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1. Sprache – Kultur – Textsorten

In der germanistischen Sprachwissenschaft hat sich die Kulturlinguistik in den
letzten gut 20 Jahren als eigenständige Forschungsrichtung etabliert. Dabei
begründet eine entsprechende kulturanalytische Perspektive nicht unbedingt
eine eigenständige Teildisziplin, sondern kommt zu bestehenden wie etwa der
Medienlinguistik oder Textlinguistik hinzu. Mit diesen und anderen verbindet
sie sich insofern ergänzend, als auch – wie in der Einführung zu diesem Heft
aufgezeigt worden ist – spezifisch nach kulturellen Dimensionen von sprachli-
chen Praktiken gefragt wird, welche sich aus musterhaften Handlungsaspekten
und entsprechenden Artefakten rekonstruieren lassen (Schröter/Tienken/Ilg
2019). Unterdessen lässt sich ein «gemeinsamer Kernbereich» (Holly/Jäger
2016, 945) umreissen, basierend auf programmatischen Beiträgen und diese Bei-
träge zusammenführende Texte (in Auswahl: Auer 2000, Ehlich 2006, Fix 2006,
Günthner/Linke 2006, Jäger 2006, Risager 2012, Sharifian 2015, Tienken 2015a,
Adamzik 2016, Busse 2016, Feilke 2016, Holly/Jäger 2016, Linke 2016, Lugin-
bühl 2019, Schröter/Tienken/Ilg 2019).

Ein zentraler Untersuchungsgegenstand kulturanalytisch-linguistischer Stu-
dien ist die Musterhaftigkeit von sprachlichen Praktiken (dazu Deppermann et
al. 2016) auf verschiedenen analytischen Ebenen – von nonverbalen (z. B. Linke
2010) und paraverbalen (Luginbühl 2011) Aspekten über Lexikologie (Kämper
2016) und Formulierungsmuster (Bubenhofer 2018) bis hin zu Textsorten
(s. weiter unten) und Diskursen (Smailagić 2017). Kommunikative Muster sind
deshalb zentral, weil sie sozial gebunden, also das Resultat gemeinschaftlicher
Aushandlungs- und Abgleichungsprozesse innerhalb kommunikativer Gemein-
schaften sind (Holly/Jäger 2016, 949); dabei können entsprechende Routinisie-
rungen durchaus unbewusst bleiben, wenn sie sich als passend empfundene
Praktiken durch Repetition zu relativ stabilen Mustern verfestigen. Über die
Wahl von Mustern werden Zugehörigkeit, Werte und Normen angezeigt, und so
kommt diesen Mustern kulturindexikalischer Sinn zu (Tienken 2015a, 467, Fix
2016, 772 f.). Somit spielen die habitualisierten Formen von kommunikativen
Praktiken eine besondere Rolle, weil rekurrenten Formen eine «sekundäre[r]
Signifikanz» (Linke 2011, 30) zukommt und so auch die Formen einen Zugang
zur linguistischen Analyse kultureller Prozesse eröffnen. Mit diesen Formen
kommen auch Aspekte der Materialität, der Oberfläche sowie der Medialität in
den Fokus der Aufmerksamkeit (Luginbühl 2019) – denn Bedeutungen, gerade
auch kulturindexikalische, sind «material und medial gebunden» (Feilke 2016,
18). Dabei bezieht sich der Aspekt der Materialität nicht nur auf die Frage, wel-
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che Sinneskanäle involviert sind und damit welche Zeichenarten überhaupt pro-
zessiert werden können (z. B. akustische vs. visuelle Zeichen), sondern auch auf
die Frage der jeweiligen materiellen Ausgestaltung – und damit auf Stil. Hier
kommt auch das Konzept der Affordanzen ins Spiel. Dieses ursprünglich aus der
Wahrnehmungspsychologie stammende Konzept fokussiert im Kontext von
Medialität auf mediale «Ermöglichungen» (Pentzold et al. 2013, 85). Damit sind
aber nicht nur die Spielräume gemeint, welche mediale Infrastrukturen eröffnen,
sondern auch deren Zusammenspiel mit der Nutzung und Ausgestaltung dieser
Spielräume durch Nutzer:innen vor dem Hintergrund ihrer kommunikativen
Bedürfnisse (Tienken 2015b, Hutchby 2001, 2014, Zillien 2008).

Im Folgenden werden wir drei Miniaturen präsentieren, in denen wir auf
die Kulturalität von Textsorten, ihre Entstehung und ihren Wandel sowie auf
ganze Textsortenprofile fokussieren. Textsorten sind routinisierte und damit
musterhafte Grössen, sie sind aber nicht statisch. Denn es handelt sich um «so-
cial action» (Miller 1984), die wie jede soziale Handlung situiert ist und im Voll-
zug deshalb immer einmalig. Textsorten sind in ihrer Realisierung deshalb
immer adaptierte Replikationen – und keine exakten Duplikate (Tardy/Swales
2014, 166); sie sind grundsätzlich dynamisch. Gleichzeitig müssen Textexempla-
re jedoch als Realisierungen einer (oder mehrerer) Textsorte(n) erkennbar sein
– diese Bedingung aller Kommunikation schränkt die Dynamik von Textsorten
ein (Schildhauer 2016, 259–261). Für eine kulturanalytische Linguistik steht die
Frage im Zentrum, aufgrund welcher kommunikativer Bedürfnisse eine Textsor-
te entsteht (dazu Miller 2015), sich verändert oder aus dem Gebrauch ver-
schwindet. Methodisch bietet sich hier ein diachroner oder ein interkultureller
Vergleich an. Ebenso ergiebig ist aber auch ein Vergleich unter allen Textsorten,
die von einer kommunikativen Gemeinschaft verwendet werden. Denn die
Bedeutung einer Textsorte ergibt sich – wie die Bedeutung von Wörtern – aus
dem Stellenwert einer Textsorte innerhalb eines Textsortenhaushalts. Dabei spie-
len Aspekte der Form wie auch des Inhalts eine Rolle, die daraufhin befragt wer-
den können, wie sich Kultur in den Textsorten widerspiegelt und etabliert – wie
Textsorten «both shape and are shaped by the communities and contexts in
which they exist» (Tardy/Swales 2014, 166). Ein Blick auf die jeweilige commu-
nity of practice (sensu Lave/Wenger 1991), also die kommunikative Gemein-
schaft, welche die Textsorten trägt, ist deshalb zwingend notwendig. Dabei ist
mit verschiedenen Gemeinschaftskonstellationen zu rechnen – nicht nur mit
Kleingruppen, die in direktem, unmittelbarem Austausch miteinander stehen,
sondern etwa auch mit ethnischen oder nationalen Gruppen und damit auch mit
translokalen Gruppen wie etwa Fangemeinschaften. Dabei sind Individuen in
der Regel immer gleichzeitig Mitglieder mehrerer Gemeinschaften (zur Frage
der Lokalität und Translokalität vgl. Luginbühl 2008).

Die in unseren Miniaturen leitende Analyseebene der «Textsortenprofile»
(Luginbühl 2014a, 2014b, 2016) vereint drei Aspekte:
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– Textsortenrepertoires (der Begriff geht ursprünglich auf Bachtin (1986, 60)
zurück und wurde wieder aufgegriffen von Orlikowski / Yates (1994)) als die
Gruppe aller Textsorten, die in einer kommunikativen Gemeinschaft verwen-
det werden

– Textsortenfrequenz als Häufigkeit der Verwendung einzelner Textsorten und
als Indikator für die Wichtigkeit einer Textsorte

– Textsortennetze (Adamzik 2001) als intertextuelle Bezüge verschiedener Art
(funktional, formal, inhaltlich etc., s. Weidacher 2018, 54–59) zwischen ver-
schiedenen Textsorten; Klein (2000) spricht von Textsorten-Intertextualität,
Janich (2019, 185) von «Textsorten-in-Vernetzung».

Unser kulturanalytischer Blick auf Textsorten umfasst deshalb nicht nur den
Blick auf einzelne Textsorten, sondern auch deren Stellenwert und Bedeutung in
und durch ihre Position in einem (dynamischen) Textsortenprofil.

2. Textsortenprofile der Schweizer «Tagesschau»1

In vielen kontrastiven Studien im Bereich der kulturlinguistischen Textsorten-
analyse werden vergleichbare Textsorten aus zwei Ländern oder Sprachräumen
miteinander verglichen. Dies ist insofern methodisch sinnvoll, als dass ‹unsicht-
bare ›, weil vertraute kommunikative Muster im interkulturellen Vergleich sicht-
bar werden. Gleichzeitig wird in vielen dieser Arbeiten meist implizit von einer
nationalen, homogenen und klar begrenzbaren Kultur ausgegangen (dazu
Luginbühl 2008, 2017), was häufig zu Übergeneralisierungen führt – etwa wenn
es zu einem Merkmal der deutschen «Tagesschau» heisst, dieses entspreche «ei-
nem deutschen Grundbedürfnis bzw. Verhalten» (Landbeck 1991, 178). Zielfüh-
render ist es, kommunikative Muster auf kommunikative Gemeinschaften zu
beziehen – im Fall von Fernsehnachrichtensendungen auf die entsprechende
Redaktion. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass auch Redaktionen in
einem grösseren sozialen Kontext handeln, der verschiedene Teilkulturen
umfasst, von einem Medienmarkt und einer Medienpolitik, von technischen
Veränderungen etc. geprägt ist, wobei auch Berichterstattungs- und Textsorten-
traditionen (etwa aus den Medien Kino, Zeitung oder Radio) zu diesem Kontext
zählen. Der Ort aber, an dem Textsorten ihre Gestalt erhalten, ist die Redaktion.

