
2 Sprachgeschichte als Textsortengeschichte
Seitdem sich die Textlinguistik Ende der 1960er Jahre als eigener Forschungszweig 
etablieren konnte, erhoben Sprachwissenschaftler Texte zum Gegenstand ihrer 
Untersuchungen und Analysen. Neben der Frage, was einen Text überhaupt erst 
zum Text macht, galt dabei das Interesse von Anfang an auch der Beschreibung 
und Erfassung verschiedener Klassen von Textexemplaren. Aber waren diese 
Texte und das sie strukturierende Gefüge nicht zugleich historischem Wandel 
unterworfen, und galt es demnach nicht auch, neben der synchronen Perspektive 
eine diachrone zu entwerfen? Die Evidenz dieser Einsicht zog bald die Forderung 
nach einer stärkeren Berücksichtigung der Textsorten in der Sprachgeschichte 
nach sich (vgl. Schenker 1977). Von einer nur annähernd exhaustiven Bearbei-
tung des neu erschlossenen Forschungsfeldes kann freilich auch heute, rund 40 
Jahre später, noch immer keine Rede sein. Zwar sind inzwischen einige Untersu-
chungen zu diversen historischen Textsorten erschienen (vgl. u. a. Fleskes 1996; 
Fritz & Straßner 1996; Bendel 1998; Barz 2000; Ziegler 2003; Braun 2004; Pfeffer-
korn 2005; Fritz 2016a)1, der größere Teil textlinguistischer Arbeiten bezieht sich 
aber auf die Gegenwart. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zu den gewichtigsten 
zählen vermutlich die methodischen Schwierigkeiten, die sich bei der Analyse 
von historischen Texten unweigerlich einstellen. Denn das generelle Problem, 
das Phänomen Text zu erfassen, potenziert sich noch unter geschichtlichen Vor-
zeichen, insofern man sich bei der Analyse kaum mehr auf die eigene Sprach-
kompetenz und das schon erworbene Textsortenwissen verlassen kann und zu 
einer mühsamen Erschließung des kultur- und sprachgeschichtlichen Horizontes 
gezwungen ist. Des Weiteren wird die Ausgangslage noch dadurch erschwert, 
dass aufbereitete historische Korpora nur in begrenzter Zahl zur Verfügung 
stehen. Wer demnach eine neue Fragestellung in der historischen Textlinguis-
tik bearbeiten möchte, muss zunächst sehr viel Zeit und Mühe für die Erstellung 
eines adäquaten Korpus aufwenden. 

Weshalb es dennoch unbedingt lohnend sein kann, sich mit historischen 
Textsorten zu beschäftigen, hat Steger überzeugend begründet. Er hält die Unter-
suchung des 

1 Pfefferkorn (2005: 30) hat die 1995 von Adamzik kommentierte Bibliographie zur Textsorten-
linguistik hinsichtlich der Ausbildung von Themenschwerpunkten ausgewertet und kommt zu 
dem Schluss, dass nur 7 % aller dort aufgeführten Arbeiten sich auf historische Texte beziehen. 
Seit 1995 hat sich die Situation nur geringfügig verbessert.
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Texttypus deswegen [für] zentral, weil sich in ihm die evolutionär bedingte universelle 
menschliche Sprechfähigkeit und Typisierungskraft unter engeren pragmatischen Bedin-
gungen am ehesten natürlich konkretisieren und immer auch zum Ansatzpunkt von kultu-
rellen Weiterentwicklungen, Überformungen und Differenzierungen wurden. So sind anth-
ropologisch relativ stabile Gegebenheiten wie geschichtlich-kulturelle Beeinflussung und 
Entfaltungen im Längsschnitt und Querschnitt beobachtbar. 
(Steger 1998: 289)

Steger benennt damit indirekt auch die Ziele historischer Textanalyse: Es gilt 
nicht nur, die in verschiedenen Zeitstufen gebräuchlichen Textsorten umfassend 
zu beschreiben, sondern auch deren Entwicklungsprozesse, unter Berücksichti-
gung von Kontinuitäten und Brüchen.

Im Folgenden sind zunächst einige Modelle zu diskutieren, die die Forschung 
zur Beschreibung von Textsorten generell entwickelt hat. Des Weiteren wird es 
um die Frage gehen, ob und wenn ja, unter welchen Prämissen sich diese Modelle 
in historischen Kontexten anwenden lassen. 

2.1  Textsorten – ein umstrittenes Konzept

Wie bereits angedeutet herrscht in der Textlinguistik keineswegs Einigkeit 
darüber, was unter dem Begriff Textsorte eigentlich zu verstehen ist.2 Zwar 
wird die Bezeichnung in der Alltagskommunikation häufig verwendet und ein 
Großteil der Sprecher nutzt sie, um bestimmte, für die aktuelle Kommunikation 
relevante Textmengen zu bezeichnen, die Linguistik aber tut sich schwer, den 
Begriff konzeptionell zu fassen. So halten etwa de Beaugrande & Dressler das 
Phänomen Textsorte für derart vielschichtig, dass man es, wenn überhaupt, nur 
in sehr begrenztem Maße beschreiben könne (vgl. de Beaugrande & Dressler 1981: 
193  f.). Und auch Heinemann & Heinemann beginnen das betreffende Kapitel in 
ihren Grundlagen der Textlinguistik mit der Aussage, dass es in der praktischen 
Kommunikation im Grunde keine konkreten ‚Textsorten‘ gebe und man es gleich-
sam mit ‚Unkräutern‘ zu tun habe, einem amorphen Phänomen, das sich nur im 
Wissen der Sprachteilnehmer über mögliche Zuordnungen von Einzelexemplaren 
zu bestimmten Klassen manifestiere (vgl. Heinemann & Heinemann 2002: 140).

