

  andere als lustig, da es die ganze Zeit nur darum geht, irgendwelche 

  Leistungen zu erbringen. Mein derzeitiges Ziel ist es, einmal ein gutes 

  Abitur zu bekommen und zum Zweiten als Technischer   

  Systemanalytiker zu arbeiten. 

   Ich sehe mich persönlich als einen Menschen, der seine Macken hat und  

   manchmal etwas schwer zu ertragen ist. Allerdings habe ich auch meine  

   guten Seiten, wie z.B. meinen Humor. Wie mich die anderen konkret sehen, 

   weiß ich nicht und ist mir auch irgendwie egal. Allerdings reichen die  

   Meinungen von,sympathisch' bis, kann ich nicht leiden'. Meiner Meinung  

   nach ist es nur wichtig, wie man sich selber sieht, und nicht, wie einen die  

   anderen sehen.“  

 Robert Steinhäuser, Deutscharbeit 11. Klasse, Gutenberg-Gymnasium  1

 zitiert aus: Dietmar Henning: Amok in der Schule - Die Tat des Robert Steinhäuser auf 1

https://www.wsws.org/de/articles/2004/04/erfu-a29.html (Zugriff am 07.11.2015, 10:37 Uhr)
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1.1 Zum Täter und seinem Umfeld 

Robert Steinhäuser, der damals 19-jährige Todesschütze am Gutenberg-

Gymnasium, spielt jedes Jahr erneut in den Medien eine große Rolle. Dabei wird 

vielerseits versucht, die Tat zu verstehen und zu rekonstruieren. Wer war der 

Mörder, der 2002 so viele Menschen und sich selbst in den Tod riss? Wie konnte 

es zu so einem Amoklauf überhaupt kommen? 

Steinhäuser galt laut Krubers Ausführungen (2010: S. 75) weder als Sonderling 

noch als Außenseiter. Alles in seinem Umfeld schien normal: Elternhaus, Umfeld, 

Alltag. Eingeschult wurde Steinhäuser im Jahr des DDR-Umbruchs, wie Kruber 

seine Ausführungen formuliert. Seine Schullaufbahn brachte ihn zuallererst auf 

eine Regelschule. Von dieser wurden sein Bruder und er jedoch von seinen Eltern 

genommen, da es hieß, „dass ein vernünftiger Unterricht aufgrund extremster 

Gewalt unmöglich wurde.“ (ebd.) Steinhäusers Zeit am Gutenberg-Gymnasium 

begann. Robert hatte stets Schwierigkeiten in der Schule. Im Jahr 2001 riet im 

sein Vater, er solle das Abitur auf jeden Fall machen. Egal mit welchem Schnitt, 

denn das würde ihm die Chance für ein vernünftiges Leben bieten. „Das Abitur 

oder irgendein Schulabschluss, das war das Ziel, das die Eltern Robert auftrugen.“ 

(ebd. S. 76) In Thüringen galt zu jener Zeit, dass man bei Nichtbestehen des 

Abiturs ohne jeglichen Abschluss dastand. Der Druck wurde Robert jedoch nicht 

nur von seinem Elternhaus auferlegt. Auch die Schule trug nicht unwesentlich 

dazu bei.  

  „Die Definition des Begriffes „Lernen“ war an dem Erfurter  

  Gymnasium, wie auch leider an vielen anderen deutschen Schulen, sehr 

  eigenwillig. Die Schüler des Gutenberg-Gymnasiums, die in der  

  Initiative ‚Schrei nach Veränderung‘ aktiv waren, berichteten, dass 

  nicht nur ihre Schule hart, intolerant und ungerecht sei. Ihnen würde 

  bereits in der Schule eingetrichtert, dass Schule ausschließlich dazu da 

  sei, um später einmal Geld zu verdienen. Auch hier gilt: auswendig 

  lernen und das Erlernte bei Bedarf runterbeten. Der Spaß am Lernen 

  und das beruhigende Glücksgefühl, etwas verstanden zu haben, wird 

  einem von vornherein genommen.“ (ebd.) 
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1.2 Die Tat - Eine Chronologie 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf jene von Andreas Kruber (2010: S. 

74 f.). 

Steinhäuser betritt am 26. April 2002 um 10:45 Uhr das Schulgebäude des 

Gutenberg-Gymnasiums in Erfurt. Bekleidet mit einer Ninja-Kleidung in schwarz 

startet er um 10:50 Uhr die Schießerei. Dabei trägt er eine Pumpgun und eine 

Pistole bei sich. Sein Ziel: Die Lehrer des Gymnasiums. Er durchsucht alle 

Stockwerke. Er schloss die Tür, war kein Lehrer im Raum. Außer ein mal: Er 

schießt auf eine geschlossene Tür und tötet dabei zwei Mitschüler. Die Schüsse 

versetzten Schüler, Lehrer und Schulmitarbeiter in Angst. Sie flohen ins 

Obergeschoss. Um 11:05 Uhr wird die Polizei vom Hausmeister alarmiert. 11:12 

Uhr trifft der erste Streifenwagen ein. Ein 42-jähriger Beamter wird beim Versuch, 

sich die schusssichere Weste überzuziehen, getötet. Steinhäuser erschoss ihn aus 

einem Fenster heraus. 10:13 Uhr kommt polizeiliche Verstärkung. Zwei weitere 

Streifenwagen fahren vor die Schule. Schüsse fallen keine mehr. 11:15 Uhr trifft 

Steinhäuser auf Rainer Heise. Der Lehrer nahm einen Wortwechsel mit 

Steinhäuser vor (zitiert in ebd. S. 75): 

 Heise:   „Drück ab“ Wenn Du mich jetzt erschießt, dann guck mir in die 

   Augen.“ 

 Steinhäuser:  „Für heute reicht es, Herr Heise!“ 

Heise schließt daraufhin Steinhäuser im Zeichensaal ein, wo sich dieser dann 

selbst erschoss. Um 12:00 Uhr beginnt ein Spezialkommando, schwer bewaffnet 

das Schulgebäude zur durchkämmen. Gegen 13:00 Uhr wird der tote Robert 

Steinhäuser aufgefunden. 
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2. Die journalistische Berichterstattung  
________________________________________________________ 

  „Was immer Du schreibst, schreibe kurz, und sie werden es lesen,  

  schreibe klar, und sie werden es verstehen, schreibe bildhaft, und sie 

  werden es im Gedächtnis behalten, vor allem aber, schreibe sorgfältig, 

  und sie können sich danach richten.“ (Joseph Pulitzer in WOLFF  

  2011: S.40) 

Die journalistische Berichterstattung hat eine wichtige Aufgabe: Wahrheitsgemäß 

und nicht wertend über Ereignisse informieren. Es gibt verschiedene Textsorten 

im Journalismus, mit denen diese Aufgabe erfüllt werden kann. Dabei wird 

zwischen zwei Kategorien unterschieden: den meinungsbetonenden Textsorten, 

also jenen, in denen der Schreiber seine eigene Meinung als diese präsentiert und 

informierenden Textsorten. Das sind solche, die lediglich Informationen zu einem 

bestimmten Thema bieten, ohne dass der Journalist seine Meinung dazu äußert. 

Beide Kategorien tragen zur Meinungsbildung beim Rezipienten bei, egal ob es 

sich dabei um informierende oder meinungsbetonende Textsorten handelt.  

Im Folgenden soll kurz auf die verschiedenen Textsorten im Journalismus 

eingegangen werden und eine Charakteristik der Sprache in der Presse aufgezeigt, 

sowie sprachliche Strukturen erläutert werden. 

2.1 Die Sprache der Presse 

Von der einen Pressesprache zu sprechen ist faktisch nicht möglich. Die 

Verwendung der sprachlichen Ausdrucksmittel in der Presse hängt häufig stark 

von der Textsorte und dem jeweiligen Kontext ab. Jedoch gibt es laut Lüger 

(1995: S. 1) einige Gemeinsamkeiten. Die Sprache der Zeitung unterliegt 

natürlich ebenso einem Wandel.  

  „Der Stil der Presse gilt vielfach als besonders geeignete Grundlage 

  für allgemeinere synchrone und diachrone Sprachbeschreibungen.“  

  (ebd. S. 22)  
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Im Folgenden werden die Ausführungen von Volker Wolff ( 2011: S. 40 ff.) als 

Grundlage zur Erläuterung der Sprache der Presse verwendet. Diese 

Ausführungen beziehen sich auf die praktische Pressearbeit und lassen sich als 

Tipps für journalistischen Schreiben verstehen. Sie umreißen die Anforderungen 

an die Pressesprache (vor allem die schriftliche) sehr konkret. Dabei greift er die 

Aussagen aus dem Zitat Pulitzers auf und ergänzt diese mit eigenen 

Ausführungen.  

a) Schreibe kurz: Laut Wolff würden kürzere Artikel und Berichte von mehr 

Leuten gelesen, als lange. Kurze Sätze und kurze Wörter würden schneller 

verstanden und die Anstrengung beim Lesen würde minimiert. So werden 

mehr Leute erreicht, als mit langatmigen Fachartikeln mit fremden 

Wörtern und langen Komposita.  

  „Sätze [mit] bis zu 18 Wörtern gelten als leicht verständlich. Jenseits 

  der 25 Wörter beginnt die Unverständlichkeit, mehr als 40 Wörter  

  verhindern faktisch das Verständnis beim ersten Lesen.“ (ebd. S. 41) 

b) Schreibe klar: Dabei geht es darum, in klaren und einfachen Worten 

Sachverhalte auszudrücken und auf Beamtendeutsch und Fachbegriffe zu 

verzichten.  

  „Silben zählen: Je mehr Silben ein Begriff benötigt, desto eher  

  entstammt er der Bürokratie oder Unternehmenswelt. Er sollte ersetzt 

  werden. […]Endungen ansehen: Wörter, die auf -ung, -heit, -keit, -ät 

  und -mus enden, sind oft umständlich und überflüssig.“ (ebd. S. 43) 

c) Schreibe bildhaft: Es ist wichtig, den Leser mit der Sprache die Situation, 

das Ereignis hören, sehen, spüren zu lassen. Dazu sollte beachtet werden, 

die passenden Verben zu verwenden, Adjektive zu benutzen und auch 

Metaphern zu bilden. Aber auch hier gilt: weniger ist mehr. Und 

„Alltagsmetaphern sind kein journalistisches Stilmittel.“ (ebd. S. 45) 

d) Schreibe distanziert: Das bedeutet, dass auf wertende Elemente seitens des 

Redakteurs verzichtet werden sollte. Es geht um eine objektive 

Berichterstattung.  
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2.2 Die Textsorten im Journalismus 

Informationen können durch verschiedene Textsorten aufbereitet und verbreitet 

werden. Im Zeitungs- und Zeitschriftenjournalismus existiert dafür eine Vielzahl 

von Textsorten. Diese Textsorten können in zwei verschiedene Kategorien 

gegliedert werden: Die informationsbetonenden und die meinungsbetonenden 

Textsorten. Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die charakteristischen 

Eigenschaften der Textsorten gegeben werden. Besonderes Augenmerk wird 

darauffolgend auf die Berichterstattung im Journalismus gelegt und es werden 

Aufbau sowie Merkmale betrachtet und erläutert. Die weiteren Textsorten spielen 

in dieser Arbeit eine eher untergeordnete Rolle, da es sich bei der Textanalyse 

ausschließlich um die Analyse von Berichten handelt. 

2.2.1 Meinungsbetonend vs. informationsbetonend 

  „In der Übermittlung von Tatsacheninformation, Ereignisdarstellungen 

  usw. bestand in der Geschichte der Tagespresse lange Zeit die  

  vorrangige publizistische Aufgabe von Zeitungen. Der Journalist hatte, 

  da staatliche Zensur offene Meinungsäußerungen der Presse  

  untersagte, bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem die Rollen 

  eines „bloßen Registrators von Neuigkeiten“. (LÜGER 1995: S. 89) 

Das bedeutet, dass die Berichterstattung eher referierend stattfindet, das heißt 

ohne Bewertungen und ohne Kritik. Heute ist in der Presse auch die Preisgabe der 

eigenen Meinung erlaubt. Nichtsdestotrotz machen die informierenden Texte 

einen Großteil der Zeitungen aus. Zu den informationsbetonenden Textsorten 

gehören beispielsweise die Meldung, der Bericht oder auch das Interview oder ein 

Porträt sowie die Reportage (vgl. ebd.). Sie alle transportieren auf verschiedene 

Weisen Informationen zu einem bestimmten Thema. Berichte und Meldungen sind 

dabei kurz gehalten und nur mit den wichtigsten Informationen gespickt. Sie 

präsentieren Nachrichten bzw. Ereignisse, indem sie nur auf die wichtigsten 

Punkte eingehen.  Das Interview und das Porträt sind längere und ausführlichere 

Textsorten.  
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Zu den meinungsbetonenden Textsorten zählen all jene Textsorten, die die 

Meinung des Autoren repräsentieren und ausdrücken. Das geschieht unter 

anderem in Kritiken, Glossen und Kommentaren. 

2.2.2 Der Bericht - Aufbau und Merkmale 

Laut Wolff (2011: S. 69) lässt sich der Bericht als der engste Verwandte der 

Meldung beschreiben. Er ist ebenso eine informierende Textsorte im 

Journalismus. Berichte sind jedoch im Vergleich zu Meldungen länger. Dadurch 

ergeben sich andere Anforderungen an den Aufbau des Textes und die Sprache. 

Wolff unterscheidet drei verschiedene Varianten des Berichts: den Agenturbericht, 

den Magazinbericht und den Zeitungsbericht.  

  „Bei den Zeitungen gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Sie reichen 

  von der kurzen Variante über das szenisch angereicherte Stück zum 

  Beispiel in Lokalredaktionen bis hin zu langen Berichten der  

  Korrespondenten.“ (ebd.) 

Merkmale des Zeitungsberichts (aus ebd. S. 95): 

Formale Merkmale: 

 Länge: mittel 

 Aufmachung: schlicht 

 Positionierung: schlicht bis Aufmacher 

 Überschriften: Hauptüberschrift und Unterzeile 

Strukturelle Merkmale:  

 Einstieg: W-Fragen 

 Ausstieg: Zitat 

Inhaltliche Merkmale: 

 aktuelle Informationen: typisch 

 Meinung: keine 

 Empfehlung: selten 

 Hintergrundinformationen: ausreichend 

 Prognose: Zukunftsabsatz 
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Berichte beginnen meist zuallererst mit der Klärung der W-Fragen: Wer? Was? 

Wann? Wo? Wie? Warum? Woher? Berichte ordnen die Informationen zu 

aktuellen Ereignissen für die Leser und spicken diese mit weiteren wichtigen 

Hintergrundinformationen. Hier orientiert sich der Schreiber am „Fünf-Absatz-

Aufbau“, was nicht unbedingt heißt, dass ein Bericht nur ein Bericht ist, wenn er 

aus fünf Absätzen besteht, vielmehr funktioniert dieses Schema als eine Art 

Checkliste, die die Vollständigkeit des Berichts gewährleisten soll. Das hängt 

natürlich immer auch vom Ereignis und dem Umfang dieses Ereignisses ab (ebd. 

S. 71). Unter diesen Absätzen können auch verschiedene Informationspakete 

verstanden werden.  

  „Lead, Details, Hintergrund, Zukunft, Zukunftsdetais - alle Elemente 

  des Fünf-Satz-Aufbaus können sich im Bericht wiederfinden.“ (ebd.) 

Aufbau des Zeitungsberichts (aus ebd. S. 70): 

1. Absatz: Leadabsatz 

  Alle wichtigen Informationen sind in diesem Abschnitt enthalten. 

2. Absatz: Detailabsatz 

  In diesem Absatz werden, wenn bekannt, Details zum Ereignis genannt. 

3. Absatz: Hintergrundabsatz 

  In diesem Absatz werden Hintergrundinformationen erläutert. 

4. Absatz: Zukunftsabsatz 

  In diesem Absatz wird auf mit dem Ereignis zusammenhängendes  

  Zukünftiges erläutert. 

5. Absatz: Zukunftsdetailabsatz 

  Dieser Absatz umfasst eventuelle Details zum Zukunftsabsatz. 

Dies ist nur eine grobe Abfolge, die natürlich davon abhängt, wieviele 

Informationen und welche zum jeweiligen Ereignis schon zur Verfügung stehen.  
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Ein Beispiel: 

  Ereignis: In einem Zoo in Erfurt wird ein neues Elefantenbaby geboren. 

  Die Absätze könnten dann wiefolgt aufgebaut sein: 

  Leadabsatz:   

    Im Erfurter Zoo wurde am Samstag Abend ein  

    Elefantenbaby geboren. 

  Detailabsatz:  

    Das Elefantenbaby wurde auf den Namen „Maya“  

    getauft. Es wiegt 10 Kilogramm und die stolze Mama 

    „Ivy“ ist wohl auf. 

  Hintergrundabsatz: 

    Bereits seit einigen Monaten warten die Erfurter  

    sehnlichst auf das Elefantenbaby und bangten um die 

    Gesundheit der Mutter. Denn bereits im Juli (wir  

    berichteten), sah es um Mutter und Kind sehr schlecht 

    aus. Ivy hatte mit Schwangerschaftskomplikationen zu 

    kämpfen. Die Tierärzte gaben dem Elefantenbaby eine 

    Überlebenschance von 40%. 

  Zukunftsabsatz:  

    Der Zoo plant aufgrund des freudigen Ereignisses eine 

    große Geburtstagsfeier im kommenden Monat. 

  Zukunftsdetailabsatz: 

    Dazu sind alle Erfurterinnen und Erfurter herzlich  

    eingeladen. Der Eintritt wird an diesem Tag frei sein und 

    es erwartet Sie ein buntes Programm an Musik und  

    Spiele für die Kinder. Beginn ist am 3. April um 15 Uhr. 

Dies ist nur ein kurzes Beispiel eines Berichtes. Nicht alle Berichte verlaufen nach 

diesem Muster, weil nicht immer Informationen über die Zukunft oder 

Hintergründe bekannt sind. Auch ist ein Bericht nicht immer nur 5 Absätze lang. 

So können sich beispielsweise die Informationen zum Ereignis-Hintergrund über 
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mehrere Absätze erstrecken. Je nach Größe und Relevanz des Themas entwickelt 

sich die Länge eines Berichtes.  
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3. Sprache und Emotion  
________________________________________________________ 

3.1 Was ist Emotion 

Laut Schwarz-Friesel (2013: S.1) sind Emotionen jene Zustände, die zum Großteil 

unser Bewusstsein, unsere Denk- und unsere Handlungsprozesse beeinflussen 

oder gar bestimmen. Emotionen spiegeln sich in allen Bereichen wieder: Ob im 

Handeln oder unserem Denken, aber auch in unserer Sprache. Sie haben einen 

Einfluss auf kognitive Prozesse. Schwarz-Friesel (2013: S. 44 ff.) bezeichnet 

Emotionen als schwer erforschbar und begründet dies mit der Aussage, dass es 

sich bei Emotionen um 

  „absolut subjektive Eigenschaften des Menschen handelt, die (wie  

  mentale Eigenschaften der Kognition auch) nicht direkt, sondern über 

  ihre Ausdrucksmanifestationen beobachtbar sind.“ (ebd.) 

Der Duden definiert Emotion als eine „Gemütsbewegung“ oder ein „Gefühl“. Der 

Begriff ist sehr abstrakt, jedoch sind Emotionen relevant. Jeder der sie erlebt, 

erlebt sie auf seine subjektive Weise, was die Beschreibung von Emotion sehr 

schwer macht (ebd.). Als Beispiele zählt Schwarz-Friesel die Emotionen Liebe, 

Angst, Freude, Hass oder Mitleid auf.  

3.1.1 Emotionsdefinitionen 

Das Problem der Emotionspsychologie liegt primär in der Eingrenzung des 

Emotionskonzeptes, bzw. darin, dieses zu präzisieren. (BATACCHI, SUSLOW, 

RENNER 2000: S. 15). Wie eben schon erläutert liegt das Problem darin, dass 

Emotion eine subjektiv erlebte und kognitive Größe ist.  

  „Emotionen werden [aber] als reaktive Syndrome auf Grund des  

  Ausdrucksverhaltens (Gesicht, Haltung, Stimme) zu von außen  

  wahrnehmbaren und beschreibbaren Phänomenen.“ (ebd.) 

Bei Batacchi, Suslow und Renner wird die Emotionsdefinition von Ulich (1982) 

beschrieben. Diese versucht eine Definition des Begriffes der Emotion mithilfe 
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von zehn Bestimmungsmerkmalen vorzunehmen (ebd.). Laut Ulich sind 

Emotionen einzigartige Zustände, die „auf der Grundlage von Selbstbetroffenheit 

und meist unwillkürlich“ entstehen (ebd.). Sie sind  

  „innerhalb zwischenmenschlicher Beziehungen erworbene und  

  bevorzugt über non-verbale Kanäle vermittelte seelische Zustände  

  (Inhalte eines zuständlichen, auf den eigenen Zustand bezogenen  

  Bewusstseins), die meist mit einem erhöhten Grad von Erregung erlebt 

  werden, in denen die Person als eher passiv erfährt, die dem  

  Bewusstsein Kontinuität und „Identität“ verleihen, die keine primäre 

  Funktion außerhalb ihrer selbst erleben“.  

Emotionen können unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden. 