Im Vergleich zu vielen anderen Fernsehnachrichtensendungen besteht eine
Besonderheit der Schweizer «Tagesschau», die seit 1953 ausgestrahlt wird, in der
Tatsache, dass bis 1966 (neben dem Vor- und Abspann) nur eine Textsorte rea-
lisiert worden ist, und zwar die Filmmeldung, in der ein Nachrichtenfilm gezeigt
und von einem Sprecher (es waren ausschliesslich Männer) aus dem Off kom-
mentiert wurde. Diese Filmmeldungen wurden einfach aneinandergereiht (wie

1 Ausführlich behandle ich dieses Thema in Luginbühl 2014a & 2014b, 2016, 2017.
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in der Kino-Filmwochenschau), es gab (bis auf einige wenige O-Töne z. B. von
Politikern) keine im Bild sichtbaren sprechenden Personen. Eine deutliche
Erweiterung des Textsortenrepertoires erfuhr die «Tagesschau» nach 1966,
nachdem die bis dahin in drei Sprachen ausgestrahlte Sendung in einem eigenen
Studio gestaffelt aufgezeichnet werden konnte (Sutter 1998, o. S.). Zur Filmmel-
dung hinzu kommen präsentierende Textsorten (insbesondere die Anmoderati-
on), Sprecher- und später Moderatorenmeldungen und Statements. Dieses Text-
sortenrepertoire bleibt bis in die späten 1970er Jahre stabil. Die Formen der
Präsentation und Berichterstattung sind dabei in allen Textsorten überwiegend
auf die Inszenierung einer maximalen Distanz zum Berichteten wie auch zum
Publikum ausgerichtet. So wird fast ausnahmslos auf emotionales Vokabular
verzichtet, in den Filmmeldungen sind aus dem Off anonyme Stimmen zu
hören, die (wie die wenigen erhaltenen Beispiele zeigen) monoton und langsam
sprechen – dies gilt auch für die Sprechermeldungen, in denen die Sprecher
zudem mit Blick auf das sichtbare Manuskript vorlesen. Viele der Texte folgen
dem Prinzip der umgekehrten Pyramide (Beantwortung der 5 W-Fragen wer,
was, wann, wo, warum), einer Art der Themenentfaltung, die vorgibt, sich sozu-
sagen von selbst aus dem Ereignis heraus zu ergeben und nicht das Produkt
einer journalistischen Gestaltung zu sein. Auf Bildebene überwiegen halbtotale
und totale Einstellungen, die Schnittfrequenz ist niedrig etc. Statements werden
als eigenständige Textsorten ausgestrahlt – und es ist die einzige Textsorte, die
zu dieser Zeit regelmässig anmoderiert wird. Diese distanziert-nüchterne Art der
Berichterstattung wird auch in Metatexten der Redaktion (Medienmitteilungen,
Interviews mit Redaktionsmitgliedern) beschrieben. So heisst es im Jahresbericht
der SRG aus dem Jahr 1970, die «Tagesschau» wahre das «Gesetz des angelsäch-
sischen Journalismus der ‹5W ›» und die Berichterstattung erfolge «wahrhaft,
treffend, ausgeglichen und in neutraler Präsentation» (Robbiani 1970, 37).

Im Verlauf der 1970er Jahre veränderte sich das Umfeld der «Tagesschau»,
was mit einer Vielzahl von Veränderungen zu tun hat, zu denen insbesondere
eine zunehmende gesellschaftliche Skepsis gegenüber unhinterfragten Autoritä-
ten, aber auch die Einführung von Fernsehnachrichten-Formaten in vielen euro-
päischen Ländern mit einer Moderatorin oder einem Moderator (Bourdon 2008,
102 f.) gehören. Zunehmend wurde das Format der Schweizer «Tagesschau» als
unzeitgemäss wahrgenommen, was sich in verschiedenen Pressetexten zeigt. So
hiess es in einem Text schon anfangs der 1970er Jahre, die Sendung sei «er-
starrt», es brauche eine «attraktivere Konzeption» und es wurde eine Moderati-
on gefordert, die auch «kommentiert» (Schlappner 1971, 19). Rückblickend
wurden die Sprecher der Sendung in einer Rolle als «unfehlbarer Gott der Wirk-
lichkeit» (Frischknecht 1980, o. S.) beschrieben, auch war die Rede von einer
«Nachrichtenkanzel» (Schlappner 1980, 32).

Es ist deshalb nicht als Zufall zu werten, dass in dieser Zeit, also den späten
1970er Jahren, in der Schweizer «Tagesschau» durch einen Prozess der Hybridi-
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sierung eine neue Textsorte Gestalt findet : der Korrespondentenbericht. Dieser
ist dadurch gekennzeichnet, dass nun statt Distanz Nähe inszeniert wird – und
zwar sowohl zeitlich wie auch lokal und emotional. So wird die Berichterstattung
als aktuell markiert, u. a. durch Gebrauch des Präsens, aber auch durch chrono-
logische Themenentfaltungen, es wird lokale Nähe inszeniert durch Nahaufnah-
men und insbesondere das Zeigen der Korrespondent:innen vor Ort, und es
wird emotionale Nähe inszeniert, indem emotionale Lexik verwendet wird und
Berichterstattungsmuster, sogenannte «news narratives» (Luginbühl 2021) ver-
wendet werden, die einen deutlichen dramatischen Höhepunkt aufweisen. 1980
wurde das «Tagesschau»-Format mit einem Sprecher durch ein Format mit
einer Moderation (zum ersten Mal auch mit Frauen in dieser Rolle) ersetzt.
Ebenfalls neu im Textsortenrepertoire ist Ende der 1970er Jahre das Interview –
auch dies eine Textsorte, die durch eine Art «Konversationalisierung» der
Berichterstattung und der monologischen Statements abwechslungsreicher und
damit attraktiver ist für das Publikum. Als Ziele der Formate nach 1980 wurde
genannt, dass die Berichterstattung «direkter, unmittelbarer, lebendiger» (Medi-
enmitteilung SF DRS 7.1. 19852) sein soll, sie solle «mehr Tempo haben» (Medi-
enmitteilung SF DRS 20. 8. 1990), die Moderation soll «näher zum Publikum»
rücken (Medienmitteilung SF DRS 31. 8. 1992) und «überraschender und auffäl-
liger präsentiert» werden (Impact 2005, 5). Es zeigt sich auch hier eine deutliche
Tendenz zu mehr Nähe, mehr Dynamik und Publikumsattraktivität.

Bezüglich Textsortenrepertoire der «Tagesschau» kann also festgehalten
werden, dass dieses – noch ganz in der Tradition der Filmwochenschau –
zunächst ausschliesslich aus Filmmeldungen bestanden hat. In den 1960er Jah-
ren kommt es zu einer ersten Ausweitung dieses Repertoires, insbesondere durch
anmoderierende Texte und Sprechermeldungen (diese nun in der Tradition des
Radios). Obwohl nun ein sprechendes Mitglied der Redaktion im Bild zu sehen
ist, dominiert eine auf Distanz und Nüchternheit ausgerichtete Berichterstat-
tung. Zu einer weiteren Ausweitung kommt es Ende der 1970er Jahre mit den
Vorformen der heutigen Korrespondentenberichte und Interviews. Damit findet
auch eine neue Art der Berichterstattung Eingang in die «Tagesschau», die Nähe
zum Ereignis inszeniert.

Bereits in diesen Beobachtungen zum Textsortenrepertoire deuten sich
Änderungen in der journalistischen Kultur der «Tagesschau» an. Noch deutli-
cher wird das Bild, wenn die Textsortenfrequenzen betrachtet werden. Abb. 1
zeigt die entsprechenden Anteile an der jeweiligen Sendungsdauer in Prozent
und zwar von den Jahren 1968 bis 2021.3

2 Die Pressemitteilungen des Schweizer Fernsehens sind einsehbar unter https://medien.srf.ch/
chronik (Inhaltstyp Medienmitteilungen).
3 Analysiert wurde je eine künstliche Woche (5 Wochentage) pro Jahrzehnt, im Fall eines For-
matwechsels zwei Wochen.
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Der bereits andernorts beschriebene Trend bis in die 2010er Jahre (Lugin-
bühl 2014a, 2014b, 2014c) setzt sich in die Gegenwart fort : Die präsentierenden
Texte (An-, Ab- und Zwischenmoderation) nehmen im Lauf der Zeit an Bedeu-
tung zu und machen heute gut einen Fünftel der Sendungsdauer aus, direkt in
die Kamera gesprochene Meldungen (Sprechermeldung, Moderatorenmeldung,
aber auch die Mischform dieser Textsorten mit Filmmeldungen) verlieren mas-
siv an Bedeutung, und die Filmmeldung wird durch Korrespondentenberichte
ersetzt, welche – neben den präsentierenden Textsorten – mit mehr als der
Hälfte der ganzen Sendungsdauer zur alles dominierenden Textsorte wird.
Deutlich wird auch, dass die Textsorten der «Tagesschau» intern miteinander
vernetzt sind: Steigt die Frequenz einer Textsorte – etwa der Korrespondenten-
berichte –, so geschieht dies nicht linear auf Kosten aller anderen Textsortenfre-
quenzen. Vielmehr werden eben einzelne oder mehrere Textsorten durch andere
ersetzt.