Der Komplexität des Gegenstandes entspricht die Vielzahl der bislang disku-
tierten Definitionen. Als kleinster gemeinsamer Nenner kann der schon in den 

2 Und in der romanistischen Linguistik wird die von Peter Koch 1987 in seiner unveröffentlicht 
gebliebenen Habilitationsschrift vorgeschlagene Bezeichnung Diskurstradition bevorzugt (vgl. 
Kabatek 2011).
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60er Jahren des 20. Jahrhundert formulierte Vorschlag Peter Hartmanns gelten, 
wonach Textsorten „Mengen von Texten mit bestimmten Eigenschaften“ sind 
(Hartmann 1964: 23). Diese Definition ist allerdings, wie Wolfgang Heinemann zu 
Recht mehrfach (vgl. z. B. Heinemann 2007: 11) zu bedenken gegeben hat, so all-
gemein, dass sie zwar auf alle Formen der Textkonstitution anwendbar sei, aber 
auch sehr heterogene Textmengen zusammenfassen oder unsinnige Textsorten 
erzeugen könnte, wie etwa die Summe aller Textexemplare mit einem Umfang 
von drei Seiten. Bei der Frage aber, welche „bestimmten Eigenschaften“ denn 
nun als konstitutiv angesehen werden können, gehen die Meinungen weit ausei-
nander (vgl. Fleskes 1996: 9–10; Heinemann 2000b: 509–513; Heinemann & Hei-
nemann 2002: 64–94; Brinker, Cölfen & Pappert 2014: 139). 

In den Forschungsarbeiten der frühen textlinguistischen Phase rückten tex-
tuelle Strukturen in den Mittelpunkt, also textinterne Kriterien. Dazu zählen etwa 
bei Heinemann (2000b: 509  f.) jene Ansätze, die als grammatische und seman-
tisch-inhaltliche Zugriffe zusammengefasst werden können. Ein weiterer, ganz 
im Zeichen der pragmatischen Wende stehender Vorstoß ging von der Annahme 
aus, dass vor allem Kontext, Situation und Funktion bei Texten eine bedeutende 
Rolle spielen. Mittlerweile ist man sich jedoch einig, dass jeder Ansatz, der nur 
einige wenige Kriterien berücksichtigt, nicht beschreibungsadäquat sein kann. 
Jüngere Modelle integrieren daher mehrere Faktoren, gemäß der Überzeugung, 
dass „[f]ür die Konstituierung von Textsorten […] das Zusammenspiel von Para-
metern unterschiedlicher Ebenen (wenn auch von Textsorte zu Textsorte in unter-
schiedlichem Grade und mit unterschiedlicher Fokussierung) relevant“ ist (Hei-
nemann 2000b: 513). 

Das ‚integrative‘ Modell prägt auch die aktuelleren Definitionen von Text-
sorten, wie etwa die von Klaus Brinker, die zu den gängigsten des Faches zählt: 

Textsorten sind konventionell geltende Muster für komplexe sprachliche Handlungen und 
lassen sich als jeweils typische Verbindungen von kontextuellen (situativen), kommuni-
kativ-funktionalen und strukturellen (grammatischen und thematischen) Merkmalen 
beschreiben. Sie haben sich in der Sprachgemeinschaft historisch entwickelt und gehören 
zum Alltagswissen der Sprachteilhaber; sie besitzen zwar eine normierende Wirkung, 
erleichtern aber zugleich den kommunikativen Umgang, indem sie den Kommunizieren-
den mehr oder weniger feste Orientierungen für die Produktion und Rezeption von Texten 
geben. 
(Brinker, Cölfen & Pappert 2014: 139)

Auch diese Definition ist aber nicht unumstritten. So hat Heinemann (2000b: 
515–518) zu Recht auf die etwas problematische Verwendung des Musterbegriffes 
bei Brinker verwiesen: Während Textsorten im Alltag an konkrete Textexemplare 
gebunden seien und im Allgemeinen auch atypische Merkmale besäßen (Stich-
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wort: Textsorten als Prototypen), ziele die Rede von Textmustern auf ein ebenso 
idealtypisches wie abstraktes Modell.

Heinemann (2000b: 513) selbst entwickelt denn auch eine eigene Bestim-
mung von Textsorte, die ohne den Musterbegriff auskommt. Danach erweisen 
sich Textsorten als eine begrenzte Menge von Textexemplaren mit spezifischen 
Gemeinsamkeiten. Diese Gemeinsamkeiten wiederum betreffen mehrere Ebenen: 
die äußere Textgestalt, charakteristische Struktur- und Formulierungsbesonder-
heiten sowie inhaltlich-thematische Aspekte, situative Bedingungen und deren 
kommunikative Funktionen. Ein Nachteil der Heinemannschen Definition besteht 
freilich darin, dass sie, anders als die Brinkers, von der historischen Dimension 
vollständig absieht.

Die Frage, in welchem hierarchischen Verhältnis Texte zueinanderstehen 
und wie diese Abstufungen zu benennen seien, wird ebenfalls kontrovers dis-
kutiert. Heinemann (2000b: 514) schlägt eine Ebene unterhalb der Textsorte vor, 
die er Textsortenvarianten nennt, und eine übergeordnete Instanz mit abstrakte-
ren Merkmalen und größerem Geltungsbereich, die von ihm als Textsortenklasse 
bezeichnet wird.

Wie Adamzik gezeigt hat, hängt die Klassifikation der Textsorten auch ent-
scheidend von dem jeweils zu Grunde gelegten Textsortenbegriff ab, und das 
sowohl in der historischen als auch der gegenwartssprachlich orientierten Text-
sortenlinguistik. Folgt man der Verfasserin weiter, so lassen sich die diversen 
Arbeiten aber durchaus systematisieren und entweder unter den Begriff der Text-
typologie oder den der Textsortenforschung bringen (Adamzik 1995: 18). Ziel der 
in der Tradition Isenbergs (1978) stehenden texttypologischen Studien ist es, eine 
Klassifikation zu erstellen, die vom Wissen der Sprachteilnehmer in der Alltags-
kommunikation absieht und zu eigenen Kategorien findet. Der hier zu Grunde 
gelegte Textsortenbegriff ist also ein abstrakt-definitorischer, der sich dedukti-
vem Vorgehen verdankt. Anders dagegen die Textsortenforschung. Sie geht empi-
risch vor und versucht, die vorgefundenen Texte nach induktiv gewonnenen Kri-
terien zu klassifizieren. 