Dadurch erschwert sich der Versuch, eine allgemeine Definition des Begriffes zu 

erstellen. Klar ist, dass es sich bei Emotion um ein „psychologisches 

Konstrukt“ (ebd.) handelt.  

3.1.2 Emotionstheorien und -modelle 

Laut Hannah Früh (2010: S. 55) beeinflussen Emotionen das Verhalten von 

Menschen. Es gibt Theorien, um Emotionen zu erklären und zu definieren. Diese 

siedeln sich zumeist in der Psychologie an.  

  „Die einzelnen Theorieansätze lassen sich unterschiedlich   

  klassifizieren: Zum einen gibt es Theorien, die sich mit der Natur von 

  Emotionen beschäftigen […]. Zum anderen kann man auch von der 

  jeweiligen zentralen Fragestellung ausgehen und evolutions- und  

  lernpsychologische, kognitive und neuro- beziehungsweise   

  psychophysiologische Emotionstheorien unterscheiden (vgl. Meyer & 

  Schützwohl, 2001, S. 43 ff). Die meisten Emotionstheorien befassen 

  sich mit Teilbereichen des Ganzen.“ (ebd.) 

In diesen Theorien geht es hauptsächlich darum zu erklären, wie Emotion entsteht, 

welche Prozesse psychisch und physisch ablaufen. Integrative Theorien der 

Emotionen sind laut Früh (ebd. 56) die sogenannten Apprasialtheorien der 

Emotionen. Diese Theorien berücksichtigen Einschätzung und Bewertung (also 
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Kognition) bei der Emotionsentstehung als eine wichtige Rolle (ebd.). Emotionen 

entstehen, indem eine Person ein Objekt oder auch ein bestimmtes Ereignis 

bewertet und dabei die eigenen subjektiven und persönlichen Ziele und 

Bedürfnisse berücksichtigt (vgl. ebd.). Das bedeutet also, dass der persönliche und 

individuelle Blick einer Person auf Objekte oder Situationen aus der eigenen 

subjektiven Wahrnehmung herausgeht und Konsequenzen und Veränderungen, die 

damit einhergehen auf die eigenen Bedürfnisse bezogen werden. Was passiert 

also, wenn ich beispielsweise eine Absage für einen Job bekomme? Welche 

Konsequenzen hat das für mich? Was wird sich verändern und wie habe ich mir 

das eigentlich vorgestellt? Diese ganzen Ereignisse, die mit der Absage eintreten, 

werden mich in meinem emotionalen Fühlen beeinflussen. Sie passen nicht zu den 

Vorstellungen und Zielen die ich vorher hatte, also fühle ich mich traurig. Dieser 

Prozess kann natürlich auch im Positiven stattfinden, und mit einer Zusage fühle 

ich mich glücklich, weil dieses Ereignis zu meinen persönlichen Zielen und 

Bedürfnissen passt und meine Erwartungen erfüllt. „Dieser Einschätzungs- oder 

Bewertungsprozess wird auch Apprasialprozess genannt.“ (ebd.)  

Früh greift in ihren Erläuterungen auf ein Modell zurück, mit dessen Hilfe 

Emotionen beschrieben bzw. mit dessen Hilfe sich die Beziehungen der 

Emotionen zueinander darstellen lassen (ebd. S. 60). Das sogenannte 

Circumplexmodell veranschaulicht in Kreisform komplexe Zusammenhänge. Das 

Modell von Larsen & Diener, auf das sich Früh bezieht, ist ebenso ein 

Circumplexmodell.  (siehe Abbildung)  

  „Die erste Modelldimensium Valenz resultiert aus der Einstufung des 

  Objekts oder Ereignisses als eher angenehm oder eher unangenehm. 

  Die zweite Dimension bildet nach Larsen und Diener (1992) die  

  Aktivierung.“ (ebd.) 

Dieses Modell zeigt also, das „jede Emotion mehr oder weniger stark zutreffen 

kann“ (ebd.). Das bedeutet, dass man beispielsweise nicht pauschal davon 

ausgehen sollte, dass jemand zufrieden ist, nur weil er keine Verärgerung 

ausdrückt (vgl. ebd.). Weiterhin zeigt das Modell die enge „Verknüpfung von 

Emotionen zu Verhaltenstendenzen“ (ebd.). 

�18



Abbildung 1: aus Hannah Früh 2010: S. 61: Das Circumplexmodell nach Russell (1980) 

modifiziert durch Larsen und Diener (Modell aus dem Englischen übersetzt) 

Natürlich gibt es noch viele weitere Emotionsmodelle, die versuchen, Emotionen 

zu klassifizieren, zu erklären sowie greifbar zu machen und sie vergleichbar und 

analysierbar darzustellen. Auf diese weiteren Modelle und Ansätze wird im 

Folgenden jedoch nicht weiter eingegangen, da diese für die vorliegende Arbeit 

keine größere Rolle spielen sollen. 

3.1.3 Funktionen von Emotionen 

Nabi (1999, in FRÜH 2010: S. 69) erläutert, dass Emotionen eine adaptive 

Funktion haben.  

  „Sie entstehen im Zusammenhang mit mit Ereignissen, die persönlich 

  relevant sind. […] Sie sind verbunden mit einer spezifischen  

  Motivation zu handeln beziehungsweise einer physiologischen  

  Reaktion, die uns in eine Handlungsbereitschaft versetzt. […] Sie  

  organisieren beziehungsweise motivieren auf diese Weise   

  Verhalten.“ (ebd.) 

Früh schreibt Emotionen eine große Bedeutung in Bezug auf die 

Entscheidungsfindung zu. Damit sei auch die Bereitschaft zu bestimmten 
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Handlungsprozessen verbunden (ebd.). Früh geht in dem Zusammenhang der 

Funktionen der Emotionen auf die Ausführungen von Baumeister et al. (2007 in 

Früh 2011: S. 70) ein. Darin wird erläutert, wieso Emotionen das menschliche 

Handeln beeinflussen. Als Gründe zählen Baumeister et al. folgende auf (folgende 

Ausführungen stammen aus ebd.):  

  - psychologische Prozesse beeinflussen das Handeln, somit auch die 

  Emotionen; 

  - Emotionen gehen zumeist mit einer Veränderung der sogenannten 

  psychologischen Aktivierung einher, die den Organismus in  

  Handlungsbereitschaft versetzt; 

  - Emotionen haben sich im Laufe der Evolution bewährt (uralter  

  Mechanismen). 

3.1.4 Emotion vs. Gefühl 

Häufig werden Emotionen und Gefühl gleichgesetzt und synonym verwendet 

(SCHWARZ-FRIESEL 2013: S. 77). Es findet weder eine theoretische noch eine 

terminologische Unterscheidung statt. Schwarz-Friesel (ebd.) argumentiert für die 

Trennung bzw. die „theoretische Differenzierung“ der beiden Begriffe. Dabei 

erläutert sie die Ausführungen von Damasio (vgl. ebd.), der Gefühle als 

Wahrnehmungen von Emotionen bezeichnet und zwischen Gefühlen und 

Hintergrundgefühlen unterscheidet. (Die Hintergrundgefühle werden ebenso wie 

bei Schwarz-Friesel im Folgenden als Empfindungen bezeichnet). 

  „Gefühle sind nicht notwendigerweise bewusste Wahrnehmungen von 

  Emotionen (bzw. von Körperzustandsveränderungen), bewusste  

  Gefühle entstehen erst, wenn sich an die Vorgänge der Emotion und des 

  Gefühls nachträglich noch der „Prozess des Bewusstseins“  

  anschließt.“ (Damasio, in ebd.: S. 78)  

Dabei ist es laut Schwarz-Friesel ausreichend, einen Unterschied zwischen 

bewussten Gefühlen und der damit vorausgehenden Emotion zu ziehen. 

Spezifische Bewusstseinszustände einer Emotionen sind laut Schwarz-Friesel die 

Gefühle: 
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  „Gefühle sind subjektiv erlebte Bewusstseinszustände mit einem  

  emotionalen, bewertenden Inhalt. Gefühle stellen die Ebene von  

  Emotionen dar, die die subjektiv erfahrenen Inhalte des auf den eigenen 

  Zustand bezogenen Bewusstseins darstellt. Gefühle sind somit erlebte 

  Emotionen, d.h. bewusst empfundene Zustände der inneren   

  Befindlichkeit, die subjektive Erfahrung des eigenen emotionalen  

  Zustandes. Durch diese Bewusstheit erfolgt das Gefühl im Rahmen  

  einer kognitiven Aktivität: die durch Sprache fassbare und   

  ausdrückbare Selbstbeschreibung und wertende Einschätzung des  

  eigenen emotionalen Zustandes.“ (ebd.) 

Gefühle beinhalten ein Urteil, also eine subjektive Wahrnehmung, wenn sie 

kodiert, also beispielsweise in Sprache ausgedrückt (ebd.). Sie zeichnen sich 

durch Aktivierungsvorgänge aus. Schwarz-Friesel fasst in ihren Ausführungen 

außerdem die Unterscheidung von Norbert Fries (2003) zusammen. Dieser 

unterscheidet Emotionen in verschiedenen Dimensionen. Er differenziert 

zwischen der körperlichen und der seelischen Empfindungen und bezeichnet 

Gefühle als eine Kombination von drei verschiedenen Verhaltensebenen: „der 

subjektiv-psychologischen, der motorisch-verhaltensmäßigen und der 

physiologisch-humoralen Ebene“ (Fries 2003, in ebd.) Schwarz-Friesel hingegen 

sieht Gefühle als sprachlich kodierbar. Gefühle bezeichnet sie als erlebte 

Emotionen, eine subjektive Erfahrung eines emotionalen Zustandes. 

  „Durch [diese] Bewusstheit erfolgt das Gefühl im Rahmen einer  

  kognitiven Aktivität: die durch die Sprache fassbare und ausdrückbare 

  Selbstbeschreibung und wertende Einschätzung des eigenen  

  emotionalen Zustandes.“ (ebd.) 
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3.2 Das Verhältnis zwischen Sprache und Gefühl 

   „Hinsichtlich des Verhältnisses von Sprache und Gefühl ist zu  

  berücksichtigen, dass zwei Ebenen involviert sind: die innere, rein  

  subjektive Gefühlswelt und die nach außen wahrnehmbaren  

  Verbalisierungsmanifestationen dieser Gefühlswelt.“ (ebd. S. 80) 

Gefühle beeinflussen also die Sprachverwendung. Sie werden empfunden und 

sind „mentale Repräsentationen innerer Zustände“ (ebd.) und können sprachlich 

ausgedrückt und kodiert werden und somit zu „extern wahrnehmbare(n) 

Ausdrucksrepräsentationen“ werden (ebd.). Emotionen sind also innerlich 

wahrgenommene Zustände, die in Gefühlen ausgedrückt werden. Diese Gefühle 

wiederum können verbal vermittelt werden. Über Gefühle sprechen heißt also, 

subjektiv und bewusst empfundene Gefühlszustände mit verbalen 

Ausdruckrepräsentationen zu kodifizieren und somit das innerlich Gefühlte, also 

die Emotion auch extern wahrnehmbar zu vermitteln (ebd.). Diese Empfindungen 

und subjektiven Wahrnehmungen müssen jedoch nicht immer zwingend mit 

Sprache ausgedrückt werden. „Emotionen artikulieren sich auf der Ebene des 

wahrnehmbaren Ausdrucks über drei Realisierungsformen“ (ebd.: S. 57): 

 a) nonverbaler Ausdruck 

 b) körperliche Zustände 

 c) verbale Repräsentationsformen 

Emotionen können also den Menschen in seinem Ganzen beeinflussen und äußern 

sich als Mimik oder Gestik, wie beispielsweise Lachen oder Weinen, aber auch 

durch Körperliches, wie beispielsweise Blutdruck, Herzklopfen oder auch 

Schwitzen. Die verbale Ausdrucksform von Emotionen realisiert sich in Wörtern 

und auch Satzebenen oder ganzen Textebenen. Für diese Realisierung greift das 

I n d i v i d u u m a u f e i n e n P o o l a n v e r s c h i e d e n e n s p r a c h l i c h e n 

Realisierungsmöglichkeiten zu. Das sind sowohl Interjektionen als auch 

Gefühlswörter oder auch Exklamativsätze.  

  „Die für die Sprache und Sprachverwendung relevanten emotionalen 

  Funktionen sind genau die Bewertungen, die sich in den sprachlichen 

  Äußerungen als Gefühle widerspiegeln […]. Die mittels Sprache  
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  ausgedrückten Bewertungen sind das Resultat einer Interaktion von 

  konzeptuellen und sprachlichen Prozessen in der Sprachverarbeitung. 

  Die Konzeptualisierung […] wird maßgeblich von emotionalen  

  Faktoren beeinflusst.“ (ebd.: S. 80 f.) 

Diese Faktoren nennt Schwarz-Friesel emotionale Einstellungen. Sie beziehen 

sich repräsentativ auf die Welt und sind an spezifische Referenzprozeduren 

gekoppelt (ebd.)  

Emotionale Einstellungen 

Emotionale Einstellungen sind laut Schwarz-Friesel (2013) konzeptuelle 

Bewertungspräsentationen in Bezug auf diverse Referenzbereiche, wie 

Beispielsweise Familie, Freunde oder andere soziale Gruppen, Länder oder 

Sachverhalte (ebd. S. 81). Eine emotionale Einstellung ist individuell und 

persönlich und kann negativ oder auch positiv sein. Emotionale Einstellungen 

bezeichnet Schwarz-Friesel als eine Art Subsystem des emotionalen 

Bewertungssystems. Sie beeinflussen die Sicht oder gar das gesamte Weltbild 

eines Menschen (ebd. 84). Diese Bewertungszustände variieren jedoch stark (ebd. 

S. 82). 

  „Alle Menschen haben emotionale Einstellungen und sie artikulieren 

  sich im alltäglichen Sprachgebrauch primär als Präferenzurteile (d.h. 

  Abneigungen oder Vorlieben), die je nach Ausprägung der Intensität 

  unterschiedlich kodiert werden.“ (ebd. S. 84) 

Das heißt also kurz, dass der Ausdruck der emotionalen Einstellung in verbal 

unterschiedlichen Stufen stattfinden kann. Man kann Eistee mögen, ihn als 

Lieblingsgetränk bezeichnen oder sogar behaupten ihn zu lieben. Ebenso 

funktioniert dies mit der negativen Bewertung einer Referenz. So kann man Angst 

haben oder sich gar fürchten oder auch nur von einem gewissen Respekt 

gegenüber einer Sache sprechen. Diese emotionalen Einstellungen sind laut 

Schwarz-Friesel wichtige Bestandteile der Individualität eines Menschen und 

gehören dementsprechend zu seiner Persönlichkeit (ebd.). 

�23



3.3 Gefühle sprachlich ausdrücken 

Im Deutschen gibt es eine Reihe sogenannter emotiver sprachlicher Mittel, also 

sprachliche Mittel, die Emotionen transportieren.. Es gibt die sprachlichen Mittel, 

die Emotionen direkt ausdrücken und jene, die Emotionen thematisieren (vgl. 

ORTNER 2014: S. 183). Und das auf allen sprachlichen Ebenen: die nonverbale 

Ebene, die phonetisch-phonologische Ebene, die typographische Ebene, die 

morphologische/grammatische Ebene, die lexikalische Ebene, die syntaktische 

Ebene, die pragmatische Ebene, die stilistische Ebene, die textuelle Ebene (nach 

ORTNER 2014: S. 189 ff.). Im Folgenden wird nur genauer auf die lexikologische 

und die textuelle Ebene eingegangen, da diese für die sprachwissenschaftliche 

Analyse dieser Arbeit von Relevanz sind. Die Betrachtung der weiteren Ebenen 

würde den Umfang dieser Arbeit übersteigen. 

3.3.1 Lexikologie 

Im Folgenden gehe ich auf Emotionen in der Sprache im Bereich der Lexikologie 

ein. Dazu werde ich zuerst auf Wörter als Symbole eingehen und anschließend die 

Gefühlswörter im Deutschen erläutern. 

3.3.1.1 Wörter als Symbole 

Wörter referieren in der Kommunikation auf Gefühle. Sie bestehen aus Ausdruck 

und Inhalt. Die Repräsentation des Ausdrucks kann entweder phonologisch oder 

graphematisch sein. Der Inhalt ist die konventionell dazugehörige Bedeutung. Das 

mentale Lexikon stellt jedem Wort eine Grundbedeutung zur Verfügung 

(Denotation oder Intention gennant), die das Referenzpotential des Zeichens 

festlegt (SCHWARZ-FRIESEL 2013: S. 134). 

Beispiel: Das Wort Baum ist in meinem mentalen Lexikon hinterlegt, also kann 

ich damit auf alle Bäume der Welt referieren. Wörter sind die Bausteine unserer 

Äußerungen. Mit ihnen nehmen wir Bezug auf außersprachliche Objekte und 

können Gefühle beschreiben. Je nach Intention (SCHWARZ-FRIESEL 2013: S. 
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135) funktionieren Zeichen als Symbole, Symptome oder Signale. Die 

Ausdrucksfunktion eines Zeichens spielt eine besondere Rolle. Der Sprecher 

drückt mit ihr etwas über seine innere Befindlichkeit, also seine emotionale 

Einstellung aus (ebd. S. 136). 

Wörter sind im mentalen Lexikon als Lexeme gespeichert. Bedeutungen bestehen 

aus „Bausteinen“ (SCHWARZ FRIESEL 2013: S. 136), die sich als semantische 

Merkmale beschreiben lassen. (ebd.)  

 Beispiel (ebd.):  

 Wut - Emotion, negativ, intensiv  

 Damit grenzt man Wut jedoch nicht von Zorn, Angst, Furcht oder Hass ab -

 relationale Merkmale müssen hinzugezogen werden.  

 Das sind solche, die spezifisch ausdrücken, wie diese emotionalen Zustände 

 (hier: Wut)  in Bezug auf etwas beschreiben, wie zum Beispiel Personen oder 

 Sachverhalte.  

Abbildung 1: aus Hannah Früh 2010: S. 136: Das Organon-Modell nach  Bühler (1934) 
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 Wut ist die REAKTION AUF X. Die Unterscheidung Angst oder Furcht ist, 

 dass diese die ERWARTUNG hinsichtlich X ausdrücken.  

Emotionen lassen sich also in primäre oder sekundäre Emotion unterteilen und 

ihnen können die Eigenschaften positiv oder negativ zugeschrieben werden sowie 

intensiv und nicht intensiv und permanent bis nicht permanent.  

Es ist sehr schwierig einzelne Emotionen zu beschreiben, aber mit den 

vorgeschlagenen Kategorien und Eigenschaften können verschiedene Emotionen 

voneinander abgegrenzt und näher definiert werden.  

3.3.1.2 Die Gefühlswörter im Deutschen 

Im Deutschen existieren Lexeme, die sich explizit auf Emotionen beziehen. So 

etwa die Wörter Angst oder Furcht. Diese gehören zur Emotionskategorie 

ANGST. Aber welche lexikalischen Mittel gibt es, um sich auf 

Emotionskategorien zu beziehen? Und mit welchen lexikalischen Mitteln 

benennen Sprecher bzw. Schreiber ihre Emotionen und Gefühle?  

Laut Schwarz-Friesel (2013: S. 144) gibt es für eben jene Emotionskonzepte eine 

sogenannte sprachliche Repräsentation. 

Laut Jäger (1988: S. 37) und Hermanns (1995: S. 167, 2002) (beide zitiert in 

Schwarz-Friesel 2013: S. 144) sind sogenannte „Gefühlswörter“ Lexeme, die in 

Ihrer Funktion als Wort Referenz auf emotionale Zustände und Erlebensformen 

nehmen. Diese Wörter referieren und benennen Emotionen explizit. Das bedeutet, 

dass beispielsweise Wörter, wie Freude oder auch Glück direkt die Emotion 

benennen. Solche Wörter gehören laut Schwarz-Friesel (ebd.) zum ganz normalen 

Wortschatz und können dem sogenannten Gefühlswortschatz zugeordnet werden. 

(oder auch Emotionswortschatz). Natürlich gibt es nicht nur die Nomina. Auch 

Verben gehören zu diesem Gefühlswortschatz. Einige Beispiele sind lieben, 

hassen, trauern usw. (ebd.). 

  „Bühlers Unterscheidung in Darstellungs- und Ausdrucksform  

  aufgreifend […], handelt es sich um emotionsbezeichnende   

  Sprachausdrücke, deren deskriptiver Symbolwert in der Referenz auf 

  außersprachliche Zustände liegt. In diesem Fall handelt es sich bei den 
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  außersprachlichen Zuständen um Emotionen, also innere   

  Vorgänge.“ (ebd.) 

Die Linguistik beschäftigt sich bereits eine ganze Weile mit dem Emotions- bzw. 

Gefühlswortschatz. Dabei wurden Gefühlswörter klassifiziert und auch 

Bestandsaufnahmen vorgenommen. Im Folgenden werden die Ausführungen von 

Fiehler erläutert, die von Schwarz-Friesel (ebd.) genannt wurden.  

Fiehler (1990: S. 115 ff.) unterscheidet die „begriffliche Emotionsbenennung“ 

durch Wörter wie Ekel, ekeln, eklig, die „Erlebens- und Emotionsbeschreibung“ 

mittels erlebnisdeklarierender Formeln (ich empfand, verspürte…, als, ob, wie) 

und die metaphorischen Verwendungen (Es kocht in mir etc.).  