In Bezug auf Textsortenvernetzung sei hier nur ein zentraler Befund erläu-
tert (dazu Luginbühl 2014b, 285–306): Während in den Anfängen der «Tages-
schau» Textsorten kaum oder nur kleinräumig in dem Sinn vernetzt waren, dass
sie systematisch aufeinander folgten, so besteht die heutige Berichterstattung
zunehmend aus mehrteiligen Clustern, die aus mehreren Textsorten bestehen,
die mehr oder weniger musterhaft aufeinander folgen und von einer Moderation
umrahmt werden, also z. B. Anmoderation – Korrespondentenbericht – Zwi-

Abb. 1: Textsortenfrequenzen der Schweizer «Tagesschau» von 1968–2021 (Anteil in Pro-
zent an der gesamten Sendungsdauer)
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schenmoderation – Interview – Zwischenmoderation – Interview – Abmodera-
tion.

Auf welche kulturellen Normen und Werte lassen sich die hier gemachten
Beobachtungen zu Textsortenprofilen beziehen? Wie erläutert, ist nicht von
nationalen, homogenen Kulturen auszugehen, sondern von Kulturen einzelner
kommunikativer Gemeinschaften – wobei ein Individuum in der Regel Mitglied
mehrerer Gemeinschaften ist. Die hier relevante kommunikative Gemeinschaft
ist die Redaktion der «Tagesschau». Dies zeigt sich etwa darin, dass die einzel-
nen Textsortenexemplare zu einer bestimmten Zeit meist einen homogenen Stil
aufweisen, selbst wenn sie von vielen verschiedenen Mitgliedern der Redaktion
produziert wurden. Es zeigt sich aber auch darin, dass gleichzeitig einzelne Mit-
glieder ihren Stil sich ändernden Formaten anpassen, was insbesondere bei den
Sprechern augenfällig wird, die nach 1980 auch als Moderatoren fungieren.

Journalistische Kulturen lassen sich analytisch in Bezug auf verschiedene
Dimensionen untersuchen (Hanitzsch 2007, Hanitzsch/Donsbach 2012), wobei
für die folgenden Beobachtungen zwei zentral sind: Marktorientierung und Epis-
temologien. Der Trend weg von der nüchtern-distanzierten Filmmeldung hin
zum dynamisch-nahen Korrespondentenbericht geht einher mit einer zuneh-
menden Ausrichtung an der Attraktivität der Berichterstattung für das Publikum
und damit zu einer stärkeren Marktorientierung; die Nachrichten richten sich in
zunehmendem Mass an Konsument:innen – weniger an Bürger:innen. Span-
nend dabei ist, dass der diesbezügliche Paradigmenwechsel in der Schweizer
«Tagesschau» im Jahr 1980 zu einer Zeit stattfindet, zu der die «Tagesschau»
noch unbestrittene Marktführerin in der Schweiz ist und kaum in Konkurrenz
zu anderen Sendungen oder Sendern steht. Mit dem Aufkommen der Korre-
spondentenberichte einher geht auch ein Wandel in der Art und Weise, wie
Objektivität und Authentizität inszeniert werden, die Hanitzsch (2007, 376) als
Aspekte von journalistischen Epistemologien zusammenfasst. So wird in den
Filmmeldungen tendenziell eine Berichterstattung realisiert, die vorgibt, dass es
eine aussermediale Wahrheit gibt, welche im Beitrag direkt und unverändert
abgebildet wird, ohne das Dargestellte in irgendeiner Form zu perspektivieren;
direkte und indirekte Hinweise auf die Gemachtheit der Beiträge werden mini-
miert. In den Korrespondentenberichten wird das Berichtete hingegen tendenzi-
ell als aktueller Stand der Recherche dargestellt, wie er sich aus der Perspektive
der Person vor Ort präsentiert ; die Beiträge sind oft dramatischer und emotiona-
ler gestaltet. Wahrheit wird so – im Vergleich zur Filmmeldung – als etwas
Relatives, Dynamisches dargestellt.

Dabei ist die journalistische Kultur, wie sie in der Ausgestaltung der Text-
sorten wie auch mit den Textsortenprofilen etabliert wird, nicht nur ein Aus-
handlungsprozess innerhalb der Redaktion. Diese bewegt sich in einem komple-
xen Umfeld, zu dem auch das Publikum gehört. So gab es etwa gegen das erste
Format mit Moderation im Jahr 1980 so starke negative Reaktionen auf die stär-
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ker kommentierende Rolle der Moderation und einen Rückgang in den Ein-
schaltquoten, dass das Format nach nur einem Jahr revidiert worden ist. Und
natürlich ist die zunehmende Marktorientierung auch auf den Medienmarkt
zurückzuführen, der sich in den 1990er Jahren deutlich verändert. Gleichzeitig
ist keine kontinuierliche Entwicklung hin zu mehr Unterhaltsamkeit zu beob-
achten: Die Filmmeldungen der 1950er Jahre aus den Anfängen der Sendung
waren zu mehr als der Hälfte inhaltlich den Soft News zuzurechnen und auf
Unterhaltung angelegt, mit leichten Themen, witzigen Wortspielen, unterhaltsa-
men Themenentfaltungen.

Dennoch ist insgesamt zu beobachten, dass die Geschichte der Textsorten-
profile nicht willkürlich ist ; in den meisten Fällen liegen deutliche Trends vor,
die letztlich nur mit dem Mehrwert der jeweiligen Formen der Berichterstattung
erklärt werden können. Dabei erweisen sich die jeweiligen Profile ebenfalls als
Teil des Kontexts, in dem sich die Sendung bewegt: Emergiert eine neue Text-
sorte aufgrund neuer kommunikativer Bedürfnisse, so verändert sich damit der
Wert aller Textsorten innerhalb eines Profils und somit der gesamte kommuni-
kative Kontext; Textsortenprofile reflektieren so kulturellen Wandel. Aus neuen
Textsortenprofilen können aber wiederum neue kommunikative Bedürfnisse
entstehen, etwa wenn bestimmte Textsorten zunehmend als veraltet oder unzeit-
gemäss wahrgenommen werden und so das Handeln beeinflussen. Textsorten-
profile sind so auch Entstehungsort von Kultur – und haben potenziell eine
eigenständige kulturelle Wirksamkeit.

3. Die Einführung der Telegraphie in der
Neuen Zürcher Zeitung NZZ

Ein Treiber für Veränderungen von Textsorten und Textsortenprofilen kann
auch die Nutzung von neu aufkommenden technischen Medien durch Nach-
richtenredaktionen darstellen, wie dies mit der elektrischen Telegraphie Mitte
des 19. Jahrhunderts im sich sehr schnell verändernden Pressewesen geschieht.

Ist in Schillers Räubern in Bezug auf das 18. Jahrhundert die Rede von
einem «tintenklecksenden Säkulum», so muss das 19. Jahrhundert als ‹drucker-
schwärzeklecksendes Säkulum › apostrophiert werden: Kleinformatige Wochen-
blättchen nehmen binnen weniger Jahrzehnte die Gestalt grossformatiger Zei-
tungen an und erscheinen nun oftmals in mehreren Ausgaben pro Tag (vgl. die
Überblicksdarstellung in Theobald 2012, 62–68). Deutschschweizer Zeitungen
werden noch bis weit in die 1850er Jahre primär durch postalische Depeschen,
Briefe aller Art und das Abschreiben aus anderen Zeitungen alimentiert. Die
elektrische Telegraphie, die in der Schweiz ab Mitte 1852 mit der Linie Zürich-
St. Gallen Einzug hält und an deren Netz Ende 1853 bereits 70, 1875 schon über
1000 Telegraphenbüros angeschlossen sind (Buschauer 2013, o. S.), entwickelt
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sich in der Folge zu einem entscheidenden Impulsgeber unterschiedlichster
Wandelphänomene für die Presse, ermöglicht sie doch eine «beeindruckende
Überwindung von Raum und Zeit» sowie eine «enorme Akzeleration der
menschlichen Kommunikation» (Faulstich 2004, 49), was eine «Kommerziali-
sierung der Nachrichtenzulieferung» (Burger/Luginbühl 2014, 65) zeitigt. Der
Umstand, dass dabei sowohl in der Struktur der Kommunikationsprozesse der
am Zeitungswesen beteiligten Akteure als auch in der Ausgestaltung der Zei-
tungstexte selbst nie dagewesene Veränderungen stattfinden, machen die Ein-
führung der elektrischen Telegraphie für eine historische kulturlinguistische Per-
spektive zu einem beispielhaften Untersuchungsgegenstand bezüglich der
medialen Durchformung von Sprachgebrauch und Kommunikationsprozessen
(vgl. zum Begriff der medialen Durchformung auch Luginbühl 2019, 34). In der
Folge geht es darum, diese Veränderungen in ihren grossen Zügen an exemplari-
schen Beispielen aus der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ)4 nachzuzeichnen, und
zwar einerseits wie sie von den Zeitungsmachern selbst reflektiert werden, ande-
rerseits wie sie sich in den Texten niederschlagen.