Prinzipiell haben beide Ansätze ihre Berechtigung. Aber gerade im Hinblick 
auf historische Texte stellt sich dann doch die Frage, wie man auf rein dedukti-
vem Wege und ohne das Studium real existierender Textexemplare zu validen 
Ergebnissen gelangen will. Arbeiten, die dies dennoch versuchen, laufen Gefahr, 
ihre letztlich eben doch gegenwartssprachlich basierten Kategorien unreflektiert 
auf historische Sprachstufen zu übertragen und Texttypen als universelle Phäno-
mene zu statuieren. 

Einig ist man sich in der Textlinguistik darüber, dass Textsorten im Allge-
meinen prototypischen Charakter haben. Einzelne Exemplare einer Textsorte 
können also durchaus erheblich voneinander abweichen, und das sowohl auf der 
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makrostrukturellen als auch auf mikrostruktureller Ebene. Fandrych & Thurmair 
(2011: 16) weisen im Übrigen darauf hin, dass sich das Variantenspektrum von 
Textsorte zu Textsorte ganz unterschiedlich ausprägen kann. Manche Texte sind 
eben stärker standardisiert als andere, und Textsorten mit relativ geringem Kon-
ventionalisierungsgrad weisen viele Exemplare auf, die zum Teil erheblich vom 
Prototypischen abweichen. Schließlich ist es keineswegs ungewöhnlich, dass ein 
konkretes Textexemplar mehr als einer Textsorte zugeordnet werden kann. Für 
die historische Textlinguistik spielt gerade diese Beobachtung eine große Rolle, 
weshalb historisch ausgerichtete Arbeiten neueren Datums sehr häufig mit Proto-
typikalität operieren (vgl. bspw. Ziegler 2003; Pfefferkorn 2005; Bieberstedt 2007).

2.2  Textsortenbeschreibungsmodelle 

Wie bereits dargestellt, ist man sich mittlerweile darüber einig, dass eine Textsor-
tenanalyse verschiedene Beschreibungsdimensionen kombinieren muss. Zu den 
in jedem Fall zu berücksichtigenden Ebenen zählen nach Heinemann (2000b: 
513):
• situative Bedingungen (einschließlich des Kommunikationsmediums)
• kommunikative Funktionen
• inhaltlich-thematische Aspekte
• die charakteristischen Struktur- und Formulierungsbesonderheiten 
• die äußere Textgestalt/ das Layout

Im Idealfall sind alle Spezifika aufeinander bezogen und bedingen sich wech-
selseitig. Gemeinsam bilden sie „eine je charakteristische Ganzheit, den holisti-
schen Merkmalskomplex einer Textsorte“ (Heinemann 2000b: 513). Dabei sei es 
von untergeordneter Bedeutung, in welcher Weise diese basalen Ebenen in Ein-
zelmodellen zusammengefasst werden. Je nach Erkenntnisinteresse seien Drei-, 
Vier-, Fünf- oder Sechs-Ebenen-Modelle denkbar und möglich (vgl. Heinemann 
2000b: 513  f.).

In der folgenden Überblicksdarstellung sollen Beschreibungsdimensionen 
wie die Kommunikationssituation, die Textfunktion sowie Struktur- und Formu-
lierungsbesonderheiten im Einzelnen näher betrachtet werden. 

2.2.1  Kommunikationssituation 

Wie schon erwähnt berücksichtigen Textsortenbeschreibungsmodelle seit den 
70er Jahren zunehmend sprachexterne Faktoren, und zu diesen zählt auch und 
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vor allem die Kommunikationssituation. Nach einer aktuellen Definition handelt 
es sich dabei um „eine komplexe Beschreibungsdimension, die die situativ und 
kontextuell relevanten Merkmale berücksichtigt“ (Fandrych & Thurmair 2011: 
17). Wie eng oder weit das ursprünglich aus der Soziologie stammende Konzept 
in den linguistischen Untersuchungen gefasst wird, differiert freilich nicht uner-
heblich.3 Zu den in so gut wie allen Modellen vertretenen Aspekten gehören die 
räumliche und zeitliche Situierung des Kommunikationsereignisses sowie, zwei-
tens, die die Partnerkonstellation betreffenden Fragen nach Textproduzent und 
-rezipient, unter Berücksichtigung des sozialen Status der Beteiligten und ihrer 
kommunikativen Rollen. Das dritte Kriterium betrifft das Medium und damit die 
Frage, ob es sich um schriftlichen oder mündlichen Sprachgebrauch handelt. 
Bewährt hat sich die Unterscheidung zwischen medialer und konzeptioneller 
Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit sowie die Differenzierung nach „Sprache der 
Nähe“ und „Sprache der Distanz“ im Sinne des Ansatzes von Koch & Oesterreicher 
(1985). Als vierten Aspekt nennt Heinemann (vgl. 2000c: 532) die gesellschaft-
lich-kommunikativen Rahmenstrukturen, wozu etwa der Öffentlichkeitsgrad 
des Kommunizierens zählt. Historisch ausgerichtete Arbeiten entscheiden sich 
meist dafür, die Kommunikationssituation weit zu fassen und in „größere, das 
sprachliche Handeln in einer Gesellschaft zu einer Zeit beeinflussende Zusam-
menhänge einzuordnen“ (Ziegler 2003: 35). Dies wiederum führt dazu, dass die 
Dimensionen der Textproduktion und Textrezeption stärker modifiziert werden 
und die jeweils konkreten historisch-gesellschaftlichen Diskurse4 als wesentli-
che soziopragmatische Variable Berücksichtigung finden. Wichtig und hilfreich, 
gerade auch für die Untersuchung institutionell-öffentlicher Kommunikation, ist 
Zieglers Differenzierung der an der Textproduktion Beteiligten in Schreiber und 
Auftraggeber, da diese den Text nun in der Tat auf ganz unterschiedliche Weise 
beeinflussen können: 