Zusammenfassen kann man Fiehlers Ideen also in: 

  - Emotionsbenennung durch Begriffe; 

  - Emotionsbeschreibung durch erlebnisdeklarierende Formeln; 

  - metaphorische Verwendungen. 

Zusätzlich wird aufgeführt, dass Interjektionen eher als sogenannte Affektlaute 

gelten, die von spontanen Reaktionen hervorgerufen werden und sich somit klar 

von Gefühlswörtern abgrenzen. Dazu zählen laut Hermanns (in ebd.) auch 

Schimpf- und Kosenamen.  

Diese Ausdrücke dienen der deskriptiven Benennung von emotionalen Zuständen, 

mithilfe dieser Ausdrücke wird direkt auf das Gefühl referiert. Dabei muss nach 

Hermanns (1995, in SCHWARZ-FRIESEL 2013: S. 146) aber unterschieden 

Nominalausdrücke für grundlegende Emotionen:  
Liebe, Freude, Glück, Hass, 
Wut, Zorn, Angst, Trauer

dazugehörige Verben:
lieben, freuen, hassen, 
zürnen, trauern, ängstigen, fürchten, ..

dazugehörige Adjektive:
glücklich, fröhlich, wütend, 
zornig, traurig, ängstlich, ….

Abbildung 3: (nach Schwarz-Friesel 2013: S. 145)
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werden, dass diese Ausdrücke zwar auf eine Emotionen referieren, selbst aber 

nicht „emotiv und expressiv“ sind (ebd.). 

  „Nach Hermanns (1995: 144 f.) drücken die emotionsbezeichnenden 

  Wörter die benannten Gefühle oder Gemütszustände gar nicht aus, 

  „allenfalls nur sekundär“ (1995: 145). Sie dienen primär der  

  distanzierten, deskriptiven Benennung“ […]“.  

  (SCHWARZ-FRIESEL 2013: S. 146) 

Nehmen wir Hermanns Ausführungen weiter auf, so können drei Gruppen von 

Wörtern zusammengefasst werden. Die Gefühlswörter, die Affektwörter und 

Bewertungswörter.  

  „Auch für die lexikalische Ebene kann die Unterscheidung zwischen 

  Emotionsthematisierung und Emotionsausdruck herangezogen  

  werden.“ (Hermanns 1995,  in ORTNER 2014: S. 204) 

Folgende Differnzierungen beziehen sich auf die Ausführungen von Hermanns 

(1995, in ORTNER 2014: S. 204) 

 I.  emotiver Wortschatz = alle emotiven Wörter und Lexeme einer  

  Sprache 

 II.  Gefühlswortschatz, Emotionswortschatz, Emotionsbegriffe =  

  referieren ausschießlich auf Wortklasse der emotionsbezeichnenden 

  Lexeme 

 III. emotive Wörter = emotionsausdrückende Lexeme (Ausdruck von  

  emotionalen Bewertungen) 

Wir müssen also emotionsbezeichnende und emotionsausdrückende Lexeme 

voneinander abgrenzen.  Emotionsausdrückenden Wörter referieren nicht auf 

Emotionen. Sie vermitteln emotionale Eindrücke und Einstellungen über ihre 

semantische Information (SCHWARZ-FRIESEL 2013: S. 151). 

Im Gegensatz zu den emotionsbezeichnenden Wörtern steht bei diesen 

Ausdrücken nicht die deskriptive, referentielle Funktion im Vordergrund, sondern 

eher „der expressive Ausdruck der emotiven Einstellung des Sprachproduzenten“. 

(ebd.)  

Emotionsbezeichnende und emotionsausdrückende Lexeme können durch ihren 

semantischen Bezug voneinander abgegrenzt werden (ORTNER 2014: S. 205). 
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Wörter, die für die Emotionslinguistik von Wichtigkeit sind, würden sich (nach 

Fiehler in ORTNER: S. 205) auf mehrere Aspekte beziehen: (folgende 

Ausführungen sind übernommen aus ebd.): 

  - auf einen subjektiven, erlebten psychischen Zustand 

  - auf körperliche Prozesse, Ausdrucksverhalten und Handlungen 

  - auf den Auslöser eines Gefühls (sowohl Objekte, Personen als auch 

    Sachverhalte und Situationen) 

Emotionsausdrückende Lexeme sind laut Ortner (2014): emotive Interjektionen, 

emotive Satzadverbien, emotive Adjektive, emotive Substantive, emotive Verben 

und emotive Phraseologismen.   

Abbildung 4: aus ORTNER 2014: S. 220 

Im Vergleich zu den emotionsbeschreibenden Lexemen, die in ihrer Anzahl 

beschränkt sind, ist dies bei den emotionsausdrückenden Lexemen nicht der Fall. 

Diese hängen häufig auch vom Kontext ab und sind vielzähliger und 

unterschiedlicher. Fomina (erläutert in FRÜH 2011: S. 220) kategorisiert diese 

emotiv wertenden Lexeme umfangreich ein und bildet Großklassen (folgende 

Ausführungen sind übernommen aus ebd.): 

• Lexeme mit der emotiv-wertenden Komponente im denotativen Teil der 

Bedeutung, also beispielsweise: herrlich, Emporkömmling, Frömmelei 

(durch Affixe ausgedrückt) 

• Emotional-expressive Lexeme, wie beispielsweise: reizend, brillant, 

faszinierend (sogenannte Intensiva oder Lexeme mit Grenzsemantik) 

• Emotional-bildliche Wörter und Wörter mit metaphorischer Bedeutung 

• Emotional-stilistische Wörter, also Wörter, die im Wörterbuch 

beispielsweise als „umgangssprachlich“ markiert sind. (Anschaulichkeit/

Bildlichkeit: Topfgucker; Vergrößerung: Affenliebe; Verstärkung: 
�29



Pfundskerl; Abschwächung: Madamchen; Verschlechterung: Klappe statt 

Mund) 

• Invektivische Lexik, also beispielsweise Schmipfwörter 

• Emotiv-pathetische Lexik, wie beispielsweise Huldigung, Verehrung, Gnade 

• Sozial-politische Wörter, beispielsweise Schlagwörter 

• Randkategorien (Wörter mit modaler Wertung) und assoziativ emotionale 

Wörter, wie beispielsweise Weihnachten   

    

3.3.1.3 Konnotationen als emotionale Begleiter 

Die Grundbedeutung eines Lexems wird Denotation genannt. Sie legt das 

Referenzpotential fest, das dieses Lexem besitzt. Neben der Denotation speichern 

wir in unserem Gedächtnis weitere semantische Informationen zu Wörtern ab: 

zum Beispiel die Konnotation. Semantische Informationen sind keine bewussten 

Informationen. Sie gehören zu unserem sprachlichen Wissen und werden in 

sprachlichen Äußerungen aktiviert. Eine Konnotation ist eine sogenannte 

Zusatzbedeutung, die bei einem Ausdruck oder Lexem mitschwingt. Sie ist emotiv 

(ebd. S. 162). 

Konnotationen können sowohl positiv als auch negativ sein.  

  „Man spricht von Wort-, Satz- und Textkonnotationen; sieht in ihnen 

  teils subjektive, individuelle, teils objektive, usuelle sprachliche  

  Erscheinungen. Aber den unterschiedlichen Erklärungen sind einige 

  Züge gemeinsam: Konnotationen sind über die denotative Bedeutung 

  hinausgehende Informationen, die mit einem Formativ verbunden sind. 

  Sie signalisieren usuelle kommunikative Rahmenbedingungen der  

  Wortverwendung.“ (SCHIPPAN 1992: S. 156 f.) 

Diese Neben- bzw. Zusatzbedeutung kann negativ oder positiv sein. 

Konnotationen lassen sich laut Schwarz-Friesel (2013: S. 163) als lexikalische 

Eigenschaften beschreiben. Jedoch ist der Begriff der Konnotation vage. Er 

beinhaltet alles, was in Sachen Bedeutungsebene nicht systematisch erfasst 

werden kann (ebd.).  

Schwarz-Friesel geht vor der endgültigen Klärung des Begriffes der Konnotation 
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und der Zuordnung dieses damit, das Thema Bedeutungen einzuordnen. Laut ihr 

sind Bedeutungen mentale Repräsentationen,  

  „die konventionell an bestimmte sprachliche Ausdrücke (im Sinne von 

  phonologischen und/oder graphematischen Formrepräsentationen) 

  gekoppelt sind, verbale Konzepte, d.h. systeminterne, also im  

  Kognitionssystem verankerte, informationelle Zustände   

  darstellen.“ (ebd.) 

Bedeutungen lassen sich als sprachliche Konzepte verstehen, die Inhalte, die 

mental sind verbal präsentieren. Konnotationen präsentieren also eine Art 

Zusatzbedeutung mit einem emotionalen Gehalt, die allerdings in der Gesellschaft 

verankert sein muss. Laut Schwarz-Friesel drücken negativ konnotierte Wörter, 

wie beispielsweise Neger oder auch Penner in der Kommunikation eine „negative 

und/oder kognitive Einstellung des Sprachverwenders zu der Person bzw. dem 

Personenbereich aus“ (ebd. S. 168). 

Um die schwere Einordnung von Konnotationen zu erläutern und deren abstrakte 

Bedeutung verständlich zu machen, greift Schwarz-Friesel auf ein Beispiel 

zurück. 

Es gibt über die Wortebene hinaus Bedeutungsbestandteile, die bei verschiedenen 

Wörtern oder Sätzen aktiviert werden, bzw. mentale Informationen transportieren. 

Als Beispiel wählt sie zwei Sätze, die aus der NS-Zeit stammeln: „Arbeit macht 

frei.“ und „Jedem das Seine.“ (ebd. S. 170). Die Informationen, die bei diesen 

Sätzen mitschwingen, nehmen wir aus unserem historischen Wissen. Dadurch 

schreiben wir ihnen eine negative Konnotation zu, die wir allerdings nicht aus den 

einzelnen Wörtern der Sätze nehmen, sondern aus der ganz „spezifischen 

Kombination und dem (kollektiven) Wissen um ihre situationsspezifische 

zynische Verwendung“ (ebd.). Die Abgrenzung des Begriffes Konnotation ist 

augenscheinlich schwer. Laut Schwarz-Friesel entwickeln viele Wörter erst ihr 

emotionales Potential, wenn sie im interaktiven und spezifischen Zusammenhang 

verwendet werden und somit in einen spezifischen Kontext eingeordnet werden 

(ebd. S. 171). Jedoch ist der Begriff Konnotation in der Linguistik noch nicht 

vollständig abgegrenzt eingebettet, sodass lediglich festgehalten werden kann, 

dass er Bedeutungsbestandteile einschließt, die nicht direkt und explizit verbal 

kommuniziert werden, sondern bei der Kommunikation mitschwingen.  
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3.3.2 Gefühle und Emotionen in Texten 

Neben den einzelnen Elementen, die Sprache bietet, um Emotion auszudrücken 

oder auf Emotionen zu referieren, gibt es Emotionen in ganzen Texten. Im 

Folgenden soll erläutert werden, welchen Mitteln und Textstrukturen sich die 

Sprache bedient, um Emotionen auszudrücken oder auch hervorzurufen.  

Schwarz-Friesel (2013: S. 212) erläutert, dass sich Texte aus Sätzen mit 

lexikalischen und syntaktischen Einheiten zusammensetzen. So können sowohl 

die „lexikalischen als auch die syntaktischen Phänomene der Emotionskodierung“ 

dienen (ebd.). Zusätzlich gäbe es laut Schwarz-Friesel     

  „satzübergreifende Phänomene, die besonders wichtig bei der  

  textuellen Emotionsdarstellung und dem Emotionsausdruck sowie der 

  Emotionalisierung des Lesers sind.“ (ebd. S. 213) 

Schwarz-Friesel stellt in diesem Zusammenhang zwei Fragen (ebd.): 

1. Wie werden emotionale Zustände und Prozesse in Texten 

satzübergreifend (also explizit und implizit) dargestellt und 

ausgedrückt? 

2. Durch welche Mittel und Strategien wird dieser textexterne (aber 

durch den Text und sein Emotionspotential stimulierte) Vorgang 

besonders beeinflusst?  

Textverständnis entsteht aus dem Zusammenhang eines Textes. Der Rezipient 

nimmt die Informationen eines Textes auf und konstruiert damit eine Art 

Rekonstruktion. Dabei wird aber auch die Konzeptualisierung des Produzenten 

beachtet und rekonstruiert. Neben den kognitiven Elementen, die während dieser 

Konzeptualisierung Beachtung finden, sind auch emotionale Komponenten 

wichtiger Bestandteil für die „mentale Repäsentation eines Sachverhalts“ (ebd.). 

Während des Lesens konstruiert sich der Rezipient mit den Informationen, die 

ihm sprachlich zukommen, ein sogenanntes Textweltmodell. Das heißt, dass er die 

im Text dargestellten Sachverhalten konzeptualisiert und genau da spielen die 

emotionalen Komponenten auch eine maßgebliche Rolle (ebd.). 
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  „Sprachverstehen ist nie nur kognitiv bestimmt, ist nie nur die  

  „Extraktion“ von Informationen. Je nach Information und   

  Rezipientensituation x löst eine sprachliche Äußerung Freude oder 

  Ärger, Wut, Angst und Empörung, Glück oder Mitleid aus.“  

  (ebd. S. 129) 

Das heißt also, dass das Verstehen von Texten nicht nur ein neutraler Prozess von 

Informationsverarbeitung ist. Involviert sind laut Schwarz-Friesel ebenso „mehr 

oder weniger stark emotional gesteuerte Prozesse“ (ebd.). 

Beim Rezipieren eines Textes sind bereits zu Beginn emotionale Einstellungen 

beim Rezipienten vorhanden. Diese werden dann vom jeweiligen Text aktiviert 

oder verstärkt oder gar verändert.  

  „Da aber das „Emotionsprofil“ (bzw. das Emotionspotenzial) eines 

  Textes nie nur durch bestimmte Wörter determiniert wird, sondern sich 

  maßgeblich durch textuelle Mittel und Strategien, die die   

  Informationsstrukturierung und das gesamte Interferenzpotenzial  

  betreffen, konstruiert […]“ (ebd. S. 132) 

Auch syntaktische Strukturen können als Kodierung für Emotionen fungieren. 

Dazu gehören beispielsweise Optativsätze oder auch Exklamatikvsätze. Auf die 

syntaktischen Kodierungsmöglichkeiten soll in dieser Arbeit jedoch nicht weiter 

eingegangen werden. 
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II. SPRACHWISSENSCHAFTLICHE ANALYSE 
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4. Das Korpus 
________________________________________________________ 

Im folgenden Abschnitt soll kurz auf die Auswahlkriterien der Texte eingegangen  

werden und eine kurze Inhaltsangabe der jeweiligen Texte ausgeführt werden. Die 

Inhaltsangabe wird sich dabei nur auf eine sehr kurze Zusammenfassung 

beschränken, da die genauere Betrachtung im Laufe der sprachwissenschaftlichen 

Analyse erfolgen wird. 

4.1 Die Auswahl des Korpus 

Das Korpus wurde nach verschiedenen Kriterien zusammengestellt. Da es sich im 

Rahmen einer vergleichenden Textanalyse als schwierig gestalten kann, wirklich 

Aussagen über die Sprache und die Emotion in den Texten machen zu können, 

war es wichtig, bei der Auswahl des Korpus darauf zu achten, dass es sich um 

möglichst gleiche Textsorten handelt. In der journalistischen Berichterstattung 

existieren, wie bereits erläutert, verschiedene Methoden Informationen zu 

transportieren und zu verbalisieren, wie beispielsweise die eher subjektive Form 

des Kommentars oder der Glosse und die objektive und informationsbezogene 

Form des Berichts. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, die 

älteste aller journalistischer Textsorten zu wählen: den Bericht. Diese 

informationsbetonende Textsorte bezieht sich zwar zum Großteil auf Fakten, aber 

auch in faktenorientierter Sprache wird Emotion ausgedrückt oder wenigstens auf 

sie referiert. Um die Texte auch vergleichen zu können, war es neben der 

Textsorte auch wichtig, dass das Thema identisch ist. Der Amoklauf von Erfurt 

erschien mir als passendes Thema, da dieses sowohl von den lokalen als auch von 

den überregionalen Medien sehr umfangreich aufgegriffen wurde. Um die 

zeitliche Nähe zum Ereignis zu gewährleisten, habe ich den Erscheinungszeitraum 

der Artikel auf den Tag des Amoklaufes und die drei darauffolgenden Tage 

beschränkt. So geht es in den Artikeln primär um das Ereignis des Amoklaufes 

und nicht um Hintergründe und Spekulationen sowie Täterporträts. Dadurch 

vermute ich eine ähnlich gewählte Sprache und ein sehr ähnliches 
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Emotionspotenzial der Texte. Das soll den Vergleich aussagekräftig und 

repräsentaitv gestalten. Gewählt habe ich jeweils drei Artikel der lokalen Presse 

und drei Artikel der überregionalen Presse, was für den Umfang dieser Arbeit und 

d ie These von mi r a l s aus re ichend be t rach te t wi rd . In e iner 

umfangreichesnForschung kann sich dabei auf mehrere Artikel und auch 

verschiedene Textsorten bezogen werden.  

4.2 Inhaltsangabe der Texte 

In diesem Kapitel soll es eine kurze zusammenfassende Inhaltsangabe zu jedem 

Text geben. Zusätzlich werden Erscheinungsmedium, Textlänge sowie 

Erscheinungsdatum genannt. So soll ein kurzer Überblick über das Korpus und 

die Medien gegeben werden. 

I. Die WELT: Erfurt drei Tage nach dem Schulmassaker 

Erscheinungsdatum: 29. April 2002 

Verfasser/Quelle: Thomas Delekat /Die Welt 

Medium: Die WELT, überregional 

Inhalt: In diesem Artikel wird die Situation drei Tage nach dem Amoklauf 

dargestellt. Es geht im ersten Teil um die Trauersituation und darum, wie 

Beteiligte die Tat erlebten. Im zweiten Teil wird der Tathergang erläutert. Zu dem 

Tathergang gibt es nun, drei Tage nach der Tat, weitere Hintergrundinformationen 

zur Tatzeit, den Opfern, dem sozialen Umfeld des Täters und auch Tat-Details, 

wie Schusswaffen, Munition und Tatweise. Der Text erschien am 20.04.2002 und 

wurde von Thomas Delekat verfasst.  
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II.  FAZ: Fassungslosigkeit in Erfurt 

Erscheinungsdatum: 26. April 2002 

Verfasser/Quelle: Petr Jerabek, DDP 

Medium: FAZ, überregional 

Inhalt: Dieser Bericht erläutert vielmehr Vermutungen zum Massaker in Erfurt als 

bereits analysierte Informationen. Es geht um einen Amoklauf in Erfurt, der 18 

Tote forderte. Es ist noch nicht klar, wer der oder die Täter waren. 

Hintergrundinformationen sind noch nicht bekannt. Der Artikel geht auf die 

Atmosphäre des Ereignisses ein sowie auf Vermutungen. Erschienen ist der 

Bericht am 26. April 2002 (also am Tag des Amoklaufs) bei der FAZ. 

III. DW: Erfurt trauert 

Erscheinungsdatum: 27. April 2002 

Verfasser/Quelle: pg/fro 

Medium: DW (Onlineplattform), überregional 

Inhalt: In dem Text werden die Informationen, die einen Tag nach dem Amoklauf 

vorliegen, erläutert und mit Augenzeugenberichten beschrieben. Es gibt bereits 

erste Anhaltspunkte zum Täter und den Waffen, sowie den Opfern und dem 

genaueren Tathergang. Die ersten Augenzeugenberichte von Schülerinnen, die das 

Massaker miterleben mussten, werden in den Text eingebaut. Auch der Zeitpunkt 

der öffentlichen Trauerfeier wird bekanntgegeben. Der Bericht erschien in 

Textform auf der Onlineplattform von DW (Deutsche Welle), ein Medium, das 

eigentlich zur ARD gehört und keinen Printjournalismus betreibt. Der Text wurde 

am 27. April 2002 veröffentlicht. 
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IV. TLZ: Auf Toilette erst maskiert - Polizei geht weiter von Alleintäter 

aus 

Erscheinungsdatum: 29. April 2002 

Verfasser/Quelle: Anette Elsner / Thüringische Landeszeitung (TLZ) 

Medium: TLZ, regional 

Inhalt: In diesem Bericht geht es weniger um den Tathergang, mehr um neueste 

Erkenntnisse zur Tat. Die Autorin erläutert erste Erkenntnisse zum drei Tage 

vorher stattgefundenen Amoklauf in Erfurt. Erste Augenzeugenaussagen werden 

aufgenommen und auch die Vermutung, dass es sich bei der Tat um einen 

Alleintäter handelt, wird zugespitzt. Der weitere Untersuchungsvorgang wird 

erläutert und auch eine Erkenntnis über eine angebliche Homepage Robert S. 

revidiert. Der Bericht ist kurz und faktenlastig. 