Der Fokus liegt auf den Anfangsjahrzehnten der Telegraphie in der
Schweiz; der Zeit, in der die NZZ Wege findet (und finden muss), sich das neue
Kommunikationsmittel zunutze zu machen. Dabei stechen drei zentrale Zeit-
punkte hervor: Nebst der erwähnten Anfangsphase um 1852/53 sind dies das
Jahr 1858, als die telegraphischen Depeschen erstmals ihre regelmässig realisierte
Rubrik erhalten (von Waldkirch 2021, 263 f.) sowie die Zeit um und nach 1868.
In jenem Jahr werden die Telegrammgebühren von den Behörden halbiert, was
der Telegraphie einen Popularitätsschub verleiht: Binnen kurzer Zeit verdoppeln
sich die Inlanddepeschen von 400 000 auf 800 000 pro Jahr; 1870 wird erstmals
die Millionenmarke erreicht (Pieper/Künzi 2000, 81).

Einige Monate vor der Einführung der elektrischen Telegraphie, am 13. Fe-
bruar 1852, erscheint in der NZZ eine dem neuen Medium gewidmete Sonder-
beilage des bayerischen Physikers Carl August von Steinheil, der von den
schweizerischen Behörden mit dem Aufbau eines Telegraphennetzes in der
Schweiz betraut worden war. In dem Text wird erkennbar, dass hier ein noch
unbekanntes Medium vorgestellt wird: «Ein Telegraph ist eine Vorrichtung, um
auf größere Entfernungen miteinander reden zu können, als der Laut der Stim-
me trägt», so der erste Satz (NZZ vom 13. 02.1852, 5; zur historischen Dimensi-
on dieses Textes auch Pieper/Künzi 2000, 58–61). Zeichensprache auf grosse
Entfernung, z. B. Winken, stelle bereits «einen Telegraphen [dar], aber einen
sehr unvollkommenen […].» Abhilfe schaffe hier die «Zeichensprache» des
Telegraphen, die es erlaube, «dass man das, was man sagen will, dem Anderen

4 Sämtliche nachfolgend zitierten Ausgaben der NZZ sind in der Impresso-Plattform einsehbar,
vgl.: impresso. Media Monitoring of the Past. Unterstützt durch den Schweizerischen Nationalfonds
(CR- SII5_173719, 2019). https://impresso-project.ch [4. 11.2021].
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Buchstab [sic] um Buchstabe vorbuchstabiert» (ebd.). Die Ausführungen über
die in der Telegraphie angewandten Zeichensysteme schliesst Steinheil mit der
Bemerkung, dass es nicht schwer sei, «zu begreifen, was ein galvanischer Tele-
graph ist und wie man durch diesen mit einander [sic] sprechen kann» (ebd.,
6). Die hier geäusserten verba dicendi, nämlich reden, sagen, sprechen, rücken die
Telegraphie in die Nähe des Gespräches, genauso das Verb vorbuchstabieren.
Dies mag aus heutiger Sicht kontraintuitiv wirken, lässt aber die zeitgenössische
Perspektive umso deutlicher hervortreten: Die Kommunikationsgeschwindigkeit
der Telegraphie gemahnt in den 1850er Jahren an diejenige direkter mündlicher
Interaktion – mehr als an jede andere Form der Kommunikation. Dies wird
auch sichtbar im Vergleich mit dem Brief als der nunmehr zweitschnellsten
Möglichkeit, über lange Distanzen hinweg zu kommunizieren: «Auf den Erfolg
des Briefes müsst Ihr oft tagelang warten. Der Telegraph kann in wenigen Minu-
ten die Antwort bringen» (ebd., 5). Wenn Medien in Anlehnung an Marshall
McLuhan als eine Art Erweiterung des Körpers verstanden werden, zeigt sich
hier, dass mit ihnen immer auch «eine Neustrukturierung der Wahrnehmung»
(Burger/Luginbühl 2014, 39) einhergeht. Die Einschätzung, eine Form der
schriftbasierten Kommunikation mit mündlicher Interaktion zu vergleichen,
erinnert überdies an die Anfangszeiten der Chatkommunikation, als Chats, bei-
spielsweise bei Storrer, als «getipptes Gespräch» (Storrer 2001, 462) klassifiziert
und «dem mündlichen Alltagsgespräch zugeordnet» wurden (ebd., 439).

In den ersten Jahren ihrer Einführung bringt die Telegraphie in der NZZ
im Wesentlichen zwei Neuerungen mit sich. Erstens kommt es nun immer öfter
vor, dass sich in den Zeitungstexten Verweise auf telegraphisch übermittelte
Informationen als Quellenangabe für die redaktionell aufbereiteten Inhalte fin-
den. Typisch sind dabei Formulierungen wie «Laut einer telegraphischen Depe-
sche […]» (NZZ vom 1.8. 1853). Ferner findet sich die Übernahme von telegra-
phisch übermittelten Informationen aus anderen Zeitungen, die anmoderiert
werden, beispielsweise: «Die A. A. Ztg. [Allgemeine Augsburger Zeitung, TvW]
bringt folgenden telegraphischen Bericht aus Wien vom 13. Okt.: [Der Bericht
folgt in Anführungs- und Schlusszeichen]» (NZZ vom 16. 10. 1852, 3). Diese
Formen des Quellenverweises sind nicht grundsätzlich neu, vergleichbare Ver-
weise auf postalische Depeschen oder (Privat‐)Briefe gibt es bereits vorher, seien
diese aus anderen Zeitungen übernommen oder nicht; transparente Quellenan-
gaben – beziehungsweise als transparent inszenierte Quellenangaben – sind in
deutschsprachigen Zeitungen schon länger etabliert (Theobald 2012, 73). Aber:
Soweit sich das von heute aus beurteilen lässt, scheint es, als ob der Telegraph als
Übermittlungsmedium immer genannt werde, während dies bei brieflich über-
mittelten Informationen kaum durchgehend der Fall ist. Hier zeigt sich, dass der
Telegraphie ein gewisses Prestige zugeschrieben wird. Die zweite Neuerung
besteht darin, dass telegraphisch übermittelte Meldungen ihren Eingang ins Blatt
finden und explizit als solche ausgewiesen werden. Sporadisch gibt es in den ers-
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ten Jahren die Rubrik «telegraphischer Bericht», auf der dritten (und letzten)
Seite des redaktionellen Teils. Meist betrifft dies nicht ‹ irgendwelche › Meldun-
gen, sondern solche, die heute als breaking news angekündigt würden, so etwa
das missglückte Attentat, das am 18. Februar 1853 auf Kaiser Franz Joseph I.
verübt wird:

(1) Telegraphischer Bericht.

Aufgegeben in Bern den 19. Nachmittags 3 Uhr 20 Min., uns zugestellt 5 Uhr 20 Min.

Ein Ungar verwundete gestern den österreichischen Kaiser in Wien. Er ist ergrif-
fen, will aber keine Mitschuldigen haben.

Die Wunde ist, wie wir diesen Morgen (20.) durch die Post vernehmen, glücklicher Weise

nicht schwer. Ein Extrablatt vom schwäbischen Merkur nennt die Verletzung eine Stich-

wunde am Hinterhaupt.

(NZZ vom 20.02.1853, 3, unterschiedliche Schriftgrössen und Fettdruck im Original)

Beispielhaft dafür, wie telegraphische Depeschen in der Zeitung dargestellt wer-
den, ist zunächst der Umstand, dass Herkunft, Aufgabe und Zustellung der Mel-
dung expliziert werden, während die übrigen, nicht telegraphischen Meldungen
der anderen Rubriken jeweils bloss mit einer Datumsangabe versehen sind –
und das nicht regelmässig. Ebenso explizit findet sich im nachfolgenden Kom-
mentar der Hinweis, wie, wann und woher weitere Informationen bezüglich des
Attentats eingetroffen sind. Die damit einhergehende Verwendung der ersten
Person Plural («uns zugestellt», «wie wir […] vernehmen»), kombiniert mit
zeittypischen Bewertungshandlungen wie in «glücklicher Weise» lässt die Rubrik
des telegraphischen Berichtes als eine transparente, kumulierte Informationswei-
tergabe des Redaktors an sein Lesepublikum erscheinen. Mit dem oben erwähn-
ten Modell der journalistischen Kulturen (Hanitzsch 2007) lässt sich in Bezug
auf journalistische Epistemologie festhalten, dass hier eine empirische Form der
Informationsdarstellung vorherrscht: das kurze Berichten von Fakten, die als
objektiv validiert werden, sowie bezüglich der Informationsübermittlung die
Nennung von Herkunft, Zeit und Übermittlungsweg. Die zeitlichen Angaben zur
telegraphischen Depesche betonen eine ganz bestimmte materielle Eigenschaft
der Telegraphie, verstanden als eine mediale Affordanz (Luginbühl 2019, 30),
nämlich die Übertragungsgeschwindigkeit. Zwar bildet diese Eigenschaft ein
technisches Alleinstellungsmerkmal des neuen Mediums, das allein erklärt aber
deren Betonung nicht. Tatsächlich entbehrt diese Betonung nicht einer gewissen
Ambiguität, denn sie kann einerseits als Ausdruck des oben erwähnten Prestiges
gewertet werden, das der Telegraphie zugeschrieben wird, andererseits ist sie,
mindestens was die Nennung der Eingangszeit betrifft, auch eine schlichte Not-
wendigkeit : es kann vorkommen, dass zu einem Thema mehrere telegraphische
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Depeschen abgedruckt werden, wobei die Reihenfolge des Eingangs auf der
Redaktion gekennzeichnet werden muss, um die berichteten Ereignisse korrekt
zueinander in Bezug zu setzen; gerade auch, wenn sich Depeschen widerspre-
chen. Mit anderen Worten: die Übermittlungsgeschwindigkeit an sich ist zwar
eine materielle Eigenschaft des neuen Mediums, welche mediale Bedeutung ihr
aber zukommt, zeigt sich erst im Gebrauch desselben. Für die Textsorte der tele-
graphischen Meldung wird die exakte Zeitangabe damit zu einem prototypi-
schen Element, das den Hauptunterschied zu nicht-telegraphischen Meldungen
bildet.