Wessen Intention lässt sich denn überhaupt am Text festmachen? Die des Schreibers als 
tatsächlichen Textproduzenten oder vielmehr die des Auftraggebers eines Schriftstückes, 
der ja eigentlich mit dem Text etwas bewirken möchte, allerdings in keiner Weise direkt 
sprachlichen Einfluss auf die konkrete Gestaltung des Textes ausübt? 
(Ziegler 2003: 36)

3 Die Vielfalt an dem ‚Situativen‘ zugeordneten Faktoren sowie deren Gewichtung untereinan-
der hat, so Heinemann (2000c: 531), dazu geführt, dass die Ergebnisse der Untersuchungen nur 
schwer aufeinander beziehbar seien.
4 Ziegler versteht darunter die Bereiche des kollektiven Wissens, also Weltwissen, Sprachwissen 
und Textwissen (2003: 38).
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Ziegler verweist auch auf die Konsequenzen, die diese Überlegungen für prag-
matische Ansätze haben, die darauf ausgerichtet sind, allein die Intentionalität 
eines Textes zu erfassen. 

Eine sinnvolle Erweiterung schlägt Ziegler auch hinsichtlich der Rezeptions-
ebene vor, indem er zwischen mittelbarem und unmittelbarem Adressaten, direk-
tem und indirektem Empfänger unterscheidet. Er trägt damit der Tatsache Rech-
nung, dass ein Text durchaus doppelt adressiert sein kann und sich nicht nur an 
den namentlich ausgewiesenen Empfänger richtet, sondern eben auch an einen 
Kreis, der mittelbar davon Kenntnis erhalten soll. Ein weiterer Aspekt betrifft den 
Werte- und Erwartungshorizont sowohl auf Seiten des Textproduzenten als auch 
auf der des Textrezipienten, den es nach Meinung Zieglers gleichfalls zu ermitteln 
gilt. Die Problematik dieser Forderung liegt freilich auf der Hand, da wohl kaum 
für jede kommunikative Praxis entsprechende Quellen zur Verfügung stehen. 

Angesichts eines derart ausgeweiteten Konzepts der Kommunikationssitua-
tion ist denn auch ein gewisses Unbehagen bei manchen Forschern spürbar. So 
spricht Pfefferkorn davon, dass für die „Erfassung des situativen Kontextes“, so 
wünschenswert diese auch sein möge, „bislang kein verallgemeinerbares Verfah-
ren“ existiere (Pfefferkorn 2005: 21). Es lasse sich zwar auf die Vor- und Zuarbeiten 
anderer Wissenschaften zugreifen, doch auch wenn das geschehe, besäßen „die 
Ergebnisse pragmatischer Untersuchungen historischer Texte nur den Charak-
ter von Wahrscheinlichkeiten“ und könnten „nicht eindeutig bewiesen werden“ 
(Pfefferkorn 2005: 22).5

Noch weiter geht die Kritik von Schwarz (2000), der generell daran zweifelt, 
dass bei der Bestimmung der Kommunikationssituation die Auswertung textex-
terner Kriterien nützlich sei: „Ich bin noch nicht davon überzeugt worden, dass 
uns eine präzisere Kenntnis des jeweiligen Kommunikationskontextes automa-
tisch genauere Aufschlüsse über Intentionen, Funktionen und Publikumsreak-
tionen verspricht, […]“ (Schwarz 2000: 166). Und im Anschluss daran vertritt 
Schwarz die noch dezidiertere „These, dass Funktion und Situation zwar in einem 
gegebenen Fall die Wahl oder auch die Blüte oder den Verfall einer bestimmten 
Textsorte erklären helfen können, im Interesse eines einheitlichen und möglichst 
zirkelfreien Vorgehens aber nicht unter die Kriterien der Textsortenbestimmung 
und -unterscheidung aufgenommen werden sollten“ (Schwarz 2000: 166f). 

Gelegentlich lassen sich bei den Kritikern auch gewisse Überforderungs-
ängste feststellen. Exemplarisch hierfür ist Braun, der die im Zuge der pragmati-

5 Ganz ähnlich Gaberell, der kritisiert, dass die Erarbeitung des situativen Kontextes meist auf 
„durch andere Textwissenschaften gewonnenen Indizien“ (Gaberell 2007: 159) beruhe und damit 
zwangsläufig subjektiv und letztlich gegenwartsbezogen bleiben müsse.
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schen Wende vollzogene Erweiterung des sprachwissenschaftlichen Blickfeldes 
als Reihe unerfüllbarer Ansprüche beschreibt:

In polemischer Zuspitzung zusammengefasst ergeben sich als Anforderungen an den Lin-
guisten, dass er zusätzlich quasi zu sein hat: Historiker, Soziologe, Psychologe, Diskurswis-
senschaftler, Medienwissenschaftler, Kulturwissenschaftler, Handlungstheoretiker, Philo-
soph – im Grunde also ein Universalgelehrter mit umfassendem Wissen. 
(Braun 2011b: 47)

In Maßen ist die geäußerte Kritik gewiss berechtigt. Eine Disziplin wie die Text-
linguistik hat ohnehin schon viele unterschiedliche Ansätze zu berücksichtigen, 
die kaum auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind. Eine uferlose Ausdeh-
nung der Ansprüche wäre nicht geeignet, diese Lage zu verbessern. Andererseits 
haben die bislang vorliegenden Arbeiten zur historischen Textsortenforschung 
auch zur Genüge gezeigt, wie bedeutsam die Erläuterung der uns oft fremden 
Kontexte für das Erfassen der kommunikativen Praxis ist. Die Aufhellung der his-
torischen Kontextbedingungen dient aber nicht nur der Verständnissicherung, 
sie sorgt auch dafür, dass sprachhistorische Arbeiten ihre Anschlussfähigkeit 
beweisen und damit noch stärker von anderen Fächern wahrgenommen werden.