V. OTZ: Dieser Tag hat Thüringen verändert - Nach dem Massaker im 

Gutenberg-Gymnasium 

Erscheinungsdatum: 27. April 2002 

Verfasser/Quelle: Henning Johr / Ostthüringer Zeitung 

Medium: OTZ, regional 

Inhalt: Der Bericht von Henning Johr erschien einen Tag nach dem Amoklauf in 

der Ostthüringer Zeitung. Es geht um die Geschehnisse am Vortag, die Stimmung 

in der Stadt, die fehlenden Informationen. In dem Bericht werden die wichtigsten 

Aspekte zum Amoklauf zusammengefasst und auch erste Erkenntnisse aus einer 

Pressekonferenz am Nachmittag des Tages vom Amoklauf erläutert: Wie viele 

Opfer gibt es? Wer war der Schütze? Gibt es nur einen Täter? Wie verlief die Tat? 

Der Bericht greift vor allem Fakten auf und geht dabei nicht auf den genauen 

Tathergang und Hintergründe ein, da diese Informationen zu diesem Zeitpunkt 

vermutlich noch nicht vorliegen. 

�38



VI. TA: Fassungslos über Bluttat am Gymnasium - Erfurter Ereignisse 

schockten Menschen im Landkreis 

Erscheinungsdatum: 27. April 2002 

Verfasser/Quelle: B. Alboldi, I. Stark / Thüringer Allgemeine - Sömmerda 

Medium: TA, regional 

Inhalt: Der Bericht erschien einen Tag nach der Tat in der Lokalausgabe 

Sömmerda der Thüringer Allgemeine. Die Autoren erläutern die aktuelle 

Stimmungslage in der Region, die mit dem Wort Betroffenheit beschrieben wird. 

Im ganzen Landkreis würden die Fahnen auf Halbmast hängen. Die Betroffenheit 

von Schülern und Lehrer in Sömmerda wird aufgegriffen. Dieser Bericht geht 

weniger auf den Verlauf des Massakers und genaue Informationen ein. Es werden 

Eindrücke und Stimmen aus der Bevölkerung gesammelt, die in Erfurts 

Nachbarstadt Sömmerda sichtlich schockiert sind. Dieser Inhalt wird auch schon 

mit der Überschrift deutlich. Ein Bericht zum Amoklauf und dessen 

Auswirkungen auf die Menschen in Sömmerda. 
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5. Thesen  

____________________________________________________ 

Die Grundlage für die folgende sprachwissenschaftliche Analyse sollen neben der 

Theorie im Teil I. einige Thesen sein. Ziel der Analyse ist es, herauszufinden, ob 

die überregionalen Medien mehr Emotionsmarker in ihren Texten verwenden, 

oder die regionalen Medien. Dabei ist meine erste These, dass regionale Medien 

aufgrund ihrer lokalen Nähe zu einem lokalbezogenen Ereignis emotionslastigere 

Texte verfassen, als überregionale Medien. Ich nehme also an, dass die Berichte 

zum Amoklauf in Erfurt in der regionalen Berichterstattung von der TLZ, der TA 

und der OTZ mehr Lexik aufweist, die entweder auf Emotion referiert oder sie 

direkt ausdrückt. Meine zweite These, die dabei nur eine Randthese darstellen soll 

, ist, dass es sich bei der verwendeten Lexik sowohl in den Berichten der 

regionalen als auch der überregionalen Presse um Lexik handelt, die, wenn sie 

emotionsbezogen ist, auf negative Emotionen referiert. Als Grund dafür nehme 

ich an, dass das Ereignis kaum positive Emotionslexik zulässt und sich die 

negativen Emotionen dadurch bedingen. 
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6. Methodik 

____________________________________________________ 

Um meine Thesen zu belegen oder zu widerlegen, werde ich das Korpus nach 

Emotionsmarkern untersuchen. Dabei beziehe ich mich lediglich auf lexikalische 

Emotionsmarker. Diese unterscheide ich anhand der vorhergehenden Theorie. Die 

nachfolgende Skizze fasst diese theoretischen Grundannahmen noch einmal 

zusammen und bildet somit die Grundlage für die sprachwissenschaftliche 

Analyse: 

Neben diesen eben genannten Emotionsmarkern werde ich weiterhin auf Stilmittel 

eingehen, die ebenso Emotionen transportieren können. Dies soll allerdings 

lediglich Analysezwecke haben und nicht explizit in das Fazit und den Vergleich 

einfließen. Dabei wird der Text in verschiedenen Ebenen analysiert (ORTNER 

2014: S. 328). Dafür werden folgende Arbeitsschritte aufgezählt (ebd.): 

A. Kontextanalyse: Interaktionsbedingungen, Kommunikationsform, 

Handlungsbereich 

B. Textfunktionsanalyse: sprachliche Faktoren, nicht-sprachliche 

Hinweise, kontextuelle Aspekte, Indirektheit/Direktheit 

emotionsausdrückend emotionsbezeichnend

- expressiver Ausdruck von emotiver 
Einstellung

= emotive Wörter
- vermitteln emotionale Eindrücke

- deskriptiv, referentiell
- Benennung von emotiven Zuständen

-> referieren auf das Gefühl direkt
- sekundär emotiv

Emotive Satzadverbien: ärgerlicherweise, 
gottlob, leider

Nominalausdrücke: Liebe, Freude, Glück, 
Hass, Wut, Zorn, Angst, Trauer

Emotive Adjektive: peinlich, schrecklich

Emotive Substantive: Arschloch Verben: lieben, freuen, hassen, zürnen, 
trauern, fürchten, …

Emotive Verben: labern, verrecken

Emotive Phraseoologismen: Flüche, 
Grußformeln

Adjektive: glücklich, zornig, ängstlich, 
traurig, wütend, …

Affektlaute: Interjektionen, Schimpf- und Kosenamen
- > sind weder sekundär noch primär emotiv
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C. Analyse der thematischen und grammatischen Struktur: Teilthemen 

und Textthemen, Themenentfaltung, Modularität (sachbetont, 

meinungsbetont, wertend, ernsthaft, ironisch), einzelne sprachliche 

Mittel (Schlüsselwörter) 

Eine emotionslingiustische Textanalyse ist laut Ortner sehr umfangreich und 

komplex (ebd. S. 333). Laut ihr besteht eine solche Textanalyse aus folgenden 

Schritten (vgl. ebd.): 

1. Gesamteindruck verschaffen: Top-down-Analyse 

2. Einheitenbildung: Zerlegung in kleinste, textgrammatische, 

thematische und pragmatische Einheiten 

3. Kategorisierung: Zutei lung von emotionsl inguist ischen, 

textgrammatischen, textthematischen und textpragmatischen 

Kategorien aufgrund von Indizien 

4. Kombination: Zusammensetzen zu größeren emotionslinguistischen 

Einheiten auf der Grundlage einer Analyse des Zusammenwirkens 

kleinerer Einheiten 

5. Quantifizierung: Zuweisung von Werten nach einer Checkliste 

6. Qualitative Fragen an den Text und Interpretation 

7. Gesamtdarstellung 

8. Vergleich der Ergebnisse über das Korpus hinweg 

9. Themengeleitete Analyse über das Korpus hinweg 

Diese Schritte ermöglichen eine ganzheitliche und sehr detailierte Analyse von 

Texten. In dieser Arbeit werde ich mich jedoch lediglich einiger Schritte dieses 

Modells bedienen und diese mit den Ausführungen von Brinker (Kontextanalyse, 

Textfunktionsanalyse, Analyse der thematischen und grammatischen Struktur) 

kombinieren und das genaue Augenmerk dabei auf meine zu Anfang dieses 

Kapitels zusammengestellten Ausführungen in Bezug auf die Lexik legen. Das 

bedeutet zusammengefasst, dass ich mich bei meiner Analyse auf folgende 

Schritte beziehen werde:  
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1. Gesamteindruck verschaffen: 

1. Kontextanalyse 

2. Textfunktionsanalyse 

3. Überblick über Textthemen und Themenentfaltung  

2. Einheitenbildung: hierbei werden die im ersten Schritt analysierten 

Textthemen in kleinere Einheiten eingeteilt, jedoch nicht in kleinste 

pragmatische und grammatische Einheiten, sondern lediglich für die 

Übersichtlichkeit der Textanalyse in kleinere (nicht kleinste) 

thematische Einheiten 

3. Kategorisierung: die thematischen Einheiten werden in diesem Schritt 

aufgrund verschiedener Indizien kategorisiert. Einstellungen können 

sein (ORTNER 2014: S. 339): 

1. emotiv/evaluativ 

2. epistemisch/doxastisch 

3. volitiv/intentional 

  Hierbei wird auch geklärt, ob die thematischen Einheiten Indizien für 

  Emotivität aufweisen oder nicht. Diese Entscheidung wird eigentlich 

  anhand mehrerer Indizien getroffen. Diese sind nicht rein lexikalische, 

  sondern eben auch syntaktische, sowie pragmatische Erscheinungen. 

  Ich beziehe mich bei der Entscheidung hierbei jedoch lediglich auf den 

  lexikalischen Bereich, da dieser der Kerngegenstand dieser Arbeit ist.  

4. Analyse und Beschreibung der lexikalischen Einheiten mit 

Emotionscharakter nach folgenden Kriterien: 

• emotionsausdrückend: expressiv, emotive Wörter (Adjektive, 

Substantive, Verben, Phraseologismen, etc.) 

• emotionsbezeichnend: deskriptiv referentiell, sekundär emotive 

Wörter (Nominalausdrücke, Verben, Adjektive) 

• Affektlaute: Interjektionen, Schimpf- oder Kosenamen 

5. Darstellung der Ergebnisse in einer Tabelle bzw. Diagramm, um die 

Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit mit anderen Ergebnissen zu 

ermöglichen 

6. Abschließender Vergleich der Ergebnisse über das Korpus hinweg 
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7. Analyse des Korpus 

____________________________________________________ 

In den folgenden Punkten kommt es zum Analyse-Teil dieser Masterarbeit. Die 

einzelnen Texte des Korpus werden in den verschiedenen Unterpunkten nach der 

oben genannten Methodik analysiert und interpretiert. Dabei beginne ich mit der 

Analyse der Berichte aus überregionalen Medien. Nachdem alle drei Berichte 

betrachtet wurden, werde ich in einem letzten Punkt ein Zwischenfazit ziehen. 

Darauffolgend werde ich die regionalen Berichte nach eben diesem Weg 

analysieren, betrachten und abschließend ein Zwischenfazit ziehen, bevor ich die 

Ergebnisse aller Textanalysen in einem abschließenden Punkt miteinander 

vergleiche. Die Präsentation des Ergebnisses wird im Rahmen des Vergleichs 

erfolgen, während mein Fazit nur noch einmal kurz auf die Ergebnisse sowie das 

Vorhaben, das Thema und eventuelle Problematiken eingeht. Es sei noch zu 

erwähnen, dass ich bereits näher erläuterte Begriffe nicht noch ein mal näher 

bestimmen werde, wenn sie im Textverlauf oder in anderen Texten ebenfalls 

vorkommen. Ich werde diese Lexeme lediglich in den Abschnitten aufzählen. 

7.1 Die überregionale Berichterstattung 

7.1.1 Erfurt drei Tage nach dem Schulmassaker - DIE WELT 

Bei dem Artikel „Erfurt drei Tage nach dem Schulmassaker“ erschienen bei Die 

Welt am 29.04.2002 handelt es sich um einen journalistischen Bericht, dessen 

Aufgabe es ist, die Leser über ein Ereignis und eine daraus resultierende Situation 

zu informieren. Der Artikel besteht aus insgesamt elf Abschnitten, die in zwei 

verschiedene Schwerpunkte geteilt werden können: Der Tathergang bzw. das 

Ereignis und die aktuelle Situation. Die ersten vier Abschnitte sind der Einstieg 

des Journalisten in die aktuelle Situation drei Tage nach der Tat. Die letzten sieben 

Abschnitte widmen sich dem eigentlichen Tathergang. So kann eine 

Themenstruktur des Artikels aufgestellt werden, die zugleich die thematischen 

kleinen Einheiten darstellt: 
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Hauptthema Der Amoklauf in Erfurt

Unterthema Die aktuelle Situation Der Tathergang

Abschnitt 1: Beschreibung der 
aktuellen Athmosphäre, Einstieg, 
Bilder der Trauernden, 
Vermutungen, Behauptungen

Abschnitt 5: Einstieg in die Tat, 
Nennung von Zahlen: Wann, wer 
und wie lange fand die Tat statt, 
wie kam er in die Schule
Informationsabschnitt

Abschnitt 2: Szenen der 
Verzweiflung, Beschreibung der 
Trauer der Menschen, 
Bezugnahme auf zwei Personen: 
Schülerin und 
Bestattungsunternehmer

Abschnitt 6: 
Hintergrundinformationen zum 
Täter während des Tathergangs: 
was hatte er dabei, welche Waffen 
nutzte er, wieviel Munition hatte er 
dabei, Besitz eines 
Waffenberechtigungsscheins, wie 
war er gekleidet

Abschnitt 3: Beschreibung des 
Erlebnisses am Beispiel einer 
Schülerin, die sich zu dem 
Zeitpunkt im Mathematikunterricht 
befand

Abschnitt 7: 
Hintergrundinformationen zu 
seinem sozialen Umfeld: Eltern, 
Hinweis auf Schulverweis und das 
Unwissen der Eltern, erste 
Hinweise auf die Gründe für die Tat

Abschnitt 4: Beschreibung des 
Erlebnisses eines Schülers, der 
sich zum Zeitpunkt der Tat im 
Französischunterricht befand und 
seine Lehrerin sterben sah

Abschnitt 8: Zurück in die Szenerie 
der Tat: Beginn der Tat, 
Vorbereitung in der Schule kurz 
vorher und der Weg des Täters in 
der Schule sowie erste Schüsse 
und Reaktionen beteiligter 
Personen, Absetzen des ersten 
Notrufes um 11.05 Uhr

Abschnitt 9: Abschnitt beginnt den 
Ablauf der Tat mit 
Hintergrundinformationen zu 
spicken und malt den Tatverlauf 
nach. 

Abschnitt 10: Der Tatverlauf mit 
Verbildlichungen wird fortgesetzt, 
dazu werden 
Hintergrundinformationen zu den 
Opfern genannt, sowie 
zeitpunktspezifische Informationen: 
Zahl der Opfer, Zahl der Täter

Abschnitt 11: Dies ist der 
abschließender Abschnitt, der auch 
den Abschluss der Tat darstellt, der 
Dialog zwischen Täter und einem 
Lehrer wird aufgenommen. Dieser 
Absatz kann als Zukunftsabsatz 
bezeichnet werden, denn der 
abschließende Satz bezieht sich 
darauf, dass die Wut und Trauer 
noch lange lähmen werden
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Die W-Fragen: 

 Wann: Am dritten Tag nach dem Amoklauf 

 Wo: Auf dem Domplatz, zehn Gehminuten vom Gymnasium entfernt 

 Wer: Die Schüler des Gymnasiums und von anderen Gymnasien 

 Warum: Trauer um die Ermordeten 

 Wie: still, gelähmt, schockiert 

Allgemein lässt sich feststellen, dass der Text über wenige emotionsbezeichnende 

Lexeme verfügt, was vielmehr daran liegt, dass diese Begriffe in der deutschen 

Sprache eher in eingeschränkter Anzahl vorhanden sind. Im Folgenden werde ich 

die Emotivität einiger emotionsausdrückender Lexeme etwas genauer erläutern, 

die übrigen werde ich nur aufzählen. 

Überschrift und Teaser:  Schulmassaker 

    Tat  

emotionsbezeichnende Lexeme: 5 

  Abschnitt 1, Zeile 1: Schock 

  Abschnitt 3, Zeile 3: schrecklich 

  Abschnitt 7, Zeile 2: Glück 

  Abschnitt 11, Zeile 9: Wut, Trauer 

emotionsausdrückende Lexeme: 

  Abschnitt 1:  Katastrophe (Zeile 1) - Substantiv, dieses Lexem ist eher 

    assoziativ emotional jedoch aus dem Kontext gerissen 

    auch emotiv-pathetisch 

    Ermordeten (Zeile 3) - Substantiv, emotiv-wertend, da 

    sich dieser Begriff in seiner Bedeutung darauf bezieht, 

    dass der Tod der Personen nicht natürlich oder gewollt 

    war, sondern durch eine andere Person hervorgerufen 

    wurde, das wiederum bewertet die Situation und bezieht 
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    sich zeitgleich aber auch auf Emotion (Entsetzen,  

    Trauer, Wut) 

    

    Pietät (Zeile 4) - Substantiv, emotional-pathetisch 

    Grüppchen (Zeile 6) - Substantiv, verfügt über ein  

    emotiv-wertendes Affix -chen, Ausdruck für besonders 

    kleine Gruppen, im Kontext der Trauer könnte dies auf 

    die Intimität der Situation, der Trauer und des  

    Ereignisses hinweisen 

   herumdrücken, Konsequenzen, scheu, ausgesondert 

  Abschnitt 2: Schluchzern (Zeile 2) - Substantiv, Plural, assoziativ-

    emotional, ‚schluchzen‘ wird mit Trauer verbunden, 

    assoziiert also beispielsweise ein trauriges oder  

    dramatisches Ereignis, es ist die Folge einer bestimmten 

    Situation 

    apathisch (Zeile 2) - Adjektiv, emotional-expressiv 

    Getöteten (Zeile 5) - Substantiv, emotiv-wertend, hier 

    verhält es sich wie mit dem Substantiv ‚Ermordeten’ 

    Schusswunden (Zeile 5) - Substantiv, Plural, assoziativ-

    wertend, Wunden referieren immer auf eine Verletzung 

    und somit auf Schmerz und Leid 

   absprengten, Kopfschüsse, Opfern 

   

  Abschnitt 3: Maskenmann (Zeile 2) - Substantiv, sowohl emotional-

    stilistisch als auch emotional-bildlich, das Substantiv 

    sorgt in dem Fall für die Verbildlichung bzw. eine  

    bildliche Darstellung des Attentäters 
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   gut, wirres Zeug, Toten, erschossene Kind im Schoss,  

   erschossen 

  Abschnitt 4: aufreißen (Zeile 2) - emotives Verb, emotional- 

    expressiv, das Verb deutet auf eine Verletzung hin, es 

    verstärkt das Bild der Verletzung, da sich hier die Hand 

    aufgerissen und nicht nur verletzt wurde, Schmerz wird 

    verdeteutlicht 

    zerschunden (Zeile 8)  - emotives Verb, emotional- 

    expressiv 

   Mann mit drei Löchern in der schwarzen Maske 

   

  Abschnitt 5: Täter (Zeile 1) - assozitaiv-emotional, Substantiv,  

    negativ konnotiert, ein Täter ist immer ein Schuldiger, 

    der häufig anderen Leid zufügte 

    Massaker (Zeile 2) - assoziativ-emotional, Substantiv, 

    ein besonders schreckliches Ereignis, Massaker  

    transportiert das Bild eines grauenvollen Mordes 

    Morde (Zeile 3) - assoziativ-emotional, Substantiv,  

    beabsichtigter Tod ausgehend von einer anderen Person 

     

  Abschnitt 6: Waffen (Zeile 1) - assoziativ-emotional, Substantiv 

    Munition (Zeile 4) - assoziativ-emotional, Substantiv 

    strafbar (Zeile 7) - emotives Adjektiv, emotiv-wertend, 

    Affix -bar ist wertende Komponente 

  Abschnitt 7:  ziellos (Zeile 4) - emotiv-wertend, Adjektiv, ziellos  

    bezeichnet das Verlorensein und sorgt somit für  
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    Assoziationen der damit verbundenen Emotionen:  

    Verwirrtheit, Hilflosigkeit, Angst 

    hinlebte (Zeile 5) - vor sich hinleben, emotional- 

    expressiv, Verb, drückt eine apathische und   

    teilnahmslose Lebensweise aus, referiert dadurch auf 

    Traurigkeit, Verzweiflung 

  Abschnitt 8:  verstörter (Zeile 3) - emotives Adjektiv, emotiv-wertend 

    durch das Affix -ver 

   Waffen 

  

  Abschnitt 9:  furchtbaren (Zeile 1) - emotives Adjektiv, emotiv- 

    expressiv 

    richtet hin (Zeile 2) - emotional-stilistisch, Verb,  

    hinrichten als besonders grauenvolle Variante von töten 

    fliehen (Zeile 6) - emotionional-stilistisch und auch  

    emotional-expressiv, Verb, referiert auf Angst, statt  

    weggehen 

     

  Abschnitt 10: Verhängnis (Zeile 2) - emotiv-pathetisch, Substantiv 

    drückt ab (Zeile 3) - emotional-stilistisch, fördert  

    Verbildlichung und steigert Dramatik der Tat: abdrücken 

    als bewusste Entscheidung 

    Opfern (Zeile 3) - emotiv-wertend, Substantiv 

   Opfer (2x), tot, erschossen, Tote (2x), Täter, sich selbst  

   richtete 
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  Abschnitt 11: Amoklauf (Zeile 1) - assoziativ-emotional, Substantiv, 

    modale Wertung: Amoklauf assoziiert Opfer und Tote 

    und einen Täter, referiert somit also auf Angst, Zorn, 

    Trauer und auch Hass 

   Waffe, erschießen, geistesgegenwärtig, Freitod, Drama, lähmen 

     

Es stellt sich als schwer heraus, aus dem recht negativen Kontext rein objektiv alle 

emotiven Wörter und sekundär emotiven Wörter herauszufiltern, da sich der 

Zusammenhang, bzw. die emotive Bedeutung eines Wortes häufig durch die 

Konntotation ergibt, die erst im Zusammenhang mit anderen Worten und im 

Kontext einen emotiven Charakter erfährt. Lexeme, wie beispielsweise Waffen, 

Munition, strafbar oder Obduktionsbericht lassen beim Erfassen zwar negative 

emotionale Einstellungen mitschwingen, entfalten ihrem kompletten emotiven 

Wert jedoch erst im Zusammenhang mit dem Wissen, das durch den Text 

vermittelt wird, nämlich, dass die Waffen nicht nur Waffen waren, sondern 

Mordmittel, dass die Munition (wie im Text beschrieben), Personen den Kopf 

durchbohrte und zum Teil sprengte. All das sind Bilder, die erst im Kontext 

entstehen und ihren emotiven Charakter erhalten. In dieser Arbeit jedoch soll es 

nur um die emotive Lexik in der Berichterstattung gehen, daher wird auf den 

kontextuellen Zusammenhang und den satzübergreifenden emotiven Charakter 

des Textes nicht weiter eingegangen. Jedoch lässt sich auch ohne weiter auf die 

syntaktische, grammatikalische Ebene zu schauen klar sagen, dass viele 

emotionsausdrückende Lexeme verwendet wurden, die im Kontext einen sehr 

emotiven Charakter des Textes entwickeln, auch wenn der emotive Wert der 

Lexeme einzeln betrachtet zum Teil keine vergleichbare Intensität aufweist. 
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7.1.2 Fassungslosigkeit in Erfurt - FAZ 

Der Bericht der FAZ zum Amoklauf in Erfurt erschien bereits am 26.04.2002, also 

am Tag des Amoklaufs, was vermuten lässt, dass es sich bei dem Medium um die 

Internetseite der FAZ handelt, der Artikel also online veröffentlicht wurde. 