Die Nutzung medialer Affordanzen zeitigt darüber hinaus ungeahnte Fol-
gen für das journalistische Arbeiten per se, wie die nachfolgenden Ausführungen
aufzeigen sollen. Wie eingangs dieses Kapitels erwähnt, begünstigt die Telegra-
phie eine Beschleunigung und eine quantitative Zunahme des Nachrichtenflus-
ses (vgl. auch Osterhammel 2009, 1023–1029), die bisweilen von der Redaktion
selbst kritisch reflektiert werden. So merkt die NZZ in einem Leitartikel anfangs
Oktober 1854 an:

(2) Da man lieber Etwas als gar Nichts vernimmt und berichtet, so kann es nicht fehlen, daß

nicht nur konstatirte Thatsachen, sondern auch Gerüchte, wenn sie nur irgend welchen

Bezug zu einer Lebensfrage haben, berichtet und weiter verbreitet werden. Letzteres

geschieht umso unschuldiger, als die Möglichkeit gegeben ist, falschen Angaben auch

sofort die entsprechende Berichtigung auf dem Fuße nachfolgen zu lassen.

(NZZ vom 6.10. 1854, 1)

In (2) wird ersichtlich, dass entsprechend dem eben gezeigten empirischen Ideal
der Berichterstattung «konstatirte Thatsachen» das wünschenswerte Nachrich-
tenmaterial bilden; indes divergiert die Nutzung des neuen Mediums mit diesen
Ansprüchen, wobei der Redaktor moniert, dass das Medium durch seine Affor-
danzen ein bestimmtes Nutzungsverhalten fördere. Damit zeigt sich, wie eine
materielle Eigenschaft des Mediums, nämlich seine Übermittlungsgeschwindig-
keit, für die Medialität dieses Mediums relevant wird. Der Umstand, dass im
Laufe der Zeit immer mehr telegraphische Depeschen auf der Redaktion eintref-
fen, zeitigt auch Folgen für die Struktur des Blattes. Diese wandelt sich insbeson-
dere zum Jahreswechsel 1857/58, wenn auf der Frontseite für tagesaktuelle
Depeschen aus London und Paris geworben wird und die telegraphischen Depe-
schen ihre eigene Rubrik erhalten (von Waldkirch 2021, 262 ff.). Das bis ehedem
sporadische Erscheinen derselben weicht nun der täglich realisierten Rubrik,
deren Umfang schon bald zunimmt. Dabei bleibt aber, soweit sich das rekon-
struieren lässt, der journalistische Herstellungsprozess des Blattes zunächst noch
weitgehend identisch: die redaktionell aufbereiteten Teile werden, einmal fertig-
gestellt, bereits aufgesetzt, während die neuesten Nachrichten an das Ende des
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bereits Gesetzten angefügt werden (ebd., 263). Die immer einmal wieder vor-
kommenden Widersprüche, die jeweils am Folgetag eine Berichtigung nach sich
ziehen, veranlassen die Redaktion aber schon bald zur Einführung einer neuen,
wöchentlich realisierten Rubrik, die auch als neue Textsorte zu werten ist :
Jeweils sonntäglich erscheint ab Januar 1861 ein mit «Wochenschau» betitelter
Artikel auf der Frontseite, wobei der ersten Ausgabe ein programmatischer
Abschnitt vorangestellt ist : Angestrebt wird «eine Uebersicht der wichtigsten
Tagesereignisse», mit der Begründung, dass eine Übersicht «von acht zu acht
Tagen […] auf Objektivität Anspruch machen» könne, «während eine tägliche
[Übersicht, TvW] in Folge der häufig sich widersprechenden telegraphischen
Depeschen zu einer fortwährenden Selbstberichtigung verurtheilt» sei (NZZ
vom 6. 1. 1861, 1). Damit wird das Textsortenrepertoire der NZZ um eine ent-
scheidende Textsorte ergänzt, wobei sich zeigt, dass sich diese inhaltlich aus der
Rubrik der telegraphischen Depeschen speist, deren Inhalte aber auf ihren
Wahrheitsgehalt hin überprüft, kontextualisiert und in punkto Wichtigkeit ein-
ordnet. Die Einführung eines neuen Mediums und den Umgang damit hat in
dem Fall zur Entstehung einer neuen Textsorte den Ausschlag gegeben, bezie-
hungsweise macht die Aufrechterhaltung des Ideals einer empirischen Berichter-
stattung einen partiellen kulturellen Wandel in der redaktionellen Arbeit not-
wendig – einen Wandel, der einen Kontrapunkt zu den Affordanzen dieses
Mediums setzt, indem bewusst ein zeitlicher Abstand zum Berichteten einge-
nommen wird. Dieser Wandel ist partiell in dem Sinne, als die Einführung der
Wochenschau nicht etwa zur Folge hat, dass auf den Abdruck der täglichen tele-
graphischen Depeschen verzichtet würde; vielmehr bildet diese neue Textsorte
eine einordnende Ergänzung zur Depeschen-Rubrik.

Die Zeit um 1868 bringt in Bezug auf die weitere Popularisierung der
Telegraphie in der Schweiz abermalige Veränderungen. Abgesehen von dem
Umstand, dass es ab 1866 eine dauerhafte telegraphische Verbindung zwischen
Europa und Amerika gibt (Buschauer 2013, o. S.), ist hierzulande die 1868
eingeführte Halbierung der Telegrammgebühren besonders entscheidend. Die
damit für die NZZ in Zusammenhang stehenden Veränderungen sind vielfältig:
Die Rubrik der telegraphischen Depeschen wächst stetig, was zur Folge hat, dass
bald schon telegraphische Depeschen für Wirtschafts- und Witterungsnachrich-
ten in je eigene Rubriken ausgelagert werden (vgl. im Detail von Waldkirch
2021, 266). 1869 wird die zweimalige Ausgabe pro Tag eingeführt, im Bestreben,
neue Nachrichten noch schneller veröffentlichen zu können. Im Dezember des-
selben Jahres wird die Rubrik der telegraphischen Depeschen überdies umbe-
nannt in «Telegramme» – ohne, dass dies kommentiert würde. Damit passt sich
die NZZ höchstwahrscheinlich dem verbreiteten Sprachgebrauch an; das Wort
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Telegramm als Bezeichnung für eine telegraphische Depesche ist schon länger
bekannt.5

In der Telegrammrubrik, die nun regelmässig eine ganze Spalte einnimmt,
sind neu auch Mittel der Selektivlektüre erkennbar, so kann es vorkommen, dass
Telegramme mit einem thematischen Stichwort eingeleitet werden – so etwa
«gesetzgebender Körper» bei politischen Meldungen aus Paris – oder dass
innerhalb des Textes Spreizschreibungen vorgenommen werden, beispielsweise
bei politischen Meldungen aus London, wenn das Wort Unterhaus erscheint. Ein
weiteres Mittel, freilich noch selten eingesetzt, sind Verweise auf andere Rubri-
ken in der Zeitung: nach einem Telegramm aus St. Petersburg steht beispielswei-
se der Hinweis «S. Ausland», womit auf die Berichterstattung zum selben The-
ma in der Auslandsrubrik verwiesen wird (NZZ vom 19.2. 1870, 3). Damit
findet auch in der NZZ eine Entwicklung statt, wie sie typisch ist für Zeitungen
in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts: die Ganzlektüre wird von einer selektiven
Lektüre abgelöst, und die Redaktionen nutzen Mittel wie Abstände zwischen
Artikeln, thematische Artikelüberschriften, Fett- und Sperrdruck, um das Auf-
finden bestimmter Themata für das Lesepublikum zu erleichtern (Theobald
2012, 87). Interessant ist ferner, dass hin und wieder Fussnoten erscheinen, wel-
che die Seriosität eines Telegramms einschätzen; so gerade während des
Deutsch-Französischen Krieges, wenn das Informationsbedürfnis hoch ist. So
liest man zu einem Telegramm aus Paris über eine angebliche Niederlage preus-
sischer Truppen in Strassburg:

(3) Vorstehendes Telegramm lautet im Urtext mehrfach undeutlich und scheint uns auch

wenig zuverlässig; denn die große Niederlage, welche die Belagerer schon am Mittwoch

erlitten haben sollen, wäre, wenn wahr, wohl auch direkt aus Basel einberichtet worden.