2.2.2  Textfunktion

Wie die Kommunikationssituation gehört auch die Funktion seit der pragma-
tischen Wende zu den für Texte und Textsorten diskutierten Kriterien. Ihr wird 
sowohl für die Abgrenzung von Textsorten untereinander als auch für deren 
Bündelung zu Text(sorten)klassen Bedeutung zugesprochen. Brinker, Cölfen & 
Pappert (2014: 97), die hier E. U. Große folgen, verstehen unter Funktion „die im 
Text mit bestimmten, konventionell geltenden, d. h. in der Kommunikationsge-
meinschaft verbindlich festgelegten Mitteln ausgedrückte Kommunikationsab-
sicht des Emittenten“. Das Modell Brinkers, das wohl das am weitesten verbrei-
tete ist, setzt dabei fünf Kategorien an: Informationsfunktion, Appellfunktion, 
Obligationsfunktion, Kontaktfunktion und Deklarationsfunktion (vgl. Brinker, 
Cölfen & Pappert 2014: 105  f.).

Zur näheren Bestimmung und Benennung der Textfunktionen gibt es aller-
dings mehr als nur einen Ansatz.6 Die meisten Modelle orientieren sich entweder 
am Organon-Modell Bühlers bzw. dessen Erweiterung durch Roman Jakobson 

6 Einen Überblick über die in der Forschung diskutierten möglichen Textfunktionen bieten Fan-
drych & Thurmair (2011: 19  f.).
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oder an der Sprechakttheorie von John Searle, was denn auch dazu führt, dass sich 
die Terminologie, die Anzahl der Kategorien und nicht zuletzt das Verhältnis der 
Funktionen untereinander wesentlich unterscheiden (vgl. Adamzik 2004: 109). 
So vertreten Bühler und Jakobson sowie ihre Anhänger die Ansicht, einer sprach-
lichen Mitteilung/einem Text ließen sich mehrere Funktionen zuschreiben, unter 
denen jeweils eine dominiere, während in sprechakttheoretischen Ansätzen hin-
gegen gilt „dass die Typen als alternative, einander ausschließende Kategorien  
zu verstehen sind“ (Adamzik 2004: 109). Diese „Monofunktionalität“ hat nun 
gewiss den Vorzug ‚saubere‘ Typologisierungen zu ermöglichen, von Seiten einer 
empirisch-induktiv verfahrenden Sprachwissenschaft wird sie jedoch als „nicht 
beschreibungsadäquat“ empfunden (Fandrych & Thurmair 2011: 20). 

In die gleiche Richtung zielen auch die von der historischen Textsortenfor-
schung vorgebrachten Einwände. So zeigt Pfefferkorn (2005: 179  f.) anhand der 
Predigt- und Erbauungsliteratur, dass Polyfunktionalität und Mehrfachadressie-
rung zu den konstituierenden Merkmalen vieler historischer Textsorten gehörten 
und in historischen Zusammenhängen sogar eher die Regel als die Ausnahme 
darstellen. Noch kritischer äußert sich Ziegler, der prinzipiell an der „Nützlich-
keit“ funktionaler Analysen zweifelt, „die im Ergebnis feststellen, dass beispiels-
weise ein Rechtstext dominant deklarative und/oder direktive Handlungen voll-
zieht […]“ (Ziegler 2003: 127). Um solchen Widersprüchen und Unstimmigkeiten 
zu entgehen, schlägt Adamzik denn auch durchaus plausibel vor, den Begriff 
Funktion/funktional möglichst weit zu fassen:

Darunter soll hier nämlich alles als subsumierbar gelten, was eine sinnvolle Antwort auf die 
Frage ist, wozu Texte produziert und rezipiert werden oder was Sprachbenutzer mit Texten 
machen. 
(Adamzik 2004: 111)

2.2.3  Thema, Textstrukturen und sprachliche Ausgestaltung

Die meisten textsortenlinguistischen Ansätze berücksichtigen, wenn auch in 
unterschiedlicher Art und Weise und mit differierender Terminologie, Themen-
entfaltung, Struktur und die sprachliche Ausgestaltung von Texten. Betrachten 
wir nacheinander die einzelnen Aspekte.

2.2.3.1  Thema und Themenentfaltung
Innerhalb der Linguistik existieren verschiedene Auffassungen des Begriffs 
Thema. Ältere Arbeiten verwenden den Begriff oft in Anlehnung an die Thema-
Rhema-Gliederung der Prager-Schule, nach der sich ein Satz von seinem Mittei-
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lungswert her gesehen, in zwei Teile gliedern lässt, nämlich in das „Thema“ als 
den „Ausgangspunkt der Aussage“ und das „Rhema“ als den „Kern der Aussage“. 
Diesen zunächst auf die Satzebene bezogenen Ansatz, hat, so Brinker, Daneš in 
den 1960er Jahren für die Analyse der semantischen Textstruktur fruchtbar zu 
machen versucht. Unter Thema versteht Daneš das, worüber etwas mitgeteilt 
wird, also die Information, die bekannt und vorgegeben oder vom Rezipienten 
aufgrund seines Vorwissens identifizierbar ist. Als Rhema gilt dagegen das, was 
über das Thema mitgeteilt wird, also das Neue, vorher Unerwähnte (vgl. Brinker, 
Cölfen & Pappert 2014: 47  f.). Da aber diese Abgrenzung, so logisch sie für sich 
genommen auch erscheinen mag, in der konkreten Anwendung erhebliche Prob-
leme bereitet, wird heute nur noch selten auf sie zurückgegriffen.

Neuere Arbeiten orientieren sich stärker an der alltagssprachlichen Bedeu-
tung von Thema7, das schlicht und einfach als das verstanden wird, ‚worum es 
geht‘ (Fandrych & Thurmair 2011: 20). Dabei stehen vor allem Fragen der The-
menentfaltung (auch Vertextungsstrategie, Vertextungsmuster oder Verfahrens-
typus) im Vordergrund, die sich in textstrukturellen und anderen sprachlichen 
Merkmalen niederschlagen. 