Verfasst wurde der Text von Petr Jerabek. Zu dem Zeitpunkt war die Täterfrage 

noch nicht geklärt. In dem Text werden erste Informationen offengelegt: Wie viele 

Tote gibt es, wo hat was stattgefunden und wieviele Täter gibt es. Der Bericht 

bezieht sich noch weniger auf Hintergrundinformationen bzw. Ergebnisse von 

Ermittlungen sondern auf das, was aktuell geschieht und was Augenzeugen 

berichten. Dabei wird die Szenerie vor der Schule beschrieben und die Berichte 

der Augenzeugen ausgeführt. Informationen zum Tathergang sind zu diesem 

Zeitpunkt nicht bekannt, wodurch der Artikel sich in seiner thematischen 

Entfaltung auf die Gegenwart und die nahe Vergangenheit bezieht und nur wenig 

auf Hintergrundinformationen eingehen kann. 

Hauptthema Der Amoklauf in Erfurt

Unterthemen Was geschieht gerade/Einstieg/ 
Szenerie

Abschnitt 1: Verzweiflung wird 
beschrieben, die Szene nach dem 
Amoklauf wird beschrieben, es sind 
noch Rettungshubschrauber zu 
sehen, Polizei steht noch vor der 
Schule, es wird klar, dass die Tat 
eventuell noch nicht beendet ist

Was ist passiert/Tat Abschnitt 2: Klärung der W-Fragen, 
Einsteig in den Tathergang, die Rede 
ist hier noch von einem oder mehreren 
Tätern (Vermutungen)

Augenzeugenbericht Abschnitt 3: Schilderung einer 
Schülerin, wie sie die Tat erlebte, erste 
Beschreibung des Täters, es ist noch 
nicht klar, wer der Täter oder die Täter 
waren

Wie ist die Situation kurz nach 
der Tat

Abschnitt 4: Übergang zum 
Nachmittag -> die aktuelle Situation 
wird wieder aufgenommen und die 
Szenerie vor der Schule beschrieben

Was geschieht gerade/Szenerie Abschnitt 5: die Beschreibung der 
Szenerie geht weiter, es wird klar, 
dass sich noch Schüler im Gebäude 
befinden, die Situation scheint noch 
nicht geklärt
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Die W-Fragen: 

 Wann: Am Tag des Amoklaufes, vermutlich am Nachmittag 

 Wo: Vor dem Gutenberg-Gymnasium in Erfurt 

 Wer: Schüler des Gymnasiums, Eltern, Polizisten, Lehrer, Feuerwehr,  

         Journalisten 

 Warum: Massaker an der Schule 

 Wie: gelähmt, schockiert, trauernd 

Dieser Text entfaltet die Themen sehr emotional, was zum Teil durch die Lexik 

transportiert wird, großteils aber auch durch die dramatischen Bilder, die 

beschrieben werden. Dieser Text verfügt ebenso über viele emotionsausdrückende 

Lexeme, die im Folgenden wieder näher erläutert werden sollen.  

Überschrift und Teaser:  Fassungslosigkeit 

    vermummte Täter 

    wahllos 

emotionsbezeichnende Lexeme: 5 

  Abschnitt 1, Zeile 2: weinen 

  Abschnitt 1, Zeile 8: Unglücksort, schreckliche 

  Abschnitt 5, Zeile 6: ängstlich 

  Abschnitt 6, Zeile 2: traurige 

emotionsausdrückende Lexeme: 

  Abschnitt 1:  starren (Zeile 1) - emotives Verb, emotional expressiv, 

    Intensivierung des Vorgangs des Schauens oder Sehens 

   Amoklaufs, getötet, gelähmt 

Wie ging/geht es weiter Abschnitt 6: Spekulationen, keine 
genauen Aussagen, wie viele Tote 
sind es nun, wie geht es weiter, ein 
Täter sei vermutlich tot, ein weiter er 
möglicher Komplize würde gesucht
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  Abschnitt 2: alarmierte (Zeile 3) - emotives Verb, emotiv-assoziativ, 

    Alarm bedeutet ein Hilferuf bei einem negativen  

    Ereignis 

    tödlich ( Zeile 9) - emotives Adjektiv, assoziativ- 

    emotional, Tod bedeutet Trauer und traurig sein, negativ 

    konnotiert 

   Notruf, Tatort, Tätern, Schüsse, geschossen, Schusswechsel 

  Zwischenüberschrift: Täter, vermummt 

   

  Abschnitt 3:  aufgewühlt (Zeile 3) - emotives Adjektiv, emotional-

    expressiv, aufgewühlt als Wort für aufgeregt und  

    durcheinander, Intensivierung 

    Tränen (Zeile 7) - emotives Substantiv, assoziativ- 

    emotional, Tränen deuten auf ein Gefühl hin: sowohl 

    Trauer als auch Freude 

    feuern (Zeile 9) - emotives Verb, emotional-expressiv, 

    statt scheißen feuern, eine Intensivierung des  

    Schießvorgangs 

  

  Abschnitt 4: keine emotionale Lexik 

  Abschnitt 5: Schaulustige (Zeile 2) - emotives Substantiv, sozial- 

    politisch aber auch emotional-stilistisch 

    ausgestorben (Zeile 3) - emotives Verb, emotional- 

    bildlich, in diesem Zusammenhang steht ausgestorben 

    für Leere, Verbildlichung der Situation 

   HILFE, zurückdrängen 
�53



  Abschnitt 6:  gerichtet (Zeile 9) - emotives Verb, emotional-expressiv, 

    Intensivierung von umbringen, töten, ermorden 

   Täter, Opfer, Toten (2x), Amokläufern 

Der Bericht verfügt über insgesamt 27 emotive Wörter auf eine Textlänge von 458 

Wörtern. Der Autor bedient sich bei der Beschreibung des Ereignisses einer sehr 

bildhaften Sprache. Durch Begriffe, wie gerichtet, gefeuert, starren, Schaulustige 

intensiviert er Ausdrücke und die Sprache und sorgt dadurch für eine besondere 

Dramatik in seiner Sprache. Bereits in der Überschrift und auch in der 

Zwischenüberschrift wird emotive Lexik verwendet. Emotionsbezeichnende 

Lexeme, die verwendet wurden, sind Ausdruck negativer Emotionen, wie Trauer 

und Angst. Das komplette Emotionspotential entfaltet der Text jedoch nicht 

lediglich durch die einzelnen gewählten Wörter, sondern durch den 

Zusammenhang und die Bedeutung, die die Wörter durch die um sie stehenden 

Wörter entfalten. 

7.1.3 Deutschland trauert - DW 

Der Bericht „Deutschland trauert“ erschienen bei DW  (Deutsche Welle) erschien 

am 27.04.2002. Deutsche Welle ist der staatliche Auslandsfunk Deutschlands und 

gehört zur ARD. Der Artikel erschien somit nicht gedruckt in einer Tageszeitung, 

sondern im Internet. Der Bericht hat eine vorrangig informierende Funktion. 

Einen Tag nach dem Amoklauf in Erfurt sind noch nicht so viele Details 

aufgedeckt und klar. Der Artikel besteht aus zehn Abschnitten und verfügt über 

Zwischenüberschriften. Der Text gliedert sich in drei verschiedene Themen: 

Informationen über den Täter, die Beschreibung der aktuellen Situation einen Tag 

nach dem Massaker und die Erläuterung der Tat. Hintergrundinformationen sind 

einen Tag nach der Tat bereits vorhanden, auf welche der Artikel zusätzlich 

zurückgreift.  
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Die W-Fragen: 

 Wann: Einen Tag nach dem Amoklauf am Freitag (26. April 2002) 

 Wo: Vor dem Gutenberg-Gymnasium in Erfurt 

 Wer: Täter Robert S., Schüler 

 Warum: Massaker an der Schule 

 Wie: gelähmt, schockiert, trauernd 

Hauptthema Der Amoklauf in Erfurt

Unterthemen Wer war der Täter - 
Informationen

Abschnitt 1: Hintergrundinformationen 
zum Täter Robert S., Informationen 
darüber, dass er im legalen 
Waffenbesitz war

Wie ist die Situation aktuell 
einen Tag nach der Tat

Abschnitt 2: Beschreibung des 
Zustandes der Beteiligten in 
Verbindung mit Einbringung weiterer 
Informationen zum Täter und kurze 
Einweisung in das Haupttextthema, 
dem Geschehen am Freitag

Augenzeugenberichte Abschnitt 3: Bericht einer 13-Jährigen, 
die die Tat direkt miterlebte und ihre 
Eindrücke erläutert

Abschnitt 4: Bericht einer weiteren 13-
Jährigen zu den Geschehnissen

Was geschah während der Tat? Abschnitt 5: Beginn der Beschreibung 
der Tat im chronischen Ablauf: Beginn 
gegen 11 Uhr am Freitag

Abschnitt 6: Stürmung der Schule 
durch die Polizei, Beschreibung der 
Szenerie in der Schule

Abschnitt 7: Vorgang der Polizei nach 
Stürmung der Schule, Beschreibung 
des Tatendes durch einen Lehrer und 
Selbstmord des 19-Jährigen Täters

Abschnitt 8: Vermutungen über 
Tatende, Erläuterung über Gerücht 
eines zweiten Täters

Was geschieht gerade/Szenerie Abschnitt 9: Einsteig in die aktuelle 
Szenerie: Stofftransparent zum Abitur 
über dem Haupteingang der Schule 
wird als fehl am Platze erläutert, 
Vorgang in der Nacht zu Samstag

Abschnitt 10: Abschließend: 
Beschreibung der Trauer der Erfurter - 
Kerzen und Blumen vor der Schule, 
Blick in die Zukunft: Nennung des 
Trauerfeierdatums
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Einen Tag nach der Tat gibt es bereits mehrere Informationen zum Täter und 

Tathergang. Der Einstieg in das Thema erfolgt durch einen aussagekräftigen 

Teaser. Der Fließtext beginnt mit der Beschreibung des Täters. Dabei nutzt der 

Autor einige bereits erhaltene Hintergrundinformationen zum nun bekannten 

Täter. Die Themenentfaltung verläuft danach in die Beschreibung der Beteiligten 

Opfer und Augenzeugenberichten. Fortlaufend werden dabei Informationen zum 

Massaker dargelegt. Insgesamt vier Abschnitte befassen sich mit der 

chronologischen Abfolge der Tat. Die letzten beiden Abschnitte knüpfen an die 

Beschreibung der aktuellen Situation an. Der letzte Abschnitt, der sogenannte 

Zukunftsabsatz, gibt das Datum der Trauerfeier preis. Die Dramatik des 

Massakers wird im Verlauf des ganzen Textes sprachlich erfasst. Dabei bedient 

sich der Autor neben emotionsausdrückender auch emotionsbezeichnender Lexik, 

die nachfolgend kurz erläutert werden soll. 

Überschrift und Teaser:  Blutbad - emotives Substantiv, emotional stilistisch 

    trauert - emotionsbezeichnendes Lexem 

    Amokläufer, erschoss, tötete 

     

emotionsbezeichnende Lexeme:  

  Abschnitt 2, Zeile 2: Schock 

  Abschnitt 5, Zeile 1: Horror 

   

emotionsausdrückende Lexeme: 

  Abschnitt 1:  Pumpgun (Zeile 8) - emotives Substantiv, assoziativ-

    emotional, es handelt sich hierbei um eine Waffe,  

    die zum Töten benutzt wird 

   Täter, Waffen, Munition, Pistolen, Schüsse, Amokläufer 

  Abschnitt 2:  wild um sich geschossen (Zeile 5) - emotiver  

    Phraseologismus, emotional-expressiver Ausdruck 

   Täter, Kopfschüsse, Tod, erschoss, Opfer, umgebracht 
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  Abschnitt 3:  tränenerstickter (Zeile 2) - emotives Adjektiv,  

    emotional-stilistisch, Verstärkung  

   Scherz, Schüsse, Tot, Täter, Waffe, schwarz gekleidet 

   

  Abschnitt 4: geballert (Zeile 5) - emotives Verb, emotional-expressiv, 

    Intensivierung, der Täter hat nicht nur geschossen, er hat 

    geballert 

   wahllos 

  Zwischenüberschrift: 

    grauenvolles - emotives Adjektiv, emotional-expressiv 

  

  Abschnitt 5:  

   Waffenrecht, gescheiterten, Schüssen, Tod, erschossen 

  Abschnitt 6:  

   grauenvolles, Leichen, tote Kollege, ermordete Menschen 

  Abschnitt 7: 

   Amokläufer, sich erschossen 

  Abschnitt 8:  

   Schüsse, Täter, Opfer, getötet, Massaker, Mittäter 

  Zwischenüberschrift: Schock - emotives Substantiv, assoziativ- 

     emotional, ein Schock ist ein Zustand, der aus 

     dem Unerwarteten heraus entsteht und meistens 

     negativ ist 
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  Abschnitt 9: Bluttat (Zeile 2) - emotives Substantiv, emotional- 

    expressiv bzw. emotional-stilistisch, beschreibt das Bild 

    der Tat und deren Grauenhaftigkeit 

   Leichen 

  Abschnitt 10: Kerzen (Zeile 2) - emotives Substantiv, assoziativ- 

    emotional, in dem Kontext des Massakers und Tod sind 

    Kerzen ein Zeichen für Trauer, aber gleichzeitig auch 

    Liebe 

    Blumen (Zeile 2) - emotives Substantiv, assoziativ- 

    emotional, hier verhält es sich, wie bei den Kerzen 

    Trauerfeiern (Zeile 4) - emotives Substantiv, assoziativ-

    emotional, referiert auf das Gefühl Trauer 

   Opfer, Amoklaufs 

Der Autor dieses Textes bedient sich vor allem negativ konnotierten Lexemen, 

d.h. Lexeme, die negative Emotionen ausdrücken oder bezeichnen. Dazu zählen 

vor allem Lexeme, die im Zusammenhang mit Töten und Schießen stehen. So 

wird von Tätern und Opfern gesprochen, von Schüssen, Toten, Massaker. Die 

Lexeme wiederholen sich. Häufig werden auch Synonyme aufgegriffen um 

Wiederholungen zu vermeiden. Auch sonst nicht emotive Lexeme oder Lexeme, 

die eine positive emotionale Einstellung transportieren, wie Kerzen oder Blumen 

erhalten im Kontext des Berichtest eine eher negative emotionale Einstellung. So 

stehen die Kerzen und die Blumen ebenso für Trauer und ein trauriges Ereignis, 

das vorher eingetreten sein muss. Durch dieses Bild wird beim Rezipienten das 

Gefühl der Trauer und des Mitleids ausgelöst, primär aber auf die Gefühle der 

Betroffenen eingegangen.  

�58



7.1.4 Zwischenfazit 

Besonders auffällig ist, dass in allen drei Texten wenig emotionsbezeichnende und 

mehr emotionsausdrückende Lexeme verwendet wurden. Bei den 

emotionsausdrückenden Lexemen handelt es sich häufig um die selben und 

solche, die in die Kategorie des Hauptthemas Amoklauf passen. Dazu zählen vor 

allem Lexeme, die auf Menschen referieren, wie Täter und Opfer, aber auch 

solche, die den Vorgang der Tat beschreiben bzw. Bestandteil dieser sind, wie 

erschießen, Massaker, Schusswaffen. Die mit Abstand meisten Emotionsmarker 

sind im Text von DIE WELT verwendet worden. Dies liegt jedoch nicht zuletzt 

daran, dass dieser Text mit Abstand länger ist, als die anderen beiden Artikel, die 

zum Vergleich herangezogen wurden. Außerdem ist der Artikel von DIE WELT 

erst am 29.4.2002, also drei Tage nach der Tat, erschienen. Somit gab es viel mehr 

Informationen zum Täter und zum Hintergrund sowie viel mehr Stimmen von 

Beteiligten, die wiederum die Emotionalität eines Textes bestärken.  

Im ersten Text wurden insgesamt 62 Lexeme, die im Zusammenhang mit 

Emotionen stehen, gefunden (emotionsbezeichnende und emotionsausdrückende 

Lexeme). Dabei handelt es sich jedoch nicht um 62 unterschiedliche Lexeme, 

sondern sich auch häufig wiederholende, wie beispielsweise Opfer, Täter oder 

auch Waffen und auch Varianten, wie tot, getötet, Tote. 

Im zweiten Text wurden lediglich 27 emotionsmarkierende Lexeme gefunden. 

Dieser Text ist jedoch mit nur 6 Absätzen (insgesamt 458 Wörter) viel kürzer, als 

der Text aus DIE WELT mit 11 Absätzen (insgesamt 1056 Wörter). Stellt man 

dieses in Vergleich, so wird deutlich, dass die Texte auf eine ähnliche Menge Text 

eine ähnliche Häufigkeit an emotionsbezeichnenden und -ausdrückenden 

Lexemen aufweisen. Im ersten Text sind von 1056 Wörtern 62 

emotionsbezeichnend oder -ausdrückend, das bedeutet, dass 5,87% der Lexeme 

auf eine Emotion referieren. Der zweite Text weist auf 458 Wörter 27 

emotionsausdrückende oder -bezeichnende Lexeme auf. Das sind 5,89%. Somit 

ist die „Emotionsrate“ beider Texte nahezu identisch. 

Der dritte Text weist auf eine Länge von 617 Wörtern insgesamt 56 

emotionsbezeichnende oder -ausdrückende Lexeme auf. Das sind 9,08% und 

damit das höchste Aufkommen von lexikalischer Emotion im Text.  
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7.2 Die regionale Berichterstattung 

Vorweg ist es wichtig zu erläutern, dass die Aufteilung der Absätze der folgenden 

Artikel selbstständig vorgenommen wurde. Dabei wurde auf thematische 

Zusammenhänge geachtet, um die Textthemen möglich sinnvoll aufgliedern zu 

können. Grund für dieses Vorgehen ist die fehlender Formatierung der 

Hauptquelle (eine PDF-Datei aus der Datenbank von GBI-GENIOS Deutsche 

Wirtschaftsdatenbank GmbH). Die Textinhalte sind jedoch original aus den 

Zeitungen entnommen. 

7.2.1 Auf der Toilette erst maskiert - TLZ 

Der Bericht erschien am 29. April 2002, drei Tage nach dem Amoklauf in der 

Ostthüringer Zeitung als Thema des Tages. Der Artikel wurde in fünf Abschnitte 

gegliedert und entspricht in seinem Aufbau somit etwa dem typischen Bericht: 

Leadabsatz, Detailabsatz, Hintergrundabsatz (2 x), Zukunftsabsatz. Der Text hat 

eine informierende Funktion. Er soll den Leser über die aktuellen Erkenntnisse 

des Amoklaufs aufklären. Dabei gliedert sich der Text in seinen Abschnitten in 

verschiedene Unterthemen des Amoklaufs in Erfurt.  

Hauptthema Der Amoklauf in Erfurt

Unterthemen Was geschah - Informationen Abschnitt 1: Einstieg: Erkenntnisse 
zum Amoklauf, kurze 
Täterbeschreibung und Erläuterung 
der Tat, sowie der Toten

Zitat zu den Ermittlungen Abschnitt 2: Zitat, die Ermittlungen 
würden weitergehen

Tathergang Abschnitt 3: Genauere Beschreibung 
des Tathergangs

Tathergang - der Tod des 
Polizisten

Abschnitt 4: Die Ermordung eines 
Polizisten und Erläuterungen zur Hilfe 
für die Opfer

Wie geht es weiter Abschnitt 5: Zukunftsabsatz: 
Erläuterung des weiteren Vorgehens 
nach dem Amoklauf
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Die W-Fragen: 

 Wann: Drei Tage nach dem Amoklauf (29. April 2002) 

 Wo: Gutenberg-Gymnasium in Erfurt 

 Wer: Täter Robert S. 