(NZZ vom 9.9. 1870, S. 4)

Hier zeigt sich, dass die Herkunftsorte der Telegramme, sprich das Netzwerk als
solches, über welches die NZZ-Redaktion verfügt, auch eine Art Garant für die
Vertrauenswürdigkeit von Nachrichten darstellen kann, was potentiell einen
semiotischen Mehrwert der einem Telegramm vorangestellten Ortsangabe zur
Folge haben kann: So sei hier die These gewagt, dass die Redaktion und vermit-
telt auch das zeitgenössische Lesepublikum diese Ortsangabe mindestens in
bestimmten Fällen nicht nur als Hinweis für die Nachrichtenherkunft gelesen

5 Bereits 1857 liefert eine Meldung in der Auslandsrubrik einen anekdotischen Hinweis hierzu:
«England. Den Gelehrten, welche darüber streiten, ob man die telegraphische Depesche besser Tele-
graphem oder Telegramm schreibe, bemerkt die Times entscheidend: «Gestern stand jemand vor der
Börse, als ein Telegraphenjunge an ihm vorüberschoß. ‹He Bursche!› ruft jener, ‹Hast du ein Telegra-
phem in der Tasche?› – ‹Nein,› antwortet der Junge, ‹bei uns heißt es Telegramm.› Und dabei, meint
das Journal, werd’ es bleiben.» (NZZ vom 28.10. 1857, 3)
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haben, sondern auch als Hinweis auf die Vertrauenswürdigkeit der dargestellten
Information. Namentlich trägt hier das Ausbleiben eines Telegramms aus Basel
zur Skepsis des Redaktors bei, die er an die Leserschaft weiterreicht. Um diese
These eines semiotischen Mehrwerts der Ortsangabe zu bestätigen, wird indes
eine vertiefte qualitative Analyse notwendig sein. Ausserdem verweist (3) mit
dem Begriff des Urtexts daraufhin, dass die aus Kostengründen stets knapp for-
mulierten Telegramme von der Redaktion ausformuliert werden, um die Tele-
gramme dem sprachlichen Stil der Zeitung anzunähern.

«Telegraphie und Presse reichen sich brüderlich die Hand» liest man 1873
in der NZZ in einem längeren Bericht mit dem Titel «Die Telegraphie im
Welt=Verkehr» (NZZ vom 28. 3. 1873, 2. Ausgabe, 1). Die vorangegangene
Überblicksanalyse der Einführung dieses neuen Mediums zeigt, dass die Zei-
tungsmacher der NZZ die neue Kommunikationsmöglichkeit bisweilen auch kri-
tisch beäugt haben, so in (2), und versuchten, der ‹Informationsflut › mittels der
Wochenschau Herr zu werden – es bleibt nicht ohne Ironie, dass damit die
Telegraphie Auslöser für eine gleichsam entschleunigende Form der Berichter-
stattung wird. Ferner ist die Telegraphie der Haupttreiber für den bis Ende des
Jahrhunderts wachsenden Umfang der Zeitung (vgl. die Graphik des Wachs-
tums des redaktionellen Teils der NZZ pro Jahr in von Waldkirch 2021, 260),
was Mittel der selektiven Lektüre notwendig werden lässt. Bestimmte Affordan-
zen werden gezielt hervorgehoben in der NZZ, so die Übermittlungsgeschwin-
digkeit der Telegraphie in (1); andere, wie etwa die Kürze der Originaltexte von
Telegrammen, bleiben insofern brach, als die Originaltexte eine Ausformulie-
rung erfahren, um den Ansprüchen des Zielkommunikats Zeitung zu genügen.
Insgesamt zeigt sich, dass die Affordanzen unterschiedlich genutzt werden und
diese Nutzung mittelfristig auch das journalistische Arbeiten an sich tiefgreifend
verändert.

4. Wandel der Patientendokumentation: Digitalisierung in
einer sozialmedizinischen Einrichtung

Während Miniatur 1 eine Textsorte (Grosstextsorte) auf den Wandel ihres Text-
sortenprofils untersucht und Miniatur 2 zeigt, wie sich Textsorten durch techni-
schen Wandel ihrer Produktionsbedingungen verändern, legt die 3. Miniatur
den Fokus auf den technischen Wandel von Textsorten. Dabei setzt diese Minia-
tur daran an, die mit technischem Wandel zusammenhängenden Veränderun-
gen der Materialität und Medialität zu beschreiben, um Einsichten in das ein-
gangs skizzierte Gefüge von kommunikativen Mustern und Kultur sowie deren
Wandel zu rekonstruieren (dazu genauer Luginbühl 2019, 30–31). Dabei wird
wie oben dargestellt davon ausgegangen, dass technischer Wandel nicht nur eine
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andere Weise der Übertragung derselben Botschaft oder Textsorte ist, sondern
dass dieser Wandel in komplexer Weise verwoben ist mit Kultur.

Dazu werden nun Daten aus der institutionellen Kommunikation verwen-
det, in denen eine sozial-medizinische Wohn- und Pflegeeinrichtung untersucht
wird, deren Digitalisierungsprozesse empirisch und ethnografisch begleitet wur-
den. Die kommunikative Gemeinschaft besteht neben den Bewohner:innen und
der Heimleitung vor allem aus verschiedenen Professionen (u. a. Physiothera-
peut:innen, Pädagog:innen und Pflegekräfte), die mit den Bewohner:innen
arbeiten sowie deren Therapieprozesse in Patientenakten planen und dokumen-
tieren. Erhoben wurden nicht nur die Akten vor, während und nach der Einfüh-
rung einer digitalen Dokumentationssoftware, sondern es wurde versucht, soweit
möglich und zugänglich, umfangreicher den kommunikativen Haushalt (Luck-
mann 1988) dieser Einrichtung zu dokumentieren (Begleitungen von einzelnen
Personen bei ihrer Arbeit, verschiedene Arten von Besprechungen, Beobachtun-
gen der Stationen usw.) (Pick 2020, Pick/Scarvaglieri 2021, Pick 2021). Dabei
konnten praktisch zwei verschiedene Digitalisierungsphasen in dieser Einrich-
tung beobachtet werden: ein gescheiterter Versuch, die Dokumentation mit
geteilten Worddokumenten auf einem gemeinsamen Server zu digitalisieren,
und die Einführung einer Dokumentationssoftware, die aktuell erfolgreich weit-
gehend abgeschlossen wurde. Nachfolgend werden beide Digitalisierungsphasen
am Beispiel eines Ausschnittes aus der Bewohnerplanung beschrieben und ver-
glichen. Die Erhebungen haben 2017 begonnen und sind aktuell im Herbst 2021
(vorläufig) abgeschlossen, das Korpus ist noch nicht vollständig analytisch
erschlossen.

Die Beteiligten in der Einrichtung selbst gehen davon aus, dass sie weitge-
hend einen technischen Wandel vollziehen, bei dem sie mehr oder weniger
lediglich ihre Akten digitalisieren. Dass Patientenakten und mit ihnen ihre Digi-
talisierungsprozesse aber weit in den kommunikativen Haushalt einer kommu-
nikativen Gemeinschaft eingreifen, ist analytisch lange bekannt (Berg 1996,
Berg/Bowker 1997, Vikkelsø 2005, Varpio 2006, Boulus 2010, Manzei 2011).
Welche Rolle dabei der Materialität und mit ihr der Medialität von Kommunika-
tion als Einflussfaktor auf Wandel für Textsorten und Kulturen zukommt, ist
bisher weniger gut empirisch erforscht.

Mit einem solchen Wandel verändert sich zunächst die Materialität der
Kommunikation am offensichtlichsten. Materialität wird hier für Text genauer
verstanden als «wahrnehmungsbasierte Lesbarkeitshinweise» (Hausendorf et
al. 2017, 73, 84–96). Das schliesst sowohl «Materialität» im engeren Sinne als
«Schreib- und Schriftstoffe» und «Beschreibstoffe» (ebd., 90–91) ein, ebenso
aber auch «Skripturalität» (ebd., 91–94) und die Lokalität als «Platzierung des
Textsubstrates an einem bestimmten Lektüreort» (ebd., 94). Eine entscheidende
Frage zum Verständnis von kommunikativen und damit kulturellen Wandelpro-
zessen ist, ob und wie sich durch eine Veränderung der Materialität auch kom-
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munikative Muster oder die kommunikative Gemeinschaft und deren Handeln,
Werte oder Normen verändern. Eine wesentliche Verbindung zwischen der
Materialität von Text (bzw. Sprache und Kommunikation generell) und Kultur
sind die jeweiligen Affordanzen, also «functional and relational aspects which
frame, while not determining, the possibilities for agentic action in relation to an
object» (Hutchby 2001, 444). Affordanzen sind unmittelbar an die Materialität
geknüpft und verändern sich mit dieser. Insofern ist davon auszugehen, dass
Veränderungen in der Materialität der Kommunikation über veränderte Affor-
danzen auch einen Einfluss auf die Verwendung(smöglichkeiten) und damit auf
das sprachlich-kommunikative Handeln und so auch auf soziale Praxis und Kul-
tur mit sich bringen. Für die Medialität von Kommunikation bedeutet das: «Me-
dien eröffnen bestimmte Möglichkeiten des Zeichengebrauchs und verunmögli-
chen andere. Zugleich werden Medien durch die konkrete Nutzung geprägt»
(Luginbühl 2019, 30). Denn auch umgekehrt wirken Affordanzen nicht determi-
nistisch, sondern sind relationale Konzepte («functional and relational», s. o.,
s. auch Hutchby 2001, 448), was bedeutet, das Affordanzen entsprechend
bestimmter Bedürfnisse und Handlungserfordernisse genutzt werden und je
unterschiedlich genutzt werden können (s. die Analysen in Miniatur 2). Eben-
falls sind bestimmte Nutzungsweisen von Affordanzen immer auch bereits kul-
turell vorgeprägt (Hutchby 2001, 449).