Vertextungsstrategien sind grundlegende Prinzipien für die Konstitution von Texten […] 
und auf einer sprachlichen Ebene anzusetzen, die relativ globale Handlungsmodalitäten 
betrifft. Die unterschiedlichen Vertextungsstrategien sind grundlegende Möglichkeiten, 
Äußerungen zu verbinden, also zu „vertexten“, die darauf basieren, wie die Wirklichkeit 
erfasst, abgebildet und kommunikativ umgesetzt wird […]. 
(Fandrych & Thurmair 2011: 21)

Den in der Literatur beschriebenen Vertextungsstrategien liegen dabei die schon 
in den 1970er Jahren von Werlich etablierten Texttypen der Narration, Deskrip-
tion, Argumentation, Exposition und Instruktion zu Grunde (vgl. Werlich 1979). 
Die meisten Ansätze schlagen dementsprechend eine Unterscheidung von fünf 
Grundformen der thematischen Entfaltung vor, nämlich eine deskriptive, narra-
tive, explikative, argumentative und anweisende Form.8 

Welche Strategie der Textproduzent wählt, hat schließlich auch Einfluss 
darauf, wie der Text strukturiert wird (Makrostruktur) und welcher sprachlichen 
Mittel sich der Verfasser bedient  – z. B. welches Tempus er wählt, oder wie er 
die einzelnen Textelemente miteinander verknüpft (Mikrostruktur). Diese Ver-
textungsstrategien sind allerdings als idealtypisch anzusehen, da die Grundfor-

7 So zum Beispiel Brinker, Cölfen & Pappert (2014: 53  f.), Hausendorf & Kesselheim (2008: 
Kap. 3.2.3 und Kap. 6) oder Fandrych & Thurmair (2011: 20  f.).
8 Zu den hiervon abweichenden Varianten vgl. Fandrych & Thurmair (2011: 21).
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men „in den konkreten Texten in vielfältigen Ausprägungen und Kombinationen 
erscheinen können“ (Brinker, Cölfen & Pappert 2014: 85). 

Implizit oder explizit liegt den Grundformen auch die Annahme zugrunde, 
dass es sich um universelle Kategorien handelt, die übertragbar sind und folg-
lich ebenso für historische Sprachstufen gelten müssten. Was dabei freilich meist 
übersehen wird, ist die Tatsache, dass historische Texte bis weit in das 19. Jahr-
hundert hinein von einem zwar nicht grundsätzlich anderen, aber doch ganz 
eigenen Textprinzip geprägt sind, nämlich dem der klassischen Rhetorik. Sie 
bestimmte Anordnung und Struktur schriftlicher wie mündlicher Kommunika-
tion und zugleich auch deren sprachliche Ausgestaltung. Für die Analyse älterer 
Texte ist die Kenntnis rhetorischer Ideale, Dispositionsschemata und Stilvorga-
ben demnach unerlässlich. Das heißt nun freilich nicht, dass man das linguisti-
sche Konzept der Vertextungsstrategien zu verabschieden habe, das Gegenteil ist 
vielmehr der Fall. Beide, das ältere und das jüngere Beschreibungssystem, sind 
zu vergleichen und zusammenzuführen, um ein möglichst vollständiges Bild der 
zu untersuchenden Texte zu gewinnen.

2.2.3.2  Formulierungsmuster
Einleitungsformulierungen wie Es war einmal … oder Man nehme … zeigen, wie 
wichtig wiederkehrende Formulierungsmuster für die Konstitution von Textsor-
ten sein können. Modelle zur Textsortenbeschreibung sehen daher eine Erfas-
sung und Analyse dieser textinternen Merkmale vor. Brinker, Cölfen & Pappert 
(2014) etwa meinen, dass Kriterien wie Textfunktion und thematische Entfaltung 
primär zur Abgrenzung von Textsorten dienen, wohingegen das Erfassen der For-
mulierungsmuster die positive Bestimmung ihrer Typik zu fördern vermag:

[E]ine Beschreibung von Textsorten hat vor allem auch Merkmale zu berücksichtigen, die 
die sprachliche Gestaltung des Textes betreffen (Syntax, Lexik usw.). Von besonderer Rele-
vanz sind in diesem Zusammenhang aber vor allem spezifische Formulierungsmuster und 
stilistische Besonderheiten, die für die jeweilige Textsorte als (mehr oder weniger) typisch 
herauszuarbeiten sind.
(Brinker, Cölfen & Pappert 2014: 146)

Der Verallgemeinerung von Textformulierungen zu Muster- und Typenbildung 
sind allerdings, wie Heinemann & Viehweger ausführen, enge Grenzen gesetzt:

Im Grunde gleicht kein Text einem anderen. Selbst bei mehrmaliger Gestaltung derselben 
kommunikativen Aufgabe durch denselben Textproduzenten (unter annähernd gleich-
artigen situativen Bedingungen) entsteht nur in extremen Ausnahmefällen dieselbe ein-
zelsprachliche Textformulierung. Daraus ist abzuleiten, daß sich Textformulierungen im 
Grunde einer Verallgemeinerung, einer Typen- oder Musterbildung entziehen. 
(Heinemann & Viehweger 1991: 164)
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Andererseits seien Textproduzenten keineswegs frei in ihren Formulierungen, 
genügt es doch offenbar nicht, nur semantisch-grammatische Restriktionen zu 
beachten. Aus diesem Umstand schließen die Verfasser, dass es eben doch so 
etwas wie Muster der Textformulierung geben müsse (vgl. Heinemann & Viehwe-
ger 1991: 164  f.). Wie aber, so fragen die Autoren, können solche Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede des Formulierens erfasst werden?