 Warum: Massaker an der Schule 

 Wie: maskierter Übergriff mit Waffen 

Der Einstieg in das Thema erfolgt mit einer neuen Erkenntnis: Es gibt nur einen 

Täter, Robert S. habe seine Tat alleine geplant. Untermauert werden diese 

Erkenntnisse mit einer Zeugenaussage und Aussagen der Polizei. Nach diesem 

Einstieg greift der Autor die Geschehnisse des 26. April 2002 auf und erläutert 

diese kurz. In Abschnitt drei geht der Autor auf genauere Umstände des 

Amoklaufs ein und erläutert kurz den Tathergang. In Abschnitt vier wird daran 

angesetzt und die Ermordung des Polizisten wird erläutert. Im fünften und letzten 

Abschnitt wird ein Ausblick auf die Zukunft gegeben: Profiler würden eingesetzt 

und Fakten und die Tat rekonstruiert. Der letzte und der erste Abschnitt bilden 

somit einen Rahmen mit neuen Erkenntnissen zur Tat. In diesen Rahmen werden 

thematische Hintergrundinformationen und Details eingebettet. Der Bericht ist 

sehr kurz und sachlich, dennoch greift er durch verschiedene Lexeme die 

Dramatik der Situation auf. 

Überschrift und Teaser:  Alleintäter  

     

emotionsbezeichnende Lexeme:  

   keine emotionsbezeichnenden Lexeme wie Wut, Trauer, Liebe 

   oder ähnliche verwendet 

   

emotionsausdrückende Lexeme: 

  Abschnitt 1: brachte sich um (Zeile 5) - emotives Verb, emotional-

    expressiv 

   Amoklauf, Täter, erschoss,  
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  Abschnitt 2: 

   Täter 

  Abschnitt 3:  hingerichtet (Zeile 1) - emotionales Verb, emotional-

    expressiv, intensiviert den Vorgang des Tötens 

    verbarrikadiert (Zeile 3) - emotionales Verb, emotional-

    stilistisch, Verstärkung des Versteckens, deutet auf Angst 

    hin 

   Amokläufer, tötete 

  Abschnitt 4:  das Feuer eröffnet (Zeile 2) - emotionaler   

    Phraseologismus, emotional-bildlich, Hinweis auf einen 

    Kampf oder eine Auseinandersetzung, der Mord/die Tat 

    beginnt 

    Gefahr (Zeile 5) - emotives Substantiv, assoziativ- 

    emotional, Gefahr bedeutet Bedrohung und geht mit der 

    Emotion Angst  einher 

    rüstete aus (Zeile 6) - emotives Verb assoziativ- 

    emotional, rüsten als Verb des Krieges, in dem  

    Zusammenhang ausrüsten mit Waffen 

   Schutzweste, Tatort, Opfer, Täter, tödlichen, Tode, Hilfe 

  Abschnitt 5:  Trittbrettfahrer (Zeile 6) - emotives Substantiv,  

    emotional-stilistisch aber auch sozial-politisch,  

    Kompositum 

    Fallanalyse-Team (Zeile 3) - emotives Substantiv,  

    assoziativ-emotional, ein Fallanalyse-Team kommt bei 

    Morden und Verbrechen zum Einsatz 

   gesichert, Tat, Täter, Motiv 
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In diesem Bericht ist auf 299 Wörter ein Aufkommen von emotiver Lexik von 

8,36% zu erkennen. Das sind 25 emotive Lexeme. Auch diese Lexeme beziehen 

sich auf das Ereignis und sind zum größten Teil Ausdrücke negativer Emotionen. 

Einige Lexeme erhalten im Textzusammenhang und im Kontext dieses Ereignis 

einen emotiven Gehalt, wie zum Beispiel rüstete aus. Auffällig an diesem Text ist, 

dass es keinerlei emotionsbezeichnende Begriffe gibt, sondern lediglich 

emotionsausdrückende.  

7.2.2 Dieser Tag hat Thüringen verändert - OTZ 

Der Bericht, der am 27. April 2002 in der Ostthüringer Zeitung (OTZ) erschien ist 

der längste der regionalen Berichte dieses Korpus. Untergliedert wurde er in 12 

Absätze, die thematisch teilweise ineinandergreifen, bzw. wieder aufgegriffen 

werden. Der Artikel erschien einen Tag nach der Tat, wurde aber vermutlich am 

Tag der Tat verfasst, da er die Situation während und nach der Tat aufgreift und 

die Geschehnisse beschreibt. In diesem Bericht wird nicht nur auf die Tat 

eingegangen, sondern in ähnlichem Umfang auf Opfer und Augenzeugenberichte.  

Hauptthema Der Amoklauf in Erfurt

Unterthemen Einstieg - was geschah Abschnitt 1: Szenischer Einstieg, 
Beschreibung der Situation in der 
Stadt, kurzer Erläuterung zur Tat: 
„Schießerei in der renommierten 
Schule mit Toten“, es geht um den Tag 
der Tat

Die Situation am Tag der Tat Abschnitt 2: Erläuterung der Situation 
während bzw. kurz nach der Tat am 
Gymnasium, Augenzeugenberichte

Abschnitt 3: Augenzeugenbericht

Abschnitt 4: Sorge der Eltern

Informationen zur Tat Abschnitt 5: erster Informationen zur 
Tat, Einstieg

Abschnitt 6: Pressekonferenz: 
Informationen werden 
bekanntgegeben

Abschnitt 7: Beispiel der Dramatik der 
Tat anhand des getöteten Polizisten
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Die W-Fragen: 

 Wann: Ein Tag nach dem Massaker, Rückblick auf vorigen Tag  

 Wo: Gutenberg-Gymnasium in Erfurt 

 Wer: Täter, Schüler, Polizei 

 Warum: Massaker an der Schule 

 Wie: 17 Menschen mit Waffen erschossen 

Vor allem die thematische Entfaltung des Artikels lässt auf den emotionalen und 

dramatischen Gegenstand schließen. Der Einstieg erfolgt szenisch, die W-Fragen 

werden nicht geklärt, aber die Dramatik wird mit Bildern wie Streifenwagen mit 

Blaulicht und gesperrten Straßen bereits eingeleitet. Es wird von Panik 

gesprochen und es ist auffällig viel emotionale Lexik verwendet worden. 

Augenzeugenberichte untermalen die Emotionalität. Besonders jedoch der näher 

beschriebene Fall des getöteten Polizisten, dessen Tochter am Vortag Geburtstag 

hatte. Mit dieser Information sorgt der Autor für eine besondere Dramatik in 

diesem Bericht. Er stellt den Schrecken der Tat gegenüber eines freudigen 

Ereignis, wie Familie und Kindergeburtstag. Durch diese Gegensätzlichkeit 

entwickelt er eine besondere Emotionalität und der Text gewinnt an Lebensnähe 

und Dramatik. Im Folgenden werden emotionsbezeichnende bzw. -ausdrückende 

Lexeme aufgelistet und einige näher erläutert.  

Kurz nach der Tat Abschnitt 8: Erläuterung des 
Vorgehens der Sicherheitskräfte kurz 
nach der Tat

Informationen zum Täter Abschnitt 9: 19 Jähriger aus Erfurt, 
erste Mutmaßungen zum Grund der 
Tat

Wie geschah die Tat Abschnitt 10: Erläuterung der 
Tatgegenstände, erste Ermittlungen 
zum Täter

Kurz nach der Tat Abschnitt 11: Befreiung von Schülern 
aus der Aula

Zukunftsabsatz Abschnitt 12: Wie werden die 
Ermittlungen aufgenommen, 
Untersuchungen werden gemacht
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Überschrift und Teaser:  Wahnsinnstäter - emotives Substantiv, emotional- 

    stilistisch, Verstärkung des Ausdrucks Täter 

  Massaker, richtet sich selbst 

     

emotionsbezeichnende Lexeme:  

   Abschnitt 2, Zeile 1: Panik  

   Abschnitt 2, Zeile 2: Trauer  

   Abschnitt 2, Zeile 3: Entsetzen  

   Abschnitt 4, Zeile 1: Sorge 

   Abschnitt 4, Zeile 1: Angst 

   Abschnitt 6: Trauer 

   

   

emotionsausdrückende Lexeme: 

  Abschnitt 1: hektisch (Zeile 2) - emotives Adjektiv, emotional  

    rasten (Zeile 3) - emotives Verb, emotional-expressiv, 

    die Polizei fuhr nicht nur, sie raste 

    Blaulicht und Sirene (Zeile 3 f.) - emotive Substantive, 

    assoziativ-emotional, mit Blaulicht und Sirene wird  

     ein 

    spärlich (Zeile 5) - emotives Verb, emotional-expressiv, 

    Intensivierung 

   Schießerei, Toten 

   

  Abschnitt 2: Panik (Zeile 1) - emotives Substantiv, emotional- 

    expressiv, intensivierend, referiert auf die Emotion  

    Angst, drückt gleichzeitig aber auch eine Intensivierung 

    dieser aus und referiert auch auf eine Reaktion auf eine 

    Angst 

�65



    Scherz (Zeile 5) - emotives Substantiv, emotiv- 

    pathetisch, eigentlich positiv, in diesem Kontext ist es 

    allerdings Bestandteil einer gesamten Aussagen „etwas 

    für einen Scherz halten“ referiert zumeist auf etwas  

    Ernstes 

   geflüchtet, gelähmt, Schüsse, tot, schwarzgekleideten Täter, 

   Waffe 

  Abschnitt 3: Typ (Zeile 1) - emotives Substantiv, leicht invektivisch, 

    Typ ist nicht direkt ein Schimpfwort hat aber eine  

    abwertende Konnotation 

    geballert (Zeile 3) - emotives Verb, emotionial- 

    expressiv, Intensivierung des Schießvorgangs, er hat 

    nicht gezielt und bedacht geschossen, sondern geballert  

   wahllos  

  Abschnitt 4:  Schatz (Zeile 3) - emotives Substantiv, Kosewort,  

    assoziativ-emotional aber auch emotoinal-expressiv, 

    positiv konnotiert, referiert auf die Emotion „Liebe“ 

   mahnten, stürmt, knallt 

  Abschnitt 5:  

   Tote, beklagen, Spezialkräfte, stürmen 

  Abschnitt 6: Gewalttat (Zeile 3) - emotives Substantiv, emotional-

    expressiv, die Tat war voller Gewalt, verstärkt die  

    Grausamkeit und den Schock 

    Beileid (Zeile 7) - emotives Substantiv, emotional- 

    expressiv, Ausdruck für Trauer 
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   offenbarten, Katastrophe, Amoklauf, Wahnsinnigen,   

   fassungslos, Leiche, Täters, Opfer, Leben lassen 

  Abschnitt 7: Geburtstag (Zeile 1) - emotives Substantiv, assoziativ-

    emotional 

    tränenerstickter (Zeile 4) - emotives Adjektiv,  

    emotional-stilistisch und expressiv, Ausdruck der Trauer 

    niedergestreckt (Zeile 9) - emotives Verb, emotional-

    expressiv, Intensivierung des Tötens 

   Massaker, verletzt, Schüsse, stürmte 

  Abschnitt 8: Geiseln (Zeile 7) - emotives Substantiv, assoziativ- 

    emotional 

   Grauens, Tote, Täter, Pistole, selbst hingerichtet, getötet 

  Abschnitt 9: Amokschütze (Zeile 1) - assozitaiv-emotional,  

    Substantiv, negativ konnotiert 

    verwiesen (Zeile 2) - emotives Verb, emotiv-wertend, 

    Bezeichnung für das Abstoßen und nicht haben wollen 

   Entschuldigunge, gefälschten, Rüge, schlechter 

  Abschnitt 10: Fluchtwege (Zeile 5) - emotives Substantiv, assoziativ-

    emotional, Ausdruck für Angst, wenn Fluchtwege  

    benutzt werden und jemand auf der Flucht ist, deutet 

    dies auf ein Ereignis hin, dass die Emotion Angst  

    ausdrückt 

   Pumpgun, Pistole, Amokläufer, Täter, Tat 
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  Abschnitt 11:  Kriseninterventionskräfte (Zeile 4) - emotives  

    Substantiv, emotional-stilistisch, kommen zum Einsatz, 

    wenn sich eine Krise oder Tragödie ereignet 

   befreite, verbarrikadiert, Hilfe 

  Abschnitt 12:  

   Tatort, Verbrechens 

     

In diesem Text sind zwei positive emotive Worte zu erkennen: Geburtstag und 

Scherz. In diesem Zusammenhang haben sie allerdings ihre positive Konnotation 

verloren. Der Begriff Geburtstag unterstützt in diesem Text die Gewaltseinkeit 

und Tragik der Tat, denn es geht hier nicht um einen Geburtstag, der gefeiert wird, 

sondern viel mehr um den Geburtstag des Kindes eines Getöteten. Durch diesen 

Zusammenhang wird die Tat veranschaulicht und die Konsequenzen und die 

Unvorhersehbarkeit beschrieben. Noch gestern feierte der nun Tote gemeinsam 

mit seiner Familie und alle waren glücklich und schon heute wird aus Glück tiefe 

Trauer. Ähnliches passiert mit dem Begriff Scherz.  

Der Bericht weist auf einen Wortumfang von 733 Wörtern 77 emotive Lexeme 

auf. Das sind 10,5% und somit mit Abstand mehr, als in allen anderen Texten 

dieses Korpus. 

7.2.3 Fassungslos über Bluttat am Gymnasium - TA 

Der Bericht aus der Thüringer Allgemein erschien im Lokalteil Sömmerda, einer 

benachbarten Stadt Erfurts. In diesem Artikel werden die Geschehnisse der Tat aus 

regionaler Perspektive, aber nicht direkt lokaler Perspektive dargestellt. Es geht 

hier weniger um den Ablauf der Tat, mehr um Stimmen zu der Tat und zur 

Betroffenheit der Bürger. Der Artikel erschien einen Tag nach dem Massaker, der 

Bericht bezieht sich jedoch auf den Freitag. Der Text lässt sich in sieben 

Themeneinheiten bzw. Absätze untergliedern. Diese greifen verschiedene 

Szenarien im Zusammenhang mit dem Amoklauf auf und erläutert, wie die Bürger 
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Sömmerdas auf das Ereignis reagieren. Um dies zu verdeutlichen, wird viel 

emotive Lexik verwendet.  

Besonders auffällig ist, dass sich der Text zum großen Unterthema „Amoklauf in 

Erfurt“ in einfache Unterthemen gliedern lassen, die alle Berichte von Bewohnern 

des Landkreises über ihre Betroffenheit beinhalten. So wird die Stimmung in 

einem Gymnasium eingefangen und die Erläuterungen des Schulleiters, die 

Polizeiinspektion Sömmerda spielt ebenso eine Rolle. Es wird von Schock 

innerhalb der Inspektion gesprochen. Schon in diesem Abschnitt wird die 

Emotionalität durch die lokale Nähe deutlich. Die Befragten Personen erläutern, 

dass man Kollegen kenne. Somit schafft es der Autor, eine spanne zwischen dem 

Ereignis und persönlichen Erleben von entfernt Betroffenen zu ziehen und 

Hauptthema Der Amoklauf in Erfurt

Unterthemen Einstieg - Betroffenheit am 
Gymnasium im Landkreis 
Sömmerda

Abschnitt 1: Szenischer Einstieg it der 
Betroffenheit im Oskar-Helene-
Gymnasium in Gebese, erste Worte 
von Lehrern, Fahnen wurden auf 
Halbmast gesetzt

Abschnitt 2: Schulleiter erläutert seine 
Bedenken im Zusammenhang mit der 
Tat

Betroffenheit in der 
Polizeiinspektion Sömmerda

Abschnitt 3: Bericht über den Schock 
in der Polizeiinspektion und die 
Aussagen Lutz Brandaus (Leiter)

Betroffenheit des 
Bürgermeisters

Abschnitt 4: Erläuterungen zur 
Betroffenheit des Bürgermeisters

Betroffenheit im Jugendhaus 43 Abschnitt 5: Zur eigentlichen 
Geburtstagsfeier des Jugendhaus 43 
kommt nun die Trauer und der Schock 
des Amoklaufs, Jugendliche sind 
Fassungslos

Betroffenheit des Landreates Abschnitt 6: Betroffenheit des 
Landrates über den Amoklauf, 
Aussagen darüber, wie er es erfahren 
hat, Angst, Trauer und Mitleid

Ausblick: Wie geht es weiter für 
den Landkreis

Abschnitt 7: Das Landratsamt wird ein 
Kondolenzbuch zur Verfügung stellen, 
Veranstaltungsabsagen werden nicht 
vorgeschrieben, aber es könne dazu 
kommen.
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emotionalisiert seinen Text somit. Das wird unterstützt durch emotive Lexeme, die 

im Folgenden zusammengetragen und zum Teil erläutert werden. 

Überschrift und Teaser:  Bluttat - emotives Substantiv, emotional-  

    expressiv bzw. emotional-stilistisch, beschreibt das Bild 

    der Tat und deren Grauenhaftigkeit 

    schockten- emotionsbezeichnendes Lexem 

   fassungslos  

     

emotionsbezeichnende Lexeme:  

  Abschnitt 1, Zeile 1: Trauer 

  Abschnitt 1, Zeile 8: füchtet 

  Abschnitt 4, Zeile 4: Beileid, Mitgefühl 

  Abschnitt 5, Zeile 2: gefreut 

  Abschnitt 6, Zeile 4: Trauer, Mitleid, Angst 

   

   

emotionsausdrückende Lexeme: 

  Abschnitt 1:  Betroffenheit (Zeile 1) - emotives Substantiv, emotiv-

    wertend, -heit als wertende Komponente des Ausdrucks 

    wurden die Fahnen auf Halbmast gesetzt (Zeile 3 f.) - 

    emotive Substantive sowie Verben, kein wirklicher  

    emotiver Phraseologismus, aber eine Aussage, die aus 

    der Kombination der Begriffe entsteht, emotional- 

    bildlich aber auch assoziativ-emotional, Fahnen auf  

    Halbmast setzen ist ein Anzeichen für Trauer und  

    Anteilnahme 

    tragischen (Zeile 7) - emotives Adjektiv, emotiv- 

    pathetisch, Ausdruck für die Tragik des Geschehens, 

    referiert somit auch auf Trauer und Entsetzen 
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   Amokläufer, Menschenleben auslöschte, besorgte, Betroffenheit 

  Abschnitt 2: Fassungslosigkeit (Zeile 1) - emotives Substantiv,  

    emotional-wertend sowie emotional-expressiv, Ausdruck 

    für das Entsetzen 

    Schweigeminute (Zeile 7) - emotives Substantiv,  

    assoziativ-emotional, eine Schweigeminute wird  

    gehalten bei Trauer, Anteilnahme und Gedenken 

   Bluttat, ratlos, falsch, aggressiver, Amoklauf, Opfer 

  Abschnitt 3: Bestürzung (Zeile 1) - emotives Substantiv, hier  

    verhält es sich wie bei Fassungslosigkeit 

    wie versteinert (Zeile 5) - emotives Adjektiv, emotional-

    bildlich, erstarren vor Schreck 

   Schock, Bankraubes, Waffen 

  Abschnitt 4:  

   betroffen, verschärfte, Waffengesetz, überfällig 

  

  Abschnitt 5:  Feier (Zeile 1) - emotives Substantiv, assoziativ- 

    emotional, eine Feier wird zumeist zu einem freudigen 

    Ereignis abgehalten 

   Geburtstag, Fassungslosigkeit, Bluttat, verarbeiten 

  Abschnitt 6: zwischen Tür und Angel (Zeile 1 f.) 

   Fassungslosigkeit, beherrschbar 

  Abschnitt 7: Kondolenzbuch (Zeile 1) - emotives Substantiv,  

    assoziativ-emotional, in ein solches Buch trägt man sich 

    ein, um seine Trauer auszudrücken 
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Bei diesem Bericht ist besonders auffällig, dass die Stimmen der Bevölkerung 

aufgefangen werden. Somit werden hier besonders viele Lexeme verwendet, die 

die Emotionen der Bevölkerung beschreiben, ausdrücken und auf sie referieren. 

Furcht, Trauer, Angst, Entsetzen sind die Emotionen, die eine große Rolle spielen. 

Viele Lexeme in Bezug auf Trauer, wie beispielsweise Kondolenzbuch oder das 

Bild der Fahnen auf Halbmast werden in diesem Text verwendet und drüchen 

zusätzlich die Betroffenheit der Befragten aus. Insgesamt sind in diesem Text auf 

531 Wörter 44 emotive Lexeme verteilt. Das ist ein Prozentsatz von etwa 8,29%. 

Also 8,29% aller Lexeme des Textes sind entweder emotionsbezeichnend oder 

emotionsausdrückend.  

7.2.4 Zwischenfazit 

In allen drei Texten werden sowohl emotionsbezeichnende als auch 

emotionsausdrückende Lexeme verwendet. Auch hier handelt es sich bei den 

Lexemen primär um Lexeme, die sich zur Tat ordnen lassen, wie Opfer, Täter, 

Amokläufer, erschießen, Trauer, Angst. Das höchste Emotionspotential auf 

lexikalischer Ebene hat der Text aus der Ostthüringer Zeitung „Dieser Tag hat 

Thüringen verändert“. Er weist die meisten Emotionsmarker auf und auch den 

höchsten Prozentsatz von emotiven Lexemen im Verhältnis der Gesamtwortzahl 

des Textes.  