In dieses komplexe Gefüge von Materialität, Medialität, sprachlichen Mus-
tern und den Bedürfnissen, Normen und Werten der kommunikativen Gemein-
schaft liefern die Analysen der untersuchten Einrichtung empirisch Einblicke.
Dazu werden nachfolgend die Massnahmenplanung in der Pflege- und Physio-
therapiedokumentation verglichen und in ihrem Wandel ausgehend von ver-
schiedenen analogen Formen der Dokumentation beschrieben: einerseits ein
Wandel zur Dokumentation auf geteilten Worddokumenten und andererseits
zur Dokumentation in einer Software. Dabei wird verfolgt, wie die Materialität
und mit ihr die Affordanzen sich verändern und welche Einflüsse das auf die
Dokumentationen und die kommunikative Gemeinschaft hat. Andererseits las-
sen sich anhand der Dokumentationen ebenfalls Bedürfnisse sowie Normen und
Werte der kommunikativen Gemeinschaft rekonstruieren, die sich unter ande-
rem in der (Nicht‐)Nutzung von Affordanzen zeigen.

Ausgangspunkt nehmen beide Digitalisierungsphasen in der untersuchten
Einrichtung von den gleichen analogen Papierakten (Abb. 2 und 3). In der
Pflege werden verschiedene Themen auf einzelnen Blättern von Vordrucken
behandelt, die Vorderseite beinhaltet in der Regel die Kategorien Anamnese,
Ressourcen/Probleme sowie Ziele, für die Massnahmen ist die gesamte Rückseite
vorgesehen (Abb. 2). Im Gegensatz dazu dokumentieren die Physiotherapeut:-
innen Massnahmen in selbst erstellten Formularen, die sie am Computer ausfül-
len und als Ausdruck in einem Ordner ablegen. Die Massnahmenplanung erfolgt
hier nur sehr knapp und im Vergleich zur Gesamtlänge ihrer über 10-seitigen
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Abb. 2 Pflege: Massnahmenplanung in der Papierakte (teilweise durch Weichzeichnung
anonymisiert)
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Dokumentation mit wenigen Einträgen (Abb. 3). Beide Abbildungen zeigen die
Massnahmenplanung, die neben anderen Unterschieden, auch in der Materiali-
tät, vor allem die unterschiedlichen Längen der Massnahmenplanung deutlich
machen.

Der erste Digitalisierungsversuch mit geteilten Worddokumenten ging aus
verschiedenen Interessen und Bedürfnissen hervor, die in der Einrichtung
bestanden, also einem typischen Antrieb für Wandelprozesse: Einerseits sollten
die physischen Archive entlastet werden, der Zugriff auf die verschiedenen
Informationen sollte erleichtert werden, auch interprofessionell. Andererseits
verband vor allem der Heimleiter mit der Einführung geteilter Worddokumente
eine Verbesserung der interprofessionellen Zusammenarbeit, also des Aus-
tauschs verschiedener Professionen und der Koordination ihrer Massnahmen
bezogen auf ihre jeweiligen Behandlungen. Dazu hat der Heimleiter thematisch
strukturierte Vorlagen in Word angelegt, die sich weitgehend an den Themenbe-
reichen der Pflegeplanung orientierten und zu denen jeweils neben der Pflege
weitere Professionen zugeordnet waren (z. B. «Essen und Trinken»: Pflege und
Logopädie, «Beschäftigung»: Ergotherapie, Pflege, Pädagogik). Für die einzelnen
Kategorien wurden jeweils wenige Unterkategorien (Überschriften) festgelegt,
die etwas angepasst aus den analogen Dokumentationen übernommen wurden
(Befunde, Ziele, Massnahmen). Damit wurde eine Formularstruktur angelegt,
die vor allem durch vorstrukturierende «Gliederungshinweise» (Hausendorf et
al. 2017, 150–158) eine vorgreifende Kategorisierung und Hierarchisierung der
erwarteten Akteneinträge vornimmt. Zusätzlich wurden damit auch die Zustän-
digkeiten in der interprofessionellen Zusammenarbeit für die entsprechenden
Themenbereiche der Dokumentation gesetzt. Die Einführung wurde durch
Schulungen durch den Heimleiter eingeführt, aber auch von vielen offenen Dis-
kussionen mit den Beteiligten begleitet, worin auch sein Wunsch nach mehr

Abb. 3 Physiotherapie: Massnahmenplanung in der Papierakte
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Partizipation der Mitarbeiter:innen bei der Gestaltung ihrer Dokumentation
deutlich wurde.

Es wurden solche geteilten Worddokumente für einige (neue) Bewohner:-
innen angelegt und deren gesamte Dokumentation darin aufgebaut. Die Mate-
rialität (und mit ihr die Affordanzen) der Patientenakten veränderte sich damit
von handschriftlichen bzw. ausgedruckten Akten hin zu einer auf gemeinsam
zugänglichem Server gespeicherten Computerschriftlichkeit. Dabei haben sich,
ohne hier Details besprechen zu können, vor allem zwei Tendenzen der Verän-
derung der Dokumentation beobachten lassen. Erstens haben sich die Längen
der verschiedenen Kategorien angeglichen, das heisst, es liessen sich in der
gemeinsamen Dokumentation nun für alle Kategorien (Befunde, Ziele, Mass-
nahmen) etwa die gleichen Längen beobachten, obwohl diese zuvor unter den
Professionen sehr heterogen waren. Insgesamt wurde die gemeinsame Doku-
mentation aller Professionen wesentlich kürzer im Vergleich zum Umfang aller
einzelnen Dokumentationen. Inhaltlich fanden sich einige Formulierungen ähn-
lich der analogen Dokumentation, aber auch Neues war zu beobachten. Ob man
hier davon sprechen kann, eine beginnende Hybridisierung (Hauser/Luginbühl
2015) der vormals getrennten Dokumentationen der verschiedenen Professio-
nen zu beobachten, wäre genauer empirisch zu untersuchen. Zweitens ist auffäl-
lig, dass viele Affordanzen, die die Materialität geboten hätte, nicht genutzt wur-
den: Weder wurden Strukturierungshilfen eingeführt oder aus der vorherigen
Dokumentation übernommen (z. B. Tabellen) noch wurden Möglichkeiten ge-
nutzt, die den interprofessionellen Austausch unterstützen (z. B. Kommentare,
Änderungsverfolgung).

Wie gesagt wurde die Worddokumentation schon nach wenigen Monaten
wieder aufgegeben. Gründe waren einerseits, dass die Dokumentation nicht die
Kriterien für eine externe Überprüfung erfüllt hat; andererseits, dass der inter-
professionelle Austausch damit nicht gut angeregt werden konnte. Stattdessen
wurde zunächst wieder zurück zur analogen Dokumentationsform gewechselt,
bis die Dokumentationssoftware eingeführt wurde. Zeitgleich wurden mündliche
Bewohnerbesprechungen für den interprofessionellen Austausch eingeführt, die
sich seitdem als fester Bestandteil des kommunikativen Haushalts der Einrich-
tung etabliert haben.

Bezogen auf die Einflüsse der Materialität auf Wandelprozesse auf sprach-
lich-kommunikativer und kultureller Ebene lässt sich an diesem kurzen Beispiel
folgendes ableiten: Die Hybridisierungstendenzen (Kürze, Angleichung des
Umfangs der verschiedenen Kategorien) können durch verschiedene Aspekte
der Materialität begünstigt worden sein. Zwar erlauben Worddokumente grund-
sätzlich lange Einträge, Ausschnitte sind aber dennoch nur in der Grösse eines
Computerbildschirms zu erfassen. Insofern wird anhand der Textlänge («Be-
grenzbarkeit», Hausendorf et al. 2017, 127–137) die materiale Bedingung des
Computerbildschirms (Lokalität) lesbar, durch die längere Einträge unübersicht-
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lich und der schnelle Zugriff im Arbeitsalltag erschwert werden können. Auch
der Wegfall von Dokumentenvorlagen (Carlin 2003, Ehlich 2007, Hull 2012)
kann zur Kürze der Gesamtlänge und zur Angleichung der verschiedenen Kate-
gorien beigetragen haben. Solche Vordrucke sind analytisch nicht (nur) der
Materialität der Akten zuzurechnen, weil sie weit mehr kommunikative Hinwei-
se enthalten und selbst als Text interpretiert werden können. Dennoch schaffen
die Vordrucke für die Einträge der Dokumentation eine veränderte Materialität
(hier vor allem Lokalität) und legen damit bestimmte Nutzungsweisen stärker
nahe als andere (z. B. alle erforderlichen Einträge zu machen).

Weiter hatte die Materialität wohl Einfluss auf die nicht gelingende inter-
professionelle Zusammenarbeit. Zwar sind auch dazu die entsprechenden Affor-
danzen nicht genutzt worden, in diesem Fall aber hat eine für den interprofessio-
nellen Austausch (zu diesem Zeitpunkt in dieser Einrichtung) wichtige
Affordanz gefehlt, die die kopräsente Mündlichkeit stattdessen geboten hat: Die
Möglichkeit, den Austausch sequenziell und interaktional aufzubauen, also
gemeinsame Sichtweisen und Bewertungen zu einem Bewohner tatsächlich
gemeinsam und gleichzeitig entwickeln zu können. Dazu ist die Materialität der
Kopräsenz (v. a. Flüchtigkeit, Gleichzeitigkeit, Fiehler et al. 2004, 58–59, 64–66)
besser geeignet als Affordanzen in der Schriftlichkeit, die immer (graduell) eine
Fixierung und Ungleichzeitigkeit erfordern. Dass sich mündliche Bewohnerbe-
sprechungen als ein neues kommunikatives Muster im Haushalt der Gemein-
schaft etabliert haben, dürfte also hier relativ klar der Materialität zuzuschreiben
sein: Diejenige Materialität (verstanden als Bündel materialer Eigenschaften)
von Word war – für die Nutzung als Medialität für den interprofessionellen
Austausch – wohl weniger passend als diejenige Materialität kopräsenter Münd-
lichkeit.