Zu berücksichtigen sind zwei Teilbereiche metakommunikativer Wissens-
bestände, nämlich generelle Ordnungs- und Formulierungsprinzipien sowie 
bestimmte Formulierungsmuster. Der erste Teilbereich wird als Voraussetzung 
für den zweiten betrachtet, da die Projektion allgemeiner Textgestaltungsprinzi-
pien auf konkrete Textklassen den Spielraum für potentielle Formulierungsalter-
nativen eingrenzt und damit den Rahmen für charakteristische Formulierungen 
vorgibt (vgl. Heinemann & Viehweger 1991: 166). Unter Formulierungsmuster ver-
stehen Heinemann & Viehweger „alle sprachlichen Einheiten […], die als ‚vor-
gegeben‘, ‚vorformuliert‘ bzw. ‚beispielhaft‘ verstanden werden können“ (Heine-
mann & Viehweger 1991: 166). 

Gerade in dieser Hinsicht ergeben sich zahlreiche Überschneidungen mit 
anderen linguistischen Teildisziplinen, nämlich der Phraseologie (z. B. Stein 
1995), der Ritualforschung (vgl. u. a. Lüger 1992; Feilke 1996) oder der Textstilistik 
(Sandig 2006). All diesen Richtungen liegt nämlich die Annahme zu Grunde, dass 
sich bestimmte kommunikative Ziele in einer Sprachgemeinschaft wiederholen 
und sich im Laufe ihrer Sprachgeschichte Äußerungsformen ausprägen, die sich 
für wiederkehrende Zwecke in wiederkehrenden Situationen nicht nur als beson-
ders tauglich, sondern sogar als kommunikativ notwendig erwiesen haben (vgl. 
Elspaß 2005: 153). Da das Verfassen von Texten dem Verfasser schöpferische Akti-
vitäten, mit Stein (1995: 301) einen „Problemlöseprozeß“, abverlangt, verschafft 
der Einsatz von Formulierungsroutinen kognitive Entlastung. Dieser Einsatz 
könne sowohl im Rekurs auf fertige Formulierungen als auch in der Aktivierung 
eines Textkompositionsmusters bestehen (vgl. Stein 1995: 301).9 

Es hat auch nicht an Versuchen gefehlt, entsprechende Kriterien herauszuar-
beiten, anhand derer geprägte Äußerungsformen identifiziert, beschrieben und 
klassifiziert werden können. Für den Kernbereich der Phraseologismen werden 
in der Forschung im Allgemeinen Mehrgliedrigkeit, Idiomatizität, Festigkeit 
und Reproduzierbarkeit als wichtigste Merkmale angenommen (vgl. Stein 1995: 
26–41). Ein deutlich größerer Teil formelhafter Sprache bleibt dabei aber unbe-

9 Je nach Disziplin werden dabei unterschiedliche Begriffe für den Gegenstand bevorzugt, mit 
z. T. auch leicht abweichender Bedeutung: Phraseologismus, Routineformel, Redewendung, for-
melhafte Wendung, Floskel, Wortgruppenlexem (vgl. Stein 1995: 27 und 45). 
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rücksichtigt, weil er, wenn überhaupt, nur einen Teil der Kriterien erfüllt. Das 
gilt insbesondere auch bei sich erst etablierenden Formulierungsroutinen histori-
scher Sprachstufen, die nur selten die oben beschriebenen Merkmale formelhaf-
ter Wendungen aufweisen.

Andererseits ist man sich in der historischen Sprachwissenschaft aber auch 
darüber einig, dass der Schreibstil der Bevölkerung bis weit in das 19. Jahrhun-
dert hinein konventioneller und musterhafter gewesen ist als heute. Will man 
diesem Umstand gerecht werden, müssten formelhafte Wendungen als konsti-
tuierende Merkmale historischer Textsorten in den Analysen wesentlich höher 
gewichtet werden. Das Gegenteil ist aber der Fall: Die meisten Arbeiten zu histo-
rischen Textsorten sehen von einer Beschreibung unterhalb der Makrostruktur 
ab (so beispielsweise Fleskes 1996; Ziegler 2003; Braun 2004; Pfefferkorn 2005; 
Bieberstedt 2007).

Wie eine historisch orientierte Analyse formelhafter Wendungen aussehen 
könnte, hat Habermann (2011) in einem Aufsatz zu Konrad von Megenbergs Buch 
der Natur gezeigt. Den Vorschlag von Stein (vgl. Stein 1995: 301) aufgreifend, 
unterscheidet sie zwischen „sprachlichen Routinen“ und „konzeptionellen Rou-
tinen“. Erstere seien mikrostrukturelle, letztere makrostrukturelle Verfestigungen 
(vgl. Stein 1995: 301). An den abweichend strukturierten Kapitelabschnitten des 
besagten Buchs der Natur werde nun deutlich, dass bei den sprachlichen Routi-
nen oder Formulierungsstereotypen immer eine bestimmte lexikalische Füllung 
in einer ausgewählten Struktur konstant gegeben sei, und zwar mit und ohne 
frei zu besetzende Positionen (vgl. Habermann 2011: 274). In der Regel fungierten 
diese Formulierungsstereotypen als „Mittel der Textstrukturierung und Organi-
sation im Sinne von Fortsetzungssignalen, Themenwechsel und Herausstellung“ 
(Habermann 2011: 276). Auf der makrostrukturellen Ebene kämen hingegen 
„konzeptionelle Routinen“ zur Geltung, ließen sich doch in Textabschnitten, die 
unterschiedliche Funktionen hätten, auch auffallende Änderungen in der syn-
taktischen Gestaltung nachweisen. Habermann geht davon aus, dass hier ein 
didaktisches Muster verwirklicht worden ist, „das dem volkssprachlichen Leser 
hilft, einen Unterschied im Stellenwert der Aussagen allein anhand der Konstruk-
tion der Sätze zu erkennen“ (Habermann 2011: 278).10 

10 Ein vergleichbares, nicht weniger plausibles Konzept hat Gerd Fritz mit den „funktionalen 
Textbausteinen“ vorgelegt. Auch hier ist die Idee leitend, dass bestimmte kommunikative Auf-
gaben/Handlungen immer wieder auftreten und mittels unterschiedlich großer sprachlicher 
Einheiten, den besagten funktionalen Textbausteinen (Abschnitt, Paarsequenzen von Sätzen, 
Satz, Ausdrücke unterhalb der Satzebene) erfüllt werden können (vgl. Fritz 2013: 35–43). Dieser 
Ansatz würde sich gleichermaßen für die Analyse historischer Textsorten eignen, wird hier aber 
nicht weiterverfolgt.
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In der Anwendung sprachlicher wie konzeptioneller Routinen wird also 
das „Wissen über globale Textstrukturen“ (Heinemann & Viehweger 1991: 109) 
wirksam. Sie haben einen kommunikativen Mehrwert, weil sie dem Leser wich-
tige zusätzliche Informationen und Hilfestellung bei der Interpretation von 
Texten vermitteln.