Der erste Text („Auf der Toilette maskiert“), der am 29. April 2016 in der TLZ 

erschien weist auf eine Gesamtwortzahl von 299 Wörtern 25 emotive Lexeme auf. 

Das sind 8,36%. Hier handelt es sich nicht um 25 unterschiedliche Lexeme, 

sondern um Lexeme, die sich auch wiederholen. Somit ist das die gesamte Anzahl 

an emotiven Lexemen. 

Der zweite Text („Dieser Tag hat Thüringen verändert“) weist auf eine 

Gesamtlänge von 733 Wörtern 77 emotive Lexeme auf. Ins Verhältnis gesetzt 

ergibt das einen Prozentsatz von 10,5%.  

Der dritte Text hat eine Länge von 531 Wörtern und verfügt über 44 emotive 

Lexeme. Das ist ein Prozentsatz von 8,29%, ähnlich dem ersten Text. 

„Fassungslos über Blutttat am Gymnasium“ erschien am 27. April in der 
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Thüringer Allgemeine (Sömmerda). Ebenso wie der Bericht aus der OTZ. 

Letzterer weist etwa 2% mehr emotive Lexeme auf, als die anderen beiden 

Artikel, die einen ähnlichen und somit vergleichbaren Anteil aufweisen. 

Besonders auffällig war beim Text aus der OTZ, dass er im Vergleich zu den 

anderen beiden Texten mehr emotionsbezeichnende Lexeme aufweist. Das könnte 

nicht zuletzt daran liegen, dass in diesem Bericht weniger der Vorgang der Tat 

erläutert wurde, sondern mehr das Befinden der Menschen im Landkreis im 

Zusammenhang mit der Tat. Dass dadurch vor allem auch emotionsbreichnende 

Nominalausdrücke, wie Angst eine größere Rolle spielen, als in einer reinen 

abhandelnden Berichterstattung, wird hier deutlich. Diese Beschreibung kommt 

zumeist von den befragten Personen selbst. Sie hatten Angst. Sie trauern. 

Während bei einer objektiven Berichterstattung zwar durchaus auf die Gefühle der 

anderen eingegangen wird, diese aber nicht die zentrale Rolle des Berichtes 

spielen. 
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7.2 Ergebnis und Auswertung 

Der Übersichtlichkeit halber werden nachfolgend die Ergebnisse der Analyse kurz 

und sortiert gegenübergestellt, um die nachfolgende Erklärung und Auswertung zu 

erleichtern. 

Die überregionale Berichterstattung 

 „Erfurt drei Tage nach dem Schulmassaker“ (DIE WELT, 29. April 2002) 

   1056 Wörter, 61 emotive Lexeme  5,87% 

 „Fassungslosigkeit in Erfurt“ (FAZ, 26. April 2002) 

   458 Wörter, 27 emotive Lexeme  5,89% 

 „Erfurt trauert“ (DW, 27 April 2002) 

   617 Wörter, 56 emotive Lexeme  9,08% 

Die regionale Berichterstattung 

  

 „Auf der Toilette erst maskiert“ (TLZ, 29. April 2002) 

   299 Wörter, 25 emotive Lexeme  8,36% 

 „Dieser Tag hat Thüringen verändert“ (OTZ, 27. April 2002) 

   733 Wörter, 77 emotive Lexeme  10,5% 

 „Fassungslos über Bluttat am Gymnasium“ (TA, 27. April 2002) 

   531 Wörter, 44 emotive Lexeme  8,29%   

Die Texte haben insgesamt ein durchschnittliches Aufkommen von emotiven 

Lexemen von etwa 8%. Die überregionalen Berichte weisen einen Prozentsatz von 

6,95% auf, die Berichte der regionalen Berichterstattung 9,05%. Das prozentual 

geringste Aufkommen von emotiver Lexik ist im Text von DIE WELT zu 

verzeichnen, das höchste Aufkommen hat der Bericht der OTZ. Durchschnittlich 
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unterscheidet sich die Emotivität der regionalen Berichterstattung um 2,1%, 

wobei die regionale Berichterstattung emotiver ist. 

Besonders auffällig bei allen Texten ist, dass die emotionsausdrückenden Lexeme 

mit Abstand häufiger verwendet werden, als emotionsbezeichnende. Dies liegt 

nicht zuletzt daran, dass es eine größere Vielfalt emotionsausdrückender Lexeme 

gibt.  

Alle Texte bedienen sich hauptsächlich negativ-emotionalen Begriffen. Dies liegt 

nicht zuletzt an der Tragik des Themas. So wäre vermutlich bei Berichten über ein 

freudiges Ereignis mehr Lexik in Verbindung mit Freude und Glück zu lesen. Die 

Lexik der verglichenen Berichte jedoch bezieht sich eher auf die Kategorie der 

Trauer, zum Teil auch der Angst und der Wut. In dem Zusammenhang ist 

außerdem auffällig, dass die Berichte zum größten Teil die selben Wörter 

verwendeten. Neben Massaker, Amoklauf und Gewalttat und Bluttat häufig 

verwendete Begriff für das Ereignis. In diesem Zusammenhang wurde sehr oft 

von Opfern, Täter, Toten und Amokläufer gesprochen. Allein diese Lexik ist 

ausreichend, um ein Bild zu malen, das negative Emotionen hervorruft und für 

Schrecken und Trauer sorgt. 

Ob nun allgemein gesagt werden kann, dass regionale Berichterstattung 

emotionaler ist, als überregionale, das sei dahingestellt. Am Beispiel dieser 

Analyse wird zumindest in dem Rahmen der Analysen deutlich, dass es bei den 

verglichenen Texten der Fall ist. Erfurt trauert ist der eine Bericht der 

überregionalen Berichterstattung, der etwa 1% mehr emotive Lexik aufweist, als 

der regionale Bericht mit dem geringsten Emotionsprozentsatz. Durchschnittlich 

jedoch liegen die regionalen Texte mit etwa 2,1% vorn. Dies ist jedoch ein sehr 

geringer Unterschied. Aufgrund des kleinen Korpus kann auch keine 

allgemeingültige Aussage darüber getroffen werden. Somit kann die These, dass 

regionale Berichterstattung im Vergleich zu überregionaler Berichterstattung mehr 

emotive Lexik aufweist, nicht verifiziert aber auch nich falsifiziert werden. Es ist 

anhand der Ergebnisse eine Tendenz zu erkennen, die weiter untersucht werden 

müsste, um hier genauere Aussagen und eine finale Aussage machen zu können. 

Somit ist die These im Rahmen der analysierten Texte belegt, jedoch nicht 

allgemeingültig anwendbar. 
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III. FAZIT 
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Sprache und Emotion hängen unmittelbar zusammen. Auch in dieser Arbeit wurde 

dies deutlich. Ob in der Alltagssprache oder in objektiver Berichterstattung im 

Journalismus: Es scheint schier unmöglich, keine emotiven Gedanken mit seiner 

Sprache zu transportieren. Das Spezifizieren von emotionalen Einstellung, dem 

Emotionswert einer Aussage oder eines Ausdrucks erwies sich als sehr schwierig. 

Zwar konnten auf lexikalischer Ebene viele emotive Begriffe festgestellt werden, 

die genaue Bestimmung jedoch ist trotz der vorher formulierten Methodik teils 

subjektiv, teils oberflächlich. Ohne den Textzusammenhang und das Textthema 

wäre die Bestimmung der einzelnen Lexeme vermutlich anders ausgefallen. Der 

Kontext macht einen Begriff emotional oder nicht und auch der Kontext sorgt 

dafür, in welche Richtung Lexeme konnotiert werden.  

Aufgrund des theoretischen Umfangs und der Interdisziplinarität des Themas 

konnten in dieser Arbeit nicht alle möglichen Ebenen der Emotivität in der 

Sprache betrachtet werden. Der lexikalische Ansatz ließe sich weiterführen. Zum 

einen könnten sowohl grammatische und syntaktische Strukturen der Texte auf 

ihre Emotivität untersucht werden, zum anderen spielen auch Semantik und 

Pragmatik eine dabei nicht unwichtige Rolle. Diese Ebenen gelöst von der 

Psychologie zu betrachten scheint mir jedoch als nicht sinnvoll. Um eine 

repräsentative Aussage über Sprache und Emotion in journalistischer 

Berichterstattung treffen zu können, müssten zuallererst sehr klare Fundamente 

und Methodiken entworfen werden. So könnte eine beispielsweise eine 

Untersuchung des menschlichen Empfindens beim Hören oder Lesen 

verschiedener Wörter sein, um diese in verschiedene emotionale Grade 

einzustufen. So könnte man dem einen Lexem eine höhere Emotivität als dem 

anderen zuschreiben, denn nicht alle Lexeme, die eine emotive Information 

transportieren sind gleichermaßen intensiv emotiv. Weiterhin müssten in diesen 

Aspekt das Weltwissen der Menschen einbezogen werden sowie das Verständnis 

von Wörtern in verschiedenen Kontexten.  

Man könnte an der in dieser Arbeit dargestellten Methodik ansetzen, diese um das 

eben genannte spezifizieren und erweitern und den Korpus vergrößern, sowie um 

weitere Themen erweitern. In den hier gewählten Texten geht es um einen 

Amoklauf. Dieses Thema verspricht schon von beginn an mehr negative Lexik, 

als positive. Was passiert nun in Texten über den Weltcup-Gewinner oder in einem 
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Bericht über den neuen Kindergarten im Nachbarort. Ist die Sprache 

gleichermaßen Emotional wie in Berichten über tragische Ereignisse? All diese 

Aspekte müssten betrachtet werden, um ein repräsentatives Analyseergebnis zu 

erhalten. 

Dennoch kann anhand der in der Arbeit durch Analyse erlangten Ergebnisse das 

Fazit gezogen werden, dass auch in objektiven Berichterstattungen emotive 

Sprache verwendet wird und dass beim genaueren Betrachten der Lexeme viele 

eine Emotion bezeichnen oder ausdrücken. Die Anfangs aufgestellte Vermutung, 

dass regionale Berichterstattung sich emotionalerer Sprache bedient als 

überregionale, konnte mit den Analysen nicht eindeutig geklärt werden. Zwar liegt 

der Prozentsatz emotiver Lexeme in den regionalen Berichten um etwa 2% höher, 

als in den überregionalen Berichten, es kann jedoch nicht gesagt werden, ob dies 

an der regionalen Nähe liegt. 

Das Thema Sprache und Emotion ist in der Linguistik ein noch nicht so zentrales 

Thema, spielt aber in meinen Augen eine sehr wichtige Rolle für sämtliche 

Bereiche. Egal ob Lexikologie, Semantik, Pragmatik, Psycholinguistik oder 

Neurolinguistik: die Emotion gewinnt nicht nur in unserem Alltag immer mehr an 

Bedeutung, sondern auch in der linguistischen Forschung als abstrakter Teil der 

Sprache. 
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Anhang I 
Quelle: http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/amoklauf-fassungslosigkeit-in-
erfurt-11287741.html (Zugriff am: 19.12.2015, 16:57 Uhr) 

Fassungslosigkeit in Erfurt 

Die ersten Schüsse fielen kurz nach 11 Uhr vormittags. Ein oder zwei 

vermummte Täter schossen wahllos auf Menschen im Erfurter Gutenberg-

Gymnasium. 

26.04.2002, von PETR JERABEK 

Wie gelähmt starren die Kinder und Jugendlichen vor sich hin. Einige weinen, 

nehmen sich gegenseitig in den Arm oder gehen Hand in Hand mit ihren Eltern 

nach Hause. Die Szenen, die sich am Freitagvormittag vor dem Erfurter 

Gutenberg-Gymnasium abspielen, sind so unwirklich wie ein Actionfilm. Schwer 

bewaffnete Polizisten in schusssicheren Westen knien hinter Einsatzfahrzeugen 

der Polizei, Rettungshubschrauber kreisen über dem Schulgebäude, ein 

Panzerfahrzeug ist an den Unglücksort gerollt. Das schreckliche Ausmaß des 

Amoklaufs in der Schule gibt die Polizei erst am Nachmittag bekannt: 18 

Menschen wurden getötet. 

Die Schüler der 12. Klasse des Gutenberg-Gymnasiums saßen gerade über ihren 

schriftlichen Abiturprüfungen, als gegen 11.00 Uhr erste Schüsse zu hören waren. 

Der Hausmeister der Schule alarmierte per Notruf die Polizei: „Hier wird 

geschossen“, rief er den Beamten zu. Die Polizisten, die wenig später am Tatort 

eintrafen, wurden nach ersten Aussagen von dem oder den Tätern in einen 

Schusswechsel verwickelt. Einer der Beamten soll noch vor dem Gebäude aus 

dem Fenster von einer Kugel tödlich getroffen worden sein. 

Täter war vermummt 

Die 13 Jahre alte Schülerin Juliane Blank erzählt völlig aufgewühlt, sie habe einen 

Knall gehört, zunächst aber an die Handwerker in der Schule oder einen 
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umgefallenen Stuhl gedacht. Erst als sie eine Frau auf dem Boden liegen sah, habe 

sie begriffen, wie ernst es sei, berichtet das Mädchen und unterdrückt mühsam die 

Tränen. Schließlich habe sie einen vermummten Mann in einen Klassenraum 

feuern sehen. 

Gegen Mittag haben die meisten der rund 750 Schüler das Gymnasium verlassen. 

Die Feuerwehr hat auf einen etwa 100 Meter entfernten Sportplatz Zelte 

aufgebaut, in denen die Jungendlichen betreut werden. Wer ein Handy besitzt, 

telefoniert mit den Eltern oder gar mit den wenigen Mitschülern, die noch im 

Gebäude festsitzen. 

Ein oder zwei Täter? 

Während vor den Absperrungen Polizisten immer wieder Journalisten und 

Schaulustige zurückdrängen müssen, ist der Platz vor dem Schulgebäude wie 

ausgestorben. Einsatzkräfte haben das Gymnasium umstellt und weiträumig 

abgeriegelt. An einem Fenster klebt ein Zettel mit der Aufschrift „HILFE“, aus 

dem offenen Fenster daneben hängt ein Tuch, dahinter lugt ein Mädchen ängstlich 

ins Freie. 

Bis zum Nachmittag ist die Lage unübersichtlich. Immer wieder gibt es neue 

Spekulationen über die Täter und die Zahl Opfer. Auch weiß lange niemand, wie 

viele Schüler sich noch im Gebäude befinden. Zunächst ist nur von drei, dann von 

vier Toten die Rede. Am Nachmittag, als alle Schüler und Lehrer das Gymnasium 

endlich verlassen haben, dann die traurige Gewissheit: Elf Männer, fünf Frauen 

und zwei Mädchen sind ums Leben gekommen. Einer der Toten zählte zu den 

mutmaßlichen Amokläufern. Er hat sich selbst gerichtet. Ein vermutlicher 

Komplize wurde noch gesucht. 
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Anhang II 
Quelle: http://www.welt.de/print-welt/article386697/Erfurt-drei-Tage-nach-dem-
Schulmassaker.html (Zugriff am: 19.12.2015, 17:05 Uhr) 

Erfurt drei Tage nach dem Schulmassaker 

Eine Stadt versucht zu begreifen, was nicht zu begreifen ist. Die Tat und ihre 

Folgen 

Von Thomas Delekat 

Am dritten Tag nach der Katastrophe ist die Lähmung, der Schock noch immer so 

frisch wie in den ersten Stunden danach. Blumen und noch einmal Blumen, 

Gedichte und Fotos der Ermordeten liegen rings um das Erfurter Gutenberg-

Gymnasium. Und dann die Stille, das Schweigen, die stumme Pietät von 

Tausenden, die kommen und gehen. Zehn Gehminuten entfernt, auf dem 

Domplatz, stehen die Schüler des Gymnasiums in Grüppchen beieinander. Aber 

sie reden kaum. Niemanden gibt es hier, der an Konsequenzen denkt, an die 

Gründe, niemand fragt nach der Schuld. Schüler aus allen Gymnasien der Stadt 

drücken sich scheu an den Rändern des Vorplatzes herum. Man hätte nichts tun, 

man hätte es nicht verhindern können, das sagen alle hier auf dem Platz. 

Höchstens, sagt eine Schülerin, die während der Abiturklausur ihren Lehrer 

sterben sah, höchstens, dass wir unter uns Schülern etwas bemerkt hätten: Weil 

wir alle zusammen eine große Clique sind. Aber der Robert hat sich ja 

ausgesondert, er hat nicht mitmachen wollen. 

Eine Schülerin hält eine andere fest in den Armen, ihr ganzer Körper bebt von den 

hervorgestoßenen Schluchzern. Andere stehen apathisch beiseite, wie abwesend, 

mit leeren Gesichtern. Ihr Mann bedürfe dringend psychologischer Hilfe, sagt eine 

Frau. Es handele sich um den Bestattungsunternehmer, dessen Aufgabe es war, die 

Getöteten zu versorgen. Er sah die Schusswunden, es seien zumeist winzige, 

saubere, wie gestanzte Löcher gewesen, sagt er, bei fast allen Opfern 

Kopfschüsse, die beim Austritt der Kugel einen Teil des Kopfes mit absprengten. 

Er wolle nie wieder diese Schule betreten, er könne es nicht. 
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Eine Schülerin, sie ist 15 Jahre alt, hatte gerade Mathematikunterricht, als der 

Maskenmann ihren Lehrer erschoss. Der Mann rutschte die Türfüllung hinab, er 

blutete schrecklich, er war in den Bauch getroffen, und er lebte noch, er sprach. 

Wirres Zeug sei es gewesen. Dann sah sie ihre Mitschülerin Katharina, mit ihrer 

Freundin auf den Knien, sie redete ihr gut zu, sie verstand nicht, dass sie mit einer 

Toten redete. Das erschossene Kind im Schoß ihrer Mitschülerin sei die Tochter 

einer Lehrerin des Gutenberg-Gymnasiums gewesen. Als ihre Klassenkameradin 

im Schulzimmer starb, sagt das Mädchen aus der 9. Klasse, sei ihre Mutter schon 

erschossen gewesen. 

Ein Junge, der kurz nach elf Uhr im Französischunterricht saß, sah den Mann mit 

den drei Löchern in der schwarzen Maske die Tür aufreißen, drei rasche Schüsse, 

die Lehrerin, die am Fenster stand, fiel im selben Moment zusammen. Es sei ein 

kleines Loch im Kopf gewesen, sagt der Junge, aber da war er selber schon auf 

dem Fenstersims, draußen das Regenfallrohr, das er mit beiden Händen packt, er 

rutscht, er fällt sechs Meter in die Tiefe auf ein Vordach, von dort drei Meter 

weiter auf den Boden. Er zeigt seine Hände, sie sind blutig zerschunden. 

Eine Stunde mehr nicht. In diesem kurzen Zeitraum hat der Täter Robert 

Steinhäuser in seinem ehemaligen Gymnasium ein Massaker angerichtet, wie es 

die Welt noch nie in einer Schule erlebt hat. Für die Morde an den zwölf Lehrern, 

den zwei Schülern, der Schulsekretärin und dem Polizisten soll er sogar nur 15 

Minuten, vielleicht 20 Minuten gebraucht haben. Danach brachte er sich selbst 

um. Zwischen 10.58 und 11.30 Uhr habe er sich laut Obduktionsbericht 

erschossen. Eine Stunde, vielleicht 90 Minuten, nachdem er das Schulgebäude an 

dem Freitagmorgen durch einen Hintereingang betreten hatte. 

Kurz vor elf soll es gewesen sein. Viertel vor, vielleicht zehn vor elf, schätzt die 

Polizei. In der Hand eine Sporttasche, in der sich zwei Waffen – eine Neun-

Millimeter-Pistole und eine Pumpgun, wie sie schon Arnold Schwarzenegger als 

Terminator immer benutzte – sowie über 500 Schuss Munition befanden. Alles 

legale Waffen – seit dem 16. Oktober 2001 war er im Besitz eines 

Waffenberechtigungsscheins. Auch die große Menge seiner Munition war nicht 
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strafbar. Im Gegenteil: Je mehr man kauft, desto besser seien die Mengenrabatte. 

So der Polizeisprecher in Erfurt. Mit dieser Tasche also, ganz in Schwarz 

gekleidet, betrat Robert Steinhäuser im Schulgebäude als Erstes die Toilette. 

Seine Eltern dachten zu diesem Zeitpunkt noch, ihr Sohn Robert mache gerade 

seine Abiturprüfung. Viel Glück hatten sie ihm am Morgen noch gewünscht. 

Weder vom Schulverweis hätten die Eltern gewusst, heißt es aus Erfurt, noch 

davon, dass ihr Sohn seit drei Monaten ohne gültigen Schulabschluss ziellos vor 

sich hinlebte. 

Auf der Toilette muss er sich dann die schwarze Skimütze übergezogen, die 

Waffen in den Anschlag gebracht haben und losgezogen sein. Er ging von unten 

nach oben, dann wieder hinunter. Um 11.05 Uhr meldet ein verstörter Hausmeister 

telefonisch der Polizei, in seiner Schule werde geschossen. Das 

Sondereinsatzkommando (SEK) und die Feuerwehr werden informiert. Eine 

Polizeistreife fährt sofort vor Ort. 