Wie lassen sich diese beschriebenen Entwicklungen kommunikativer Mus-
ter nun mit Kultur in einen Zusammenhang bringen? Einerseits könnten die
gemeinsamen Zuständigkeiten zu einzelnen Themenbereichen, die vom Heim-
leiter vorgegeben wurden, durchaus zu einem kulturellen Wandel (mehr Zusam-
menarbeit und Koordination der Behandlungen) führen und die Hybridisie-
rungstendenzen der Dokumentationen könnten Ausdruck eines solchen
Wandels sein. Dies kann nur vermutet werden, da die Dokumentation in Word
nicht fortgesetzt wurde. Andererseits wurden die dazu notwendigen Affordanzen
in Word gerade nicht genutzt, sondern eine Zusammenarbeit und Koordination
zunächst in die Mündlichkeit ausgelagert. Dies spiegelt auch kulturelle Werte,
die in dieser kommunikativen Gemeinschaft historisch eher von Misstrauen und
Kontrolle geprägt waren, was eine Zusammenarbeit in der Schriftlichkeit er-
schwert hat, die aufgrund ihrer Fixierung und Tradierbarkeit mehr Kontrolle
ermöglicht. Insofern war die Materialität von Computerschrift (insbesondere
durch deren Nutzung als Medialität) für eine Zusammenarbeit zu diesem Zeit-
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punkt in dieser kommunikativen Gemeinschaft (noch) nicht passend für deren
kommunikative Bedürfnisse.

Im Unterschied zur Digitalisierung mittels Worddokumenten lassen sich
bei der Patientendokumentationssoftware ganz andere Entwicklungen nach-
zeichnen. Ausgangspunkt ist wie gesagt ebenfalls die analoge Dokumentation,
die auch den Worddokumenten vorausgegangen war. Die Bedürfnisausgangslage
ist weitgehend vergleichbar, lediglich der interprofessionelle Austausch wurde
nun nicht mehr so stark verfolgt, weil dieser wie beschrieben seinen Platz in
kopräsenten Besprechungen gefunden hatte.

Hier lassen sich nun – ebenfalls (mit‐)beeinflusst durch die Materialität –
eher Ausdifferenzierungstendenzen (Luginbühl 2014c, 13, Hauser/Luginbühl
2015) erkennen. Vergleicht man die Entwicklung in der Massnahmenplanung
von Pflege und Physiotherapie, unterscheiden sich diese deutlich (Abb. 4 und 5).

Die Software, deren Schwerpunkt auf der Pflegeplanung liegt, sieht für die
Pflege die Eingabe sehr detaillierter Massnahmen vor. Hier ist es der Software-
hersteller, der unter Nutzung der materialen Bedingungen die Benutzeroberflä-
che vorstrukturiert. Diese Vorstrukturierung übernimmt zu weiten Teilen die
Kategorisierung der analogen Pflegeakten, ergänzt diese aber durch die Nutzung
hypertextueller (Storrer 2019) Affordanzen wie Verlinkungen und Eingabemas-
ken für bestimmte Felder. Das führt dazu, dass die Pflegeplanung bezogen auf
die Umsetzung der geplanten Massnahmen sehr viel detailliertere Angaben ent-
hält (vgl. die Eingabemaske Abb. 4), die dann wiederum vom Programm auto-
matisch in Aufgaben umgesetzt werden. Dies wird ermöglicht durch die Nut-
zung der Affordanz einer Verlinkung der Massnahmenplanung mit den
Tagesaufgaben, bei denen die geplanten Massnahmen als Aufgaben zu einem
bestimmten Zeitpunkt erscheinen und quittiert werden (Abb. 5, Aufgaben, die
täglich quittiert werden müssen, hier sind die bearbeiteten und die noch ausste-
henden Aufgaben farblich grün und rot unterschieden). Damit wandelt sich also
die Pflegedokumentation, vor allem der Bereich der Massnahmenplanung, in
Richtung einer stärker interaktiven Aktenbearbeitung, bei der die Akte farblich
und teilweise mittels Aufforderungen auch sprachlich bestimmte Aufgaben bzw.
deren Quittierung systematisch einfordert und damit auch an deren praktische
Durchführung erinnert.

Im Vergleich zur analogen Massnahmenplanung wurden dort häufig die
genauen Durchführungen gar nicht im Detail angegeben (Abb. 2), die Umset-
zung einer Massnahme also wesentlich weniger konkret geplant. Im Zusammen-
hang mit der Einführung der Software war dies unter anderem Gegenstand der
Verhandlungen mit dem Softwarehersteller, dass hier mehr Spielräume pro-
grammiert wurden, nicht jede Massnahme in eng parzellierten Eingaben festle-
gen zu müssen. Dies war – in den Grenzen der Software und in Abhängigkeit
vom Mitwirken des Softwareherstellers – in gewissem Rahmen möglich.
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Abb. 4 Pflege: Massnahmenplanung in der Software
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Abb. 5 Pflege: Tägliche Aufgaben, Mass-
nahmenquittierung

Abb. 6 Physiotherapie: Mass-
nahmenplanung in der
Software
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Im Vergleich dazu sind die Therapiedokumentationen lediglich mit sehr weni-
gen strukturierenden Feldern und ohne Verlinkungen (weder innerhalb der
Therapiedokumentation noch zur Pflege) weniger von der Materialität der Soft-
ware verändert worden (Abb. 6). Die Therapiedokumentation wurde als Ergän-
zung in die Software eingefügt, die primär für die Pflege konzipiert wurde, ist
dadurch aber nun von allen anderen Professionen einsehbar. Hier müsste man
nun bezogen auf einen Wandel kommunikativer Muster beobachten, ob sich
beide Dokumentationsformen tatsächlich zukünftig mit weiterer Nutzung weiter
voneinander entfernen (ausdifferenzieren) und ob das auch einen Einfluss auf
die Wahrnehmung der Rollen und Zuständigkeit der verschiedenen Professio-
nen für die gemeinsame Arbeit hat und so einen kulturellen Wandel mitbedin-
gen wird.

Die beiden Beispiele zeigen im Vergleich, von wie vielen Einflussfaktoren
kommunikativer und damit letztlich organisationaler und kultureller Wandel
abhängig ist. Institutionelle und kulturelle Bedürfnisse sowie Normen und Werte
haben Einfluss auf kommunikativen Wandel, der sich in Mustern der Sprachver-
wendung unter Nutzung oder Nicht-Nutzung von Affordanzen zeigt. Entspre-
chend spielt auch nicht unwesentlich die Materialität sprachlicher Zeichen und
ihrer Umgebung selbst eine Rolle für kulturellen Wandel, deren Affordanzen
sich unmittelbar darauf auswirken, wie die Materialität in der Kommunikation
genutzt werden kann. Diese verschiedenen Faktoren und deren komplexe Wech-
selverhältnisse können damit in Summe wie hier gesehen ganz wesentlich zum
Scheitern oder Gelingen ganzer Digitalisierungsprozesse beitragen.

5. Fazit

Anhand dreier Miniaturen aus unterschiedlichen zeitlichen und medialen Kon-
texten haben wir die komplexen Interdependenzen von Sprache und Kultur
empirisch nachgezeichnet. Grundlegend für alle Analysen in diesem Beitrag ist
eine kulturlinguistische Perspektive, die davon ausgeht, dass die Materialität und
Medialität sprachlicher Zeichen, kommunikative Muster und Praktiken sowie
Kulturen kommunikativer Gemeinschaften sich wechselseitig bedingen und her-
vorbringen. Solche Interdependenzen lassen sich besonders gut anhand kommu-
nikativer, kultureller und/oder technischer Wandelprozesse nachzeichnen.

Anhand von diachronen Analysen der Textsortenprofile (Textsortenreper-
toires, Textsortenfrequenz, Textsortennetze) der Schweizer «Tagesschau»
(1968–2021) konnten kulturelle Wandelprozesse hin zu mehr Marktorientie-
rung und neuen Formen der Inszenierung von Objektivität und Authentizität
rekonstruiert werden. Am Beispiel der NZZ zeigt sich, dass ein medialer Wandel
in der Nachrichtenbeschaffung langfristige Folgen zeitigt für die Organisation
des Lektüreangebots, den stetig wachsenden Umfang der Zeitung sowie für die
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redaktionelle Arbeit an sich. Dabei werden die Affordanzen der Telegraphie in
unterschiedlicher Weise genutzt und hervorgehoben; wie dies geschieht, zeigt
sich erst im Laufe der Nutzung und kann diachron variieren. Anhand eines tech-
nischen Wandelprozesses von Patientenakten in einer sozialmedizinischen Ein-
richtung konnte gezeigt werden, wie die Materialität sprachlicher Zeichen und
deren Umgebung durch die Nutzung oder Nichtnutzung von Affordanzen den
Wandel von kommunikativen Mustern und damit kommunikativen Kulturen
mitbeeinflusst. Alle drei Beispiele belegen, dass Wandelprozesse nie nur auf
einen einzigen Einflussfaktor zurückgehen und nicht immer linear verlaufen,
sondern als ein komplexes Gefüge von materialem, kommunikativem und kultu-
rellem Wandel zu rekonstruieren sind.
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