2.2.4  Metakommunikative Wissensbestände

In textsortenlinguistischen Beschreibungsansätzen wird der Berücksichtigung 
metakommunikativer Wissensbestände ein immer höherer Wert beigemessen. 
Jede Typologie oder Klassifikation sollte nämlich „an das konventionelle Alltags-
wissen der Kommunizierenden über Textsorten anknüpfen, mit ihm kompatibel 
oder zumindest darauf beziehbar sein“, weil dieses Wissen die „kondensierte[n] 
Erfahrungen der Handelnden bei der erfolgreichen Bewältigung kommunikativer 
Aufgaben reflektiert“ (Heinemann 2000c: 537). 

Wie aber ist ein solches Textsortenwissen überhaupt zu erfassen? In seinen 
zunächst auf die Gegenwartssprache bezogenen Überlegungen empfiehlt Klein 
Textsortenanleitungen als einen möglichen Ansatzpunkt:

Das Wissen über den (üblichen, prototypischen) Aufbau einer Textsorte wird gelegentlich 
in Textsortenanleitungen explizit gemacht und dadurch bis zu einem gewissen Grad auch 
normiert. […] In Textsortenanleitungen kann man demgemäß kodifizierte Normen sehen, 
in denen sprachliche Regularitäten aufgegriffen und verfestigt werden. Solche Anleitungen 
werden in der Regel nicht von Sprachwissenschaftlern, sondern von (Pseudo-?) Experten 
aus dem jeweiligen Kommunikationsbereich verfasst. Sie zielen offensichtlich darauf ab, 
dass bei ihrer Lektüre die Textsortenkompetenz der Leser gestützt und reflexiv ausgebaut 
wird. 
(Klein 2012: 14) 

In der Forschung seien Textsortenanleitungen bislang vernachlässigt worden. 
Die wenigen Arbeiten11, die man ihnen gewidmet habe, würden aber bereits 
zeigen, dass sie einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Sprachentwick-
lung haben – und das durchaus auch in historischer Dimension (vgl. Klein 2012: 
16). Wo es die Überlieferungslage zulässt, sollten also solche Zeugnisse meta-
kommunikativer Wissensbestände unbedingt in sprachhistorische Untersuchun-
gen einfließen. Um die vorgeschlagenen Muster und Stilideale aber angemessen 

11 Zu den Arbeiten zählen u. a. Konopka (1996), Takada (1998) und Schmidt-Wächter (2003).
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beschreiben und einschätzen zu können, ist es auch hier notwendig, die zu einem 
bestimmten Zeitpunkt bevorzugten rhetorischen Stilprinzipien zu kennen.

Ähnlich aufschlussreiche Erkenntnisse verspricht sich die historisch orien-
tierte Forschung von der Analyse zeitgenössischer Textsortenbenennungen.12 Der 
Rückgriff auf sie sei, so Hertel, vor allem deswegen wichtig, 

weil sich aus ihrem Vorkommensspektrum Antworten auf wichtige sprachgeschichtliche 
Fragen finden lassen. Die Schreiber/Verfasser agierten auf der Basis ihrer auf durchaus 
unterschiedlichem Wege erlangten Textsortenkompetenz und geben uns damit etwas vom 
Textsortenwissen ihrer Zeit preis, sie öffnen uns ein Fenster und gestatten uns einen Blick 
in ihre Textwelt. Sie eröffnen uns gleichzeitig einen Blick auf ihre Adressaten und deren 
Sprachwissen, denn mit der Verwendung bestimmter Textsortenbezeichnungen ist ja die 
Erwartung verbunden, daß diese den Adressaten bekannt sind und ihnen eine allgemeine 
Orientierung über den Umgang mit dem Text geben können. 
(Hertel 2000: 323)

Die bisherigen sprach- und literaturwissenschaftlichen Untersuchungen histori-
scher Textsorten- bzw. Gattungsbezeichnungen haben denn auch ganz im Sinne 
Hertels zu interessanten Ergebnissen geführt, die sich wie folgt zusammenfassen 
lassen: Kommunikationsteilnehmer verwenden häufig Gattungsbezeichnungen, 
deren Bedeutungen meist sehr offen sind, während ihr Referenzbereich variiert. 
Außerdem verfügen die einzelnen Sprachteilnehmer nicht über feste Definiti-
onen, und gerade diese Vagheit scheint die Kommunikation überhaupt erst zu 
ermöglichen. Insgesamt kommen die Kommunizierenden mit sehr wenigen Gat-
tungsbezeichnungen aus, die wenn nötig, noch differenziert werden können. Die 
Merkmale, die zur Unterscheidung herangezogen werden, sind Kommunikations-
situation, Textfunktion, Thema, Form, Wirklichkeitsbezug sowie das Medium. 
Eine Zuordnung zu mehreren Gattungen ist durchaus möglich (vgl. Frank 1997: 
119  f.). Schon um fragwürdige Übertragungen gegenwartssprachlicher Benen-
nungen zu vermeiden, erscheint eine eingehende Analyse der zeitgenössischen 
Bezeichnungen sinnvoll.

12 Zu Textsortenbenennungen der 1980er Jahre vgl. Dimter (1981).