Währenddessen spielen sich im Schulgebäude die furchtbaren Szenen ab. Robert 

Steinhäuser richtet seine Lehrer regelrecht hin. Er zieht von Klassenzimmer zu 

Klassenzimmer. Als die Biologielehrerin Heidemarie Sicker den Kopf zur 

Klassentür hinausstreckt, schießt ihr der Täter direkt ins Gesicht. Die 

Kunstlehrerin Birgit Dettke versucht zu fliehen, stolpert. Steinhäuser schießt ihr 

drei Mal ins Genick. Als Schüler und Lehrer die Klassentüren abschließen, schießt 

der Täter durch die verschlossenen Türen. So sollen die beiden Schüler gestorben 

sein. 

Viele Lehrer verhalten sich vorbildlich, versuchen als Erstes, ihre Schüler zu 

evakuieren – was ihnen dann aber zum Verhängnis wird: Robert Steinhäuser 

entdeckt sie und drückt ab. Die jüngste Lehrerin unter den Opfern ist 28 Jahre alt. 

Seit 11.43 Uhr ist das SEK vor Ort, um 12 Uhr beginnt es nach kurzer 

Besprechung den Einsatz. Da war das letzte Opfer schon tot: Erschossen um 11.12 

Uhr. Es ist der Polizist Andreas Gorski. Noch glaubt man, es gäbe nur drei Tote. 
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Erst um 15.35 Uhr erfährt die Welt: 17 Opfer und der Täter, der sich selbst 

richtete. Später wird die Zahl auf 17 Tote korrigiert. 

Erst der Geschichts- und Kunstlehrer Rainer Heise beendet den Amoklauf. Er 

trifft auf den maskierten Schützen, der enttarnt sich freiwillig, und es kommt zu 

einem unglaublichen Dialog. "Robert", spricht der Lehrer seinen ehemaligen 

Schüler, der ihm die Waffe auf den Bauch hält, mit dem Namen an. "Du kannst 

mich erschießen, aber sieh mir dabei in die Augen." Nein, antwortet der, für heute 

reiche es. Geistesgegenwärtig drückt der Lehrer Robert Steinhäuser in einen 

Materialraum und schließt ab. Der Amoklauf endet mit dem Freitod von Robert 

Steinhäuser. Aber das Drama wird Erfurt und die Gutenberg-Schule noch lange 

Zeit in Wut und Trauer lähmen.  
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Anhang III: 
Quelle: http://www.dw.com/de/deutschland-trauert/a-507480 (Zugriff am: 19.12.2015, 
17:28 Uhr) 

Deutschland trauert 

Ein Amokläufer hat am Freitag (26. April 2002) in einem Erfurter 

Gymnasium ein Blutbad angerichtet. Der ehemalige Schüler erschoss 16 

Menschen und tötete sich selbst. 

Der Täter Robert S. war Mitglied in einem Schützenverein. Nach bisherigen 

Aussagen der Eltern und des Bruders besaß er beide Waffen legal. Er hatte 

Besitzkarten für Pistolen und langläufige Waffen, dazu zähle auch die Pumpgun, 

die der Täter auf dem Rücken trug. Aus ihr wurden allerdings keine Schüsse 

abgegeben - aus der Pistole stammten hingegen über 40 Schüsse. Bei der 

Durchsuchung der Wohnung des Amokläufers und auf der Schultoilette wurden 

erhebliche Mengen Munition sichergestellt. 

Die Schüler des Gymnasiums stehen unter Schock. Der 19-jährige Täter, der erst 

vor kurzem der Schule verwiesen worden war, hatte wild um sich geschossen. 13 

Lehrer, ein Polizist, ein 15-jähriger Schüler und eine 14-jährige Schülerin fanden 

den Tod. Schließlich erschoss sich der Amokläufer selbst. Nach den Worten von 

Thüringens Ministerpräsident Bernhard Vogel war der Täter ein "ausgebildeter 

Schütze". Viele seiner Opfer hat er durch gezielte Kopfschüsse umgebracht. 

"Wir wollten weg, nur weg!" 

"Ich habe Schüsse gehört und es erst für einen Scherz gehalten", sagte mit 

tränenerstickter Stimme die 13-jährige Melanie Steinbrück, die sich aus der 

Schule retten konnte. "Aber dann sah ich eine Lehrerin tot im Flur zum 

Klassenraum 209 und sah den schwarzgekleideten Täter mit seiner Waffe." 

Ihre Freundin Juliane Blank ergänzte: "Der Typ war total schwarz gekleidet, die 

Handschuhe, die Mütze, alles schwarz. Er muss wahllos die Türen geöffnet und in 
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die Klassenräume geballert haben. Wir rannten über die Flure. Jeder wollte nur 

raus. Viele von uns sprangen über die Zäune, wir wollten weg, nur weg! Draußen 

konnte ich endlich meinen Vater anrufen", sagte die 13-jährige Juliane aus der 

Klasse 7b. 

Den Beamten bot sich ein grauenvolles Bild 

Der Horror hatte gegen 11.00 Uhr begonnen - während der Bundestag nach 

mehreren gescheiterten Anläufen ein verschärftes Waffenrecht verabschiedete. 

Um 11.05 Uhr rief der Hausmeister der Schule, an der 53 Lehrer 692 Schüler 

unterrichten, die Polizei an und berichtete von Schüssen. Sofort wurde ein 

Streifenwagen losgeschickt. Einer der zu Hilfe eilenden Polizisten fand bei der 

Ankunft um 11.10 Uhr den Tod: Der 1960 geborene Vater zweier Kinder wurde 

beim Betreten des Schulgebäudes erschossen - am Geburtstag eines seiner Kinder. 

Um 11.43 Uhr stürmte ein Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei die Schule. 

Den Beamten bot sich ein grauenvolles Bild, das alles bisher Dagewesene 

übertrifft: In den Gängen, Klassenzimmern und einer Toilette lagen Leichen, der 

tote Kollege, Lehrer und zwei Schüler - insgesamt 16 ermordete Menschen. 

Der Täter tötete sich selbst 

Die Beamten durchkämmten das Gebäude, in dem sich Robert S. verbarrikadiert 

hatte. Der Amokläufer ist nach Angaben der Polizei von einem Lehrer an weiteren 

Taten gehindert und gestoppt worden. Der Lehrer habe den Schützen aufgehalten 

und in ein Zimmer gesperrt, sagte eine Polizeisprecherin. In diesem Zimmer habe 

sich der 19-Jährige später erschossen. Dem Lehrer ist nichts passiert. 

Zwischen 11.10 Uhr und dem Eindringen des SEK waren nach Erkenntnissen der 

Polizei keine Schüsse gefallen - der Täter muss seine Opfer bereits zuvor getötet 

haben. Das schnelle Erscheinen der Polizei hat vermutlich ein noch größeres 

Massaker verhindert. Dem Gerücht, dass es möglicherweise einen Mittäter 

gegeben hat, wird weiter nachgegangen. 

Erfurt im Schock 
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Das vorbereitete Stofftransparent mit der ironischen Aufschrift "Abi 2002 - trotz 

Pisa" über dem Haupteingang des Gymnasiums wirkt nach der Bluttat fehl am 

Platze. Im Laufe der Nacht zum Samstag (27. April 2002) wurden alle Leichen 

aus dem Schulgebäude in die Gerichtsmedizin gebracht. 

Die Erfurter Bürger haben am Eingang des Gutenberg-Gymnasiums Kerzen 

angezündet und Blumen niedergelegt. Auch Bundeskanzler Gerhard Schröder hat 

den Ort des Geschehens noch vor Beginn des Gedenkgottesdienstes besucht. Die 

Trauerfeier für die Opfer des Amoklaufs soll am 3. Mai in Erfurt stattfinden. (pg/

fro) 
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Anhang IV: 
Quelle: Thüringische Landeszeitung vom 29.04.2002/ Thema des Tages  
(https://www.genios.de:443/document/TLZ__0402291065) 

Auf der Toilette erst maskiert  
Polizei geht weiter von Alleintäter aus  

Von Anette Elsner Erfurt.(tlz)  

Robert S. hat seinen Amoklauf im Erfurter Gutenberg-Gymnasium allein geplant 

und ausgeführt: Einen zweiten Täter schließt die Polizei derzeit aus, hat zudem 

eine Zeugin, die den 19-Jährigen allein in die Schule gehen sah. Dort erst 

maskierte er sich auf einer Toilette und erschoss innerhalb einer Viertelstunde 14 

Erwachsene und zwei Jugendliche. Danach brachte er sich um.  

„Wir gehen dennoch weiter allen Hinweisen nach“, sagte Rainer Grube, Leiter der 

Polizeidirektion Erfurt, „haben aber derzeit keine Anhaltspunkte für einen zweiten 

Täter.“  

Zielgerichtet habe der Amokläufer Lehrerinnen und Lehrer hingerichtet: Durch 

eine geschlossene Tür hindurch tötete er die Schülerin und den Schüler 

wahrscheinlich, weil der Raum verbarrikadiert war und er dahinter Lehrer 

vermutete.Immer wieder öffnete er Türen zu Klassenzimmern: Wo er keine Lehrer 

fand, schloss er sie wieder und suchte weiter.  

Sein letztes Opfer war einer der Polizisten, die als erste am Tatort waren: „Noch 

bevor sie in die Schule gehen konnten, hat der Täter das Feuer eröffnet“, sagte 

Grube. Der Beamte habe gerade seine Schutzweste anziehen wollen, als die 

tödlichen Schüsse fielen; sein Kollege hatte das schon getan. Danach seien 

Rettungskräfte erst in das Gymnasium gelassen worden, als keine Gefahr mehr für 

sie bestand. Die ersten rüstete Grube selbst noch mit Westen aus. Es sei jedoch 

niemand zu Tode gekommen, weil zunächst keine Hilfe geleistet werden konnte, 

betonte Erfurts Polizeichef.  
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Derzeit wird das Gutenberg-Gymnasium gesichert und weiter untersucht, dazu 

sind auch 25 Kräfte von Bundes- und Landeskriminalamt vor Ort. Erstmals setzt 

die Thüringer Polizei auch Profiler ein: Das ist ein Fallanalyse-Team, das anhand 

aller gesicherten Fakten eine Tat rekonstruiert, um den Täter und sein Motiv zu 

verstehen. Eine Robert S. zugeschriebene Homepage wurde laut Polizei scheinbar 

von einem Trittbrettfahrer gefertigt.  
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Anhang V: 
Quelle: Ostthüringer Zeitung, 27.04.2002, Thüringen 

(https://www.genios.de:443/document/OTZ__0402270142 )

Dieser Tag hat Thüringen verändert 

Nach dem Massaker im Gutenberg-Gymnasium richtet sich der 

Wahnsinnstäter selbst  

Von OTZ-Redakteur Henning Johr  

Zunächst wusste keiner, warum es gestern Vormittag am Erfurter Gutenberg-

Gymnasium plötzlich hektisch wurde. Polizei sperrte die Straßen in der Nähe der 

Zitadelle Petersberg weitläufig ab. Zahllose Streifenwagen rasten mit Blaulicht 

und Sirene durch die Stadt. Nach ersten spärlichen Informationen sollte es in der 

renommierten Schule eine Schießerei mit Toten gegeben haben.  

Auf einem Sportplatz unweit des Gymnasiums hatten sich inzwischen Schüler 

eingefunden, die in Panik aus den Klassen geflüchtet waren. Vor Trauer und 

Entsetzen waren sie wie gelähmt. Nur wenige wollten darüber sprechen, was sich 

vor ihren Augen abgespielt hatte. Sie habe Schüsse gehört und die Sache erst für 

einen Scherz gehalten, erzählte die 13-Jährige Melanie Steinbrück, die in dieser 

Schule die Klasse 7b besucht. „Aber dann sah ich einen Lehrer tot auf dem Flur 

zum Klassenraum 209 und den schwarzgekleideten Täter mit einer Waffe.“  

Ihre Freundin Juliane Blank bestätigte diese Beobachtung: „Dieser Typ war total 

schwarz gekleidet, die Handschuhe, die Schuhe, total schwarz.“ Er muss wahllos 

die Türen geöffnet und in die Klassen geballert haben, sagte sie. „Wir rannten 

über die Flure. Jeder wollte nur raus. Viele sprangen über die Zäune. Wir wollten 

weg, nur weg.“ Endlich draußen rief Juliane sofort ihren Vater an.  

Eltern telefonierten voller Sorge und Angst mit ihren noch im Gymnasium 

verbliebenen Kindern und mahnten zur Vorsicht. Gegen 14.30 Uhr rief eine 
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Mutter ihre Tochter an: „Schatz, die Polizei stürmt jetzt die Schule. Wenn es 

knallt, leg Dich sofort auf den Fußboden.“ 

Die Informationen, die zu dieser Zeit über die tatsächlichen Geschehnisse in der 

Schule gegeben werden konnten, waren mager und widersprüchlich. Keiner 

konnte genau sagen, wieviel Tote zu beklagen waren, wer der oder die Täter sind, 

ob Spezialkräfte tatsächlich das Gebäude stürmen werden. Auch die Polizei selbst 

war mit Auskünften sehr zurückhaltend.  

Auf einer Pressekonferenz 16.30 Uhr offenbarten Innenstaatssekretär Manfred 

Scherer und der Leitende Polizeidirektor Rainer Grube aus Erfurt die Katastrophe, 

die sich im Gutenberg-Gymnasium ereignet hatte. „Eine unbegreifliche Gewalttat, 

der Amoklauf eines Wahnsinnigen hat 17 Menschenleben gefordert“, teilte 

Scherer fassungslos mit. Außerdem sei die Leiche des Täters gefunden worden. 

Dieser Tag habe Thüringen verändert, sagte Scherer voller Trauer. Den 

Angehörigen der Opfer sprach er sein Beileid aus. Zwei Schülerinnen, eine 

Sekretärin, die stellvertretende Direktorin, zwölf weitere Lehrer und ein 

Polizeibeamter mussten bei dem Massaker ihr Leben lassen.  

Der Polizist ist Vater von zwei Kindern. Seine Tochter hatte gestern Geburtstag, 

erzählte Polizeidirektor Grube mit tränenerstickter Stimme. Vier Personen wurden 

verletzt. Grube teilte dann die Einzelheiten mit: Um 11.05 Uhr rief der 

Hausmeister der Schule bei der Einsatzzentrale an und berichtete über Schüsse in 

der Schule. Fünf Minuten später war ein Einsatzwagen vor Ort. Der 42-jährige 

Beamte, der als erster in die Schule stürmte, wurde schon an der Tür 

niedergestreckt.  

Eine halbe Stunde später durchsuchte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) des 

Landeskriminalamtes die Schule. Den Männern bot sich ein Bild des Grauens. 

Tote auf den Fluren, in Zimmern und sogar auf einer Toilette. Den Täter fanden 

sie in einem kleinen Raum abseits der Klassen. Er hatte sich mit einer Pistole 

selbst hingerichtet, als die Beamten gegen 13 Uhr in seine Nähe vorgerückt 
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waren. Die Lehrer und Schülerinnen hatte er wahrscheinlich schon vor Eintreffen 

der ersten Polizeistreife getötet. Geiseln hatte er nicht genommen.  

Der Amokschütze ist ein 19-Jähriger aus Erfurt , der im vorigen Jahr oder Anfang 

dieses Jahres vom Gymnasium verwiesen wurde, teilte Grube mit. Nach zunächst 

unbestätigten Informationen erfolgte die Relegation wegen schlechter Leistungen. 

Auch von einer Rüge wegen einer gefälschten Entschuldigung war die Rede.  

Der junge Mann hatte mit einer sogenannten Pumpgun und einer Pistole um sich 

geschossen. Woher der Amokläufer die Waffen hatte, konnte die Polizei gestern 

noch nicht nicht sagen. Noch am späten Nachmittag durchsuchten das 

Spezialkommando die Schule, weil es Hinweise auf einen zweiten Täter gegeben 

hatte. Sogar Kanalisationspläne wurden studiert, um mögliche Fluchtwege zu 

erkunden. Gegen 17 Uhr waren sich die Beamten dann sicher: Es war die Tat 

eines Einzelnen.  

In der Aula der Schule befreite das SEK 180 Schüler, die sich dort mit 

Schreibtischen verbarrikadiert hatten. Rund um die Schule und an verschiedenen 

Orten der Stadt war inzwischen Erste Hilfe organisiert worden. Ärzte, 

Psychologen und Kriseninterventionskräfte auch aus anderen Bundesländern 

betreuten Schüler, Lehrer und Angehörige.  

Der Tatort wird seit gestern Abend von einer Sicherungsgruppe des 

Bundeskriminalamtes untersucht. Zur Aufklärung des Verbrechens wurde sofort 

eine Sonderkommission ins Leben gerufen. 
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Anhang VI: 
Quelle: Thüringer Allgemeine vom 27.04.2002/ Lokalnachrichten aus Sömmerda und 
Umgebung 
(https://www.genios.de:443/document/TA__0402271259 ) 

Fassungslos über Bluttat am Gymnasium 

 

Erfurter Ereignisse schockten die Menschen im Landkreis  

Betroffenheit und Trauer herrschten gestern im Landkreis, als bekannt wurde, dass 

ein 19-jähriger Amokläufer am Erfurter Gutenberg-Gymnasium 18 

Menschenleben auslöschte. An Einrichtungen des Landkreises wurden die Fahnen 

auf Halbmast gesetzt. Im Oskar-Gründler-Gymnasium Gebesee liefen gerade 

schriftliche Prüfungen, als eine besorgte Mutter anrief und sich nach dem 

Befinden ihres Kindes erkundigte. Schulleiter Klaus-Jürgen Jacob erfuhr auf diese 

Weise von den tragischen Ereignissen.  

Große Betroffenheit im Lehrerzimmer. Wir kennen wahrscheinlich einige der 

Kollegen, fürchtet Jacob. Als man noch zum Landkreis Erfurt gehörte, war man 

zusammen zur Weiterbildung. Nach Schulschluss, als die Schüler in all der 

Fassungslosigkeit still zum Bus gebracht worden waren und inzwischen auch 

Näheres über die Bluttat bekannt wurde, ratlose Telefonate zwischen den Lehrern. 

Was machen wir nur falsch? Jacob kennt das Gutenberg-Gymnasium, das dem 

Gebeseer am nächsten liegt, als solide geführtes. Nichts zu spüren von aggressiver 

Stimmung. Eine Erklärung für den Amoklauf findet Jacob nicht. Am Montag 

werden er, seine Kollegen und Schüler in einer Schweigeminute den Opfern 

gedenken.  

Die Bestürzung ist riesengroß, sagte gestern Abend auch Lutz Brandau, Leiter der 

Polizeiinspektion Sömmerda. Es sei regelrecht ein Schock durch die Kollegen 

gegangen, als sie gegen 16 Uhr von einem Einsatz sie waren wegen eines 

Bankraubes nach Oldisleben im Nachbarkreis gerufen worden zurück in die 

Dienststelle kamen. Sie standen wie versteinert und wollten es nicht glauben, 
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schildert Brandau die Situation. Die Polizei kann letztlich nur auf Signale 

reagieren, aufnehmen müssen diese die Eltern, Mitschüler, meint der Sömmerdaer 

Polizeichef mit Blick auf mögliche Prävention. Ihn und seine Kollegen 

beschäftigte auch die Frage, woher Waffen wie diese kommen.  

Betroffen zeigte sich ebenfalls Sömmerdas Bürgermeister Wolfgang Flögel (PDS-

Mandat). Man kann gar nicht fassen, dass so etwas passiert ist ganz in unserer 

Nähe. Ich werde dem Oberbürgermeister unserer Nachbarstadt Erfurt schriftlich 

das Beileid und das Mitgefühl der Stadt Sömmerda übermitteln. Flögel erinnert 

zugleich an das gerade vom Bundestag verabschiedete verschärfte Waffengesetz: 

Das war überfällig, und nun muss nochmals genau geprüft werden, ob es so 

wirklich ausreichend ist.  

Im offenen Jugendhaus 43 in Sömmerda hatte man sich gestern eigentlich auf die 

Feier zum 9. Geburtstag der städtischen Einrichtung gefreut. Seit 10 Uhr war das 

Haus gut besucht. Fassungslosigkeit dann bei den Jugendlichen, als nach dem 

Mittag die ersten Nachrichten von der Bluttat gehört wurden. Den ganzen 

Nachmittag verfolgten die jungen Leute am Radio und übers Internet die 

Geschehnisse. Die meisten können es für sich überhaupt nicht verarbeiten. Es ist 

einfach zu viel, beschreibt der Leiter Willi Küster seinen Eindruck.  

Landrat Rüdiger Dohndorf (CDU) hatte die Nachricht, wie er sagte, zwischen Tür 

und Angel erreicht, als er in Erfurt zu einer Sparkassen-Sitzung war. Auch ihm 

fehlten noch Stunden später die Worte. Es ist eine absolute Fassungslosigkeit, 

Trauer und Mitleid. Und es ist zugleich auch eine Angst vor Verhältnissen, die 

nicht mehr beherrschbar sind, sagte er dieser Zeitung.  

Ab Montag wird das Landratsamt den Bürgern des Kreises die Möglichkeit 

gegeben, sich in ein Kondolenzbuch einzutragen, das in der Bahnhofstraße 

ausliegt. Ob wie in Erfurt an diesem Wochenende Veranstaltungen abgesagt 

werden, wollte der Landrat nicht entscheiden: Diese Frage muss jeder Veranstalter 

für sich selbst beantworten. B. ALBOLD/I. STARK  
